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So spricht Termit: Der Mensch ist blind 

Der Mensch ist blind, wie alle Wesen, 
Die nur mit Augen seh'n. 

Ich war beim Menschen, und der Mensch ist blind. 
Der Mensch vergöttert seine Augen, und beklagt 
Die augenlosen Tiefenwesen alle! 
Doch dieser selbe Mensch vergöttert 
Auch seine blinden Seher aller Zeit. 

Der Mensch hat nicht 
Den Keimpunkt seiner werdenden Gestalt 
Gesetzt als Auge . .. 
Und darum ist er blind für allcts Werden. 
Darum vergöttert er die Blütenbäume alle, 
Weil sie der Scham im tiefsten bar 
Mit allen ihren Mutterkelchen um sich sehen. 

Und ärgert Dich Dein Auge? .. . Reiss es aus 
Und wirf es von Dir! 
Das leisten alle Bäume, wenn im Sommer 
Die Schar der Blüten in den Wind verweht. 
Wenn im Herbst 
Die ausgebrannte Schar der Blätterdärme 
Herniederrieselt in den Tod. 

Der Mensch hat nicht 
Den Keimpunkt seiner werdenden Gestalt 
Gesetzt als Auge .. . 
So hab' ich es denn getan 
Und werde 
Den Menschen zwingen 
Mir zu folgen, 
Wenn er sich retten will vor meiner Macht. 

5 



Zunächst aber fallen die Menschen bei den 
Termiten ein 

Mr. Sureman verlässt London am 9. November 1979, um am 1. 

Dezember, 9 Uhr früh, einen neuen Posten in Capetown anzutreten. 

Ich lag in schwerer Traumbedrängnis. 
Ich sollte meine Prüfung als Versicherungsfachmann bestehen. 
Der Examinator wollte mich offensichtlich zu Fall bringen. Mit 
geheucheltem Wohlwollen fragte er mich Dinge, die ich nicht 
hätte wissen brauchen. Er stellte mir die Frage, ob das V ersiche
rungswesen überhaupt eine Grenze habe, ob Unfälle und Verluste 
eintreten können, gegen die es für den Betroffenen keinen Schutz 
gäbe. Für ihn war das Versicherungswesen ein vollwertiger Ersatz 
für die Vorsehung. Aus Widerspruchsgeist machte ich den Grenz
fall geltend, dass, wenn durch eine neuartige Atombombe die 
Erde als Nova explodierte, das Versicherungswesen auf Erden 
global versagen müsse. Der Examinator lächelte spöttisch: »Sie 
ermangeln der Phantasie und der Findigkeit, die der V ersiche
rungsfachmann braucht, um aus jeder Katastrophe immer neue 
Möglichkeiten der Versicherung zu gewinnen. Sie sind durchge
fallen!« Lauter wiederholte er: »Durchgefallen mit Pauken und 
Trompeten!« 

Ich erwachte im kunstvollen Crescendo meines Kosmoswek
kers. Das Zimmer erhellte sich und das Ipsophon begann die 
während der Nacht von den Antipoden eingetroffenen Mitteilun
gen zu rezitieren. Dann erinnerte mich die freundliche Stimme 
meiner Sekretärin an die verschiedenen Obliegenheiten, die an 
diesem letzten Tag in London vor meinem Flug nach Capetown 
zu erledigen waren. Als diese Mahnerin schwieg, härte ich nebenan 
das Bad einlaufen, vom gleichen Radio ausgelöst, das den Wecker, 
das Licht und das Ipsophon in Gang hielt. 

Sieben Uhr 45 Minuten trat ich ins Speisezimmer. Es war 
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echtes Londoner Winterwetter. Der Himmel war schwefelfarben, 
die Fenster mit ganz feinen Regentropfen übertupft Umso trauli
cher wirkte der blendend weiss gedeckte Tisch, auf den meine 
gute Melpomene Smith zum Ernst des Tages soeben den Silber
baum unserer Familie aufbaute. 

»Heute abend, 1 8  Uhr 30 fährt meine Strata. Ich muss mit 
meinem Gepäck um 1 7  Uhr 45 in Croydon sein. Sie wissen doch, 
dort stehen die Raketen, die >>lifts« für den Strata. Leben Sie wohl, 
Mrs. Smith«, sagte ich, indem ich aufstand und ihr herzlich die 
Hand gab, »ich habe Ihnen angeboten, nach Kapstadt mitzukom
men. Aber Sie wollen London nicht verlassen.« Melpomene ver
sprach mir, meine Koffer nicht mit lauter Sweaters aus Kamelhaar
wolle vollzustopfen, sondern mit Dingen, die ich im südafrikani
schen Hochsommer besser würde gebrauchen können. 

Mein Nachfolger war bei meinem Erscheinen noch nicht im 
Büro eingetroffen. Ich nahm ein Dossier. Obenauf lag mein 
Anstellungsvertrag für Kapstadt, ein Stadtplan von dort, auf dem 
mehrere rote Kreuze eingezeichnet waren Ein Kreuz bezeichnete 
das Hochhaus unserer südafrikanischen Filiale, das zweite den 
Standort meiner Wohnung, das dritte, ausserhalb des Stadtbildes 
auf gut Glück irgendwo in der Landschaft eingezeichnet, sollte 
den Zufall andeuten, das Unbekannte, das grosse Ungefähr, das 
auszubrechen pflegt, wenn man glaubt, alles vorausberechnet und 
vorausgesehen zu haben. 

Es fand sich auch eine photographische Aufnahme meines 
dortigen Arbeitsraumes. Ich schaute um mich. Unsere Firma hatte 
unsere Arbeitsräume auf Grund eingehender statistischer Aufnah
men und psychologischer Überlegungen standardisiert. Ich konn
te mit Beruhigung feststellen, auch drüben waren Telephon und 
Parlograph, Safe und Kartothek genau so verteilt, wie hier im 
Zimmer, in dem ich seit fünf Jahren so eingewöhnt war, dass ich 
im Schlafe oder bei Dunkelheit sofort alles gefunden hätte. Wenn 
dort drüben in Capetown gleich am 1. Dezember das elektrische 
Licht versagen sollte, so würde es mich ebenso wenig stören wie 
hier in London. 

Es klopfte an der Tür. »Hallo, Mr. Sureman«, begrüsste mich 

7 



mein Nachfolger, >>Sie sind noch hier! Sie müssen ja schon über
morgen um 9 Uhr in Kapstadt sein. Es tut mir leid, wenn Sie 
sich meinetwegen verspätet haben sollten.« 

>>Ich habe mich in keiner Weise verspätete«, beruhigte ich ihn. 
>>Ich fahre mit der >8elene« und habe in Alexandrien Anschluss 
an den Luftomnibus 'S-Doradus'. Fahrplanmässig komme ich über
morgen um 7 Uhr früh in Capetown an . . .  « 

>>Fahrplanmässig«, versetzte Mr. Bryan. >>Ich habe das bestimmte 
Vorgefühl einer Verspätung<<. 

>>Ich werde pünktlich ankommen. Wollen wir wetten?« 
>>Wenn Sie denken, es bringe Ihnen Glück! Wieviel, zehn 

Pfund?« 
>>Meinetwegen! Obgleich ich Bedenken habe, Ihnen das Geld 

so leicht abzunehmen.« 
Bis 1 7  Uhr hatte ich keine Musse mehr, Nebengedanken 

nachzugehen. Ich zeigte meinem Nachfolger noch einige Ge
schäftsverfahren, die er noch nicht kannte. 

Abends hatte sich das Wetter bedeutend gebessert und aufge
klärt. Der >>Lift« löste sich in Croydon vom Boden und schoss im 
Raketenbogen empor. In etwa 45 Kilometer Höhe wurden wir 
von der »Selene« aus angepeilt und begannen uns auf sie auszurich
ten. Punkt 1 8  Uhr 1 5  hatte der »Lift« den Strata erreicht, legte 
sich dicht über ihn und passte sich vollkommen seiner Geschwin
digkeit an. Ein Zuschauer hätte den Eindruck gehabt, die beiden 
Flugzeuge seien fest miteinander verkoppelt. Nunmehr wurde 
der Schlauch des Zuführungsdienstes heruntergelassen und vom 
Strata aufgefangen. Während man die Brennstoffbehälter der 
»Selene« auffüllte, gingen wir in die kleine, hermetisch geschlosse
ne Kabine, die aus unserer Rakete in das Strata hinuntergelassen 
wurde. Sie glitt so lautlos in ihren Aufnahmeraum hinein, wie 
das verschiebbare Stück eines Mikroskops in seinen Zylinder. Man 
hört ein leises Knacken, es öffnete sich eine Seitenpforte, wir 
traten in den kleinen Empfangsraum der »Selene«, von da in den 
Passagierraum und bemerkten kaum das Hinausgehen der Reisen
den, die nach London ausstiegen und deren Plätze wir einnahmen. 
Durch den Fernseher beobachteten wir den Lift, der in Spiralen 
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nach seinem Heimathafen hinabging. Später, in der Wintemacht, 
war nichts wahrzunehmen. Wir sassen beim Dinner, als zwei 
Franzosen, zwei Ägypter und zwei Deutsche eintraten, die von 
Paris hinaufgeliftet worden waren. Es wechselte von einem Zu
bringerdienst zum anderen Typus und Sprache der Passagiere. 
Dies zeigte dem Beobachter an, über welcher Gegend der Erde 
er sich gerade befand 

Mir gegenüber sassen ein Engländer (seinem Idiom nach ein 
gebürtiger Edinburger), und eine sehr hübsche und sympathische 
junge Dame, vermutlich seine Tochter. Aus ihrer halblaut geführ
ten Unterhaltung entnahm ich, auch sie wollten in Alexandrien 
umsteigen und bis Kapstadt weiterfliegen. Meine Fahrtgenossen 
lasen; der alte Herr in einer Fachzeitschrift für Insektenkunde, die 
Dame in einem Detektivroman. 

Gegen 22 Uhr 1 5  betrat ich mit ihnen und einem vierten 
Fahrgast die Luftkabine, und bald befanden wir uns an Bord der 
Rakete, die uns in sausender Fahrt nach dem Flugplatz Alexandrien 
hinunterbrachte. Gegen 23 Uhr bestiegen wir den »S-Doradus<<, 
einen Himmelsfiaker. Dessen Postkutschentempo ermöglichte uns 
das Studium der afrikanischen Landschaft Er hatte 400 km Reise
geschwindigkeit und konnte 1 5  Fahrgäste aufnehmen. Mit Ein
rechnung der Aufenthalte würden wir also die 7000 km lange 
Strecke bis Kapstadt innerhalb 26 Stunden in aller Gemütlichkeit 
bewältigen. Ich würde am 1. Dezember, um 2 Uhr in Capetown 
landen und meine Wette gewonnen haben. 

In der Nacht, bei gedämpftem Licht, stellte sich etwas wie 
Zutraulichkeit ein, wenigstens das Bedürfnis, gegenseitig einige 
Mitteilungen zu machen. Der alte Herr hatte zwar seine unver
meidliche entomologische Zeitschrift in der Hand, hielt sie aber 
geschlossen. Die Tochter studierte den Fahrplan und bemerkte, 
jetzt sässen wir in einem Bummelzug, der an jeder Station haltma
che: Assuan, Khartum, Kodok. 

»Damit wirst Du Dich abfmden müssen, Ethel; wir sitzen nicht 
mehr auf einem Trabanten, der die Erde umkreist, sondern gewis
sermassen auf einer Sternschnuppe, die immer von neuem steil 
zur Erde abf'allt«, lächelte der Vater. Er wandte sich halb zu 
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mir. Ich fühlte mich veranlasst, einzuwerfen, die Sternschnuppen 
hätten leider den Nachteil, bei ihrem Absturz zu verbrennen und 
zu zerplatzen. 

Die junge Dame sah mich missbilligend an, dann aber lächelte 
sie: »Üh, wir haben keine Angst Auch sind wir bei der I. I. Ltd 
versichert; wenn uns etwas passiert, ist für Mama und die Geschwi
ster gut gesorgt.« 

Dies gab mir die gewünschte Veranlassung, mich bekanntzuma
chen. »Ihre gute Meinung von der I. I. Ltd freut mich sehr. Ich 
arbeite bei dieser Gesellschaft!« 

»Bisher in London?«, fragte der alte Herr. »Haben Sie sich nach 
Südafrika versetzen lassen? Da haben Sie recht getan daran. Das 
Land dort unten entwickelte sich mächtig. Eine V ersicherungsge
sellschaft hat da manches zu tun . . . Ich hätte Ihnen sogar einen 
ganz besonderen Vorschlag in dieser Richtung zu machen«, fügte 
er hinzu, indem er auf seine Insektenzeitschrift klopfte. 

»Da bin ich gespannt, ob Papa es fertig bekommen wird, eine 
Verbindung zwischen einer Versicherungsgesellschaft und seinen 
heiss geliebten Tierchen herzustellen. Wenn das nicht angeht, 
wird ihn Ihre Gesellschaft kaum weiter interessieren . . .  « 

Ich antwortete: »Mir geht es ähnlich. Ich interessiere mich für 
kein Wesen und für keine Sache, die nicht versichert werden 
kann. Trotzdem kann ich mich mit allem befassen, denn es gibt 
schlechterdings nichts zwischen Himmel und Erde, was nicht 
versichert werden könnte.« 

Das Flugzeug begann spürbar steil nach unten zu gehen. 
»Das kommt davon, wenn man im Bummelzug fährt«, nickte 

der alte Herr: »Schon wieder klingelt es wegen des nächsten 
Gehöftes. Wir sind in Assuan.« 

Sowohl der Entomologe als ich waren überzeugt, dass ein 
Drink das richtige sein würde, um den Niveauunterschied auszu
gleichen. Wir setzten gerade die Gläser an den Mund, als drei 
oder vier Gäste einstiegen. Dann hob sich das Flugzeug wieder, 
und ein zweiter Cocktail war am Platz. 

»Liebe Ethel«, bemerkte der Gelehrte, »ist das nicht ein Triumph 
der modernen Technik! Gestern abend flogen wir im Strato, 
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mitten im Winter hoch an England vorbei. Jetzt nähern wir uns 
dem Äquator. Wir fliegen in mässiger Höhe über Zentralafrik.a. 
In wenigen Stunden werden wir den Äquator überqueren und 
sind auf der südlichen Hemisphäre mitten im Sommer. Doch Du 
kennst die strengen Vorschriften der I. A. F.-Fluglinie, nach denen 
grundsätzlich in jeder Himmelsgegend und zu jeder Jahreszeit 
innerhalb des Flugzeuges das gleiche wohltemperierte Klima zu 

herrschen hat: 70 Grad Fahrenheit, eine bestimmte Staubfreiheit 
der Luft, ein bestimmter Prozentsatz von Sauerstoff Man kann 
sagen, ein optimales Klima. Unvergleichlich bekömmlicher als 
die Atmosphäre, nicht nur in einem W eltstadtzentrum, sondern 
auch in manchen Örtlichkeiten auf dem Lande. Kein Insekt kann 
hier eindringen. Es ist also unmöglich, sich an Malaria oder an 
anderen tropischen Seuchen zu infizieren.« 

))Das hört sich ganz gut an, Papa«, versetzte seine unterneh
mungslustige Tochter, ))umso unangenehmer ist die Überraschung 
für die Passagiere, die irgendwo hier in Afrika aussteigen müssen, 
bei dörrender Hitze, oder unter der Sintflut der Regenzeiten. 
Drinnen im Flugzeug sind sie verwöhnt worden. Treten sie hinaus, 
stehen sie mitten in einer äusserst anstrengenden Witterung. Da 
muss man sich nicht wundem, wenn sie eine Lungenentzündung 
bekommen, oder sonstwie schnell hinsterben.« 

))Daran erkenne ich wieder das alte Misstrauen«, erwiderte der 
Vater, ))die Scheu vor den Errungenschaften unserer modernen 
Wissenschaft Der weitere Fortschritt besteht nicht darin, dass man 
dieses industrielle Klima in den Flugzeugen rückgängig macht, 
um gegen die Gifte der tropischen Sintflut besser abgehärtet zu 

sein, sondern man saniert die Sümpfe dort unten und legt sie 
trocken.« 

))Gib acht, Papa, Du wirst bei diesem Herrn . . .  « 
))Sureman«, sagte ich, ihr ins Wort fallend 
))Milligan«, stellte sich nun der Entomologe vor, won der 

Universität in Capetown.« 
)) . . .  also bei Mr. Sureman wirst Du keine Sympathie erwerben; 

denn wenn Du alles in der Welt sicherstellst, wird demnächst gar 
nichts mehr gegen Unfall zu versichern sein« 
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Ihr Vater und ich lachten. Wir waren beide davon überzeugt, 
dass für das Versicherungswesen noch immer genug zu tun übrig 
bleiben würde. Miss Ethel missdeutete unser Lachen. Mit dem 
charmenten Schwung ihrer Jugend betrachtete sie ihren Vater 
und mich, den gesetzten V ersicherungsmann, als eine Art von 
Geronten oder Senatoren,die keinen rechten Sinn haben konnten 
für die Tollkühnheit, mit der der elastische Körper jugendlicher 
Menschen sich in Gefahren und Abenteuer stürzt 

Das Flugzeug begann sich nach dem Landungsplatz von Kodok 
zu senken. Mit den neuen afrikansichen Passagieren kam ein Stoss 
des afrikanischen Klimas von draussen herein, heiss und feucht 
wie ein Dampfstrahl Als das Flugzeug sich vom Boden löste, 
erhob sich Miss Milligan, um sich für einige Stunden zurückzuzie
hen. Wir blieben allein einander gegenüber, der Entomologe 
Milligan und ich. 

Auch Columbus ist nicht absichtlich in Amerika gelandet 

)>Sind Sie müde?«, fragte mich der alte Herr. 
))Mir ist wunderlich zumute«, versetzte ich. ))Dieses Flugzeug 

ist wohltemperiert. Es sollte uns ganz gleichgültig sein, über 
welchem Kontinent wir gerade schweben, und doch fühle ich 
mich aufgereizt und neugierig, als bewegte ich mich dort unten 
auf dem Boden, mitten in der afrikanischen Welt, wie Stanley 
oder Livingstone.« 

Von Kodok war das Flugzeug zu einer Etappe von fast 2000 km 
aufgestiegen, die über das riesige Hochland des Viktoriasees bis 
nach Tabora im Unjawesi-Territorium führen sollte. Der Tag 
hatte prächtig begonnen. Milligan und ich beobachteten emsig 
die afrikanische Landschaft. Für mich war sie neu. Aus der Höhe 
vereinfacht sich die geographische Struktur kartenmässig, und so 
unterschied sich der afrikanische Kontinent für mich nicht wesent
lich vom Hochland Spaniens, über das ich einmal von Barcelona 
nach Madrid geflogen war. 
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Scheinbar unvermittelt klopfte Milligan auf die Zeitschrift, die 
immer noch auf dem Tisch lag. Dann öffnete er sie und reichte 
sie mir, indem er mit dem Daumen auf den Titel eines Aufsatzes 
wies. Er lautete: ))Wem gehört Afrika südlich der Sahara?« In äusserst 
witziger Weise, mit trockenem Humor, wurde dort auseinanderge
setzt, wie die Mächte der Erde sich um den Besitz von Gebieten 
streiten, die möglicherweise ganz anderen Wesen gehören, welche 
mit göttlicher Gleichgültigkeit zuschauen, wie die Menschen um 
Scheinrechte miteinander kämpfen. Es war die Welt der Termiten 
beschrieben, mit ausgezeichneten Bildern, die die Grassartigkeit der 
Termitenbauten darstellten, welche um die Lebensfabrik der zentra
len Königszelle gruppiert und aufgebaut sind Diese Termitenbauten 
sind im Verhältnis zur Grösse ihrer Architekten viel gewaltiger, als 
irgendwelche Wolkenkratzer der Menschen. 

))Mr. Sureman, wenn Sie nun als führender Versicherungsfach
mann nach Südafrika kommen, haben Sie nicht Lust, durchzurech
nen, unter welchen Bedingungen die Buren und Afrikaner die 
Bewohner von Termitien überhaupt .. .  « 

))Wieso Termitien?«, warf ich ein. 
))Ach, ja«, lächelte der Insektenforscher, ))ich nenne Afrika gern 

im Scherz Termitien. « 
Milligan sprach nicht weiter über diesen Gegenstand Ohne 

ersichtlichen Grund zog er die Stirne in Falten und neigte den 
Kopf in wunderlicher Weise. Er legte den Finger an die Wand 
des Flugzeuges, wie ein Musiker, der sich vor Beginn des Konzertes 
ü her seine Geige beugt, um ihren Klang zu prüfen. 

))Funktioniert dieses Flugzeig ganz richtig?«, fragte er mich 
gelassen, aber traurig. ))Ich höre einen falschen Ton. Etwas gefällt 
mir nicht. Irgendetwas vibriert, flattert neben dem Ganzen.« 

))Sind Sie Techniker, arbeiten Sie über Probleme der Schwin
gungslehre? «, fragte ich ihn ganz erstaunt. 

))Keineswegs«, lächelte Milligan. ))Ich lerne von meinen Insek
ten.« Schweigend überlegte er, hob den Kopf und sah mich auf 
merkwürdige Weise an. ))Fast alles, was wir hier in diesem Flugzeug 
haben, ist bei den Bienen schon vorweggenommen: die Zentral
heizung, auch das künstliche, innere Klima ...  « 
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Er beugte sich vor, fügte ganz leise hinzu: »Nur Flügelbrüche 
und andere Unfälle haben wir Menschen vor den Insekten vor-
aus . . .  « 

Er sah nach der Uhr, dann durch das Fenster: »Sehen Sie dort 
unten das Hochland von Kenia? Rechts die Ortschaft am Nil, das 
ist Dufile. Wir werden bald den Viktoria Njassa erblicken.« 

Dann zwinkerte er mir zu: »Haben Sie mir nicht von ihrem 
wunderlichen Fallschirm erzählt, Mr. Sureman? Sie wollten die 
Güte haben, ihn mir zu zeigen. Wir wollen ihn mit dem meinen 
vergleichen.« 

Das Flugzeug beunruhigte ihn. So wollte er alles für den 
äussersten Fall vorbereiten, ohne Aufsehen zu erregen. Wir holten 
die Fallschirme, machten sie zurecht und schnallten sie um. 

»Ein prächtiges Modell«, lobte Milligan meinen Apparat, ))damit 
kann man allerhand zu Boden niedertragen.« 

)�a, beim Militär bin ich mit einem Maschinengewehr und 
etlicher Munition im Arm damit abgesprungen. Ich könnte getrost 
noch einen zweiten Menschen mitnehmen.« 

Der Passagierraum füllte sich. Alle Mitfahrenden wollten die 
Landschaft des afrikanischen Hochgebirges in Augenschein neh
men. 

))Die Gebirgshöhen entsprechen der Grösse der Kontinente«, 
meinte Milligan. ))Man spricht von den Alpen, Afrika dagegen 
stellt man sich als ein riesenhaftes Hochplateau vor. In Wahrheit 
sind hier in der Nähe mehrere Fünftausender. Dort drüben, weit 
im Südosten, ragt der Kilimandjaro, ein Sechstausender hervor . . .  
Ah, sehen Sie, dort links, das ist der Viktoriasee.« 

Milligan horchte wieder, indem er den Kopf senkte. Er ging 
in Richtung des Führerstandes. Als er zurückkam, flüsterte er mir 
zu: ))Ich habe dem Captain gesagt, irgendetwas am Flügelgeräusch 
gefällt mir nicht Er hat mir angedeutet, er verstände wohl mehr 
davon als ich. In sehr verbindlicher Weise, aber er hat es mir 
doch angedeutet - Ich werde meine Tochter wecken, sie schläft 
mir zu lange.« 

Ich wusste, aus welchem Grunde er den Wunsch hatte, seine 
Tochter angezogen bei sich zu haben Ich teilte seine Sorge nicht, da 
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ich nichts Ungewöhnliches am Fahrgeräusch zu hören vermochte. 
Miss Ethel hatte gut geschlafen und war während des Essens 

besonders guter Dinge. Gegen 1 Uhr verliessen wir die Südspitze 
des Tanganjikasees, als man uns den Mokka brachte. Milligan 
bemerkte, nicht umsonst hätten die Araber den Kaffee erfunden 
und den Alkohol verboten. Alkaloide seien in diesem Klima 
bekömmlicher als jeder noch so gute Cocktail. 

��Aber, Papa«, neckte ihn seine Tochter, �>Du hast uns doch 
gestern so wundervoll dargetan, dass es in diesen standardisierten 
Maschinen nur ein einziges standardisiertes Klima gibt!« 

Milligan ging darauf nicht ein, sondern amüsierte sich damit, 
mir meinen Fallschirm umzuschnallen und ihn seiner Tochter zu 
demonstrieren. Leichthin bemerkte er: �>Ethel, Dein Fallschirm ist 
ja wohl ein besonders leichtes Modell, hol ihn doch zum V er
gleich!<< Ethel stand auf, kehrte mit ihm zurück und schnallte ihn 
sich um. Diese Vorkehrungen wurden so heiter und zwanglos 
getroffen, unter Scherzen und Andeutungen über die ungewöhn
liche Mächtigkeit meines Fallschirmes, dass es den anderen Gästen 
weiter nicht auffiel. Wir hatten nun auch den Bangweolosee 
passiert und schwebten irgendwo südlich davon über Nord
Rhodesien, als auch ich eine Unregelmässigkeit im Motorenge
räusch wahrnahm. Kurz darauf gab es eine Erschütterung, ein 
Schwanken. Alle Passagiere bemerkten es und waren im Aufstehen 
begriffen, während wir schon dorthin eilten, wo sich die Türen 
des Flugzeuges befanden. 

Wir waren an der geöffneten Tür, als eine hysterisch gewordene 
Dame sich an Ethels Fallschirm klammerte und diesen Rettungs
gürtel der Luft tatsächlich von Miss Ethels Schultern herunterriss. 
Wir standen im schwankenden, bereits abstürzenden Flugzeug an 
der geöffneten Tür. Milligan blickte auf seine Tochter, der mit 
dem Fallschirm auch das Kleid halb von der Schulter gerissen 
worden war und sah mich an. 

Ich begriff, fasste die Dame, wie ich es bei meinen militärischen 
Übungen mit meinem Maschinengewehr hätte machen müssen, 
und sprang vertrauensvoll in die Tiefe, in die atemberaubende 
Leere der hellen, gleissenden Luft 
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Ich härte in Miss Ethels Kehle einen tiefen, erstickten Laut 
Sie wusste nicht, dass man zunächst den Atem anhalten musste, 
sondern rang nach Luft· 

Dann, nach einer kleinen Ewigkeit, funktionierte unser grosser 
Fallschirm und entfaltete sich. Ich spürte einen mächtigen Ruck 
in allen Gurten, fühlte mich aufgefangen und schwebend Ich 
konnte Luft holen und mich um meine Sturzbegleiterin kümmern. 

Sie schien in Ohnmacht gefallen zu sein und sich, wie in einem 
Schlafzustand vertrauensvoll an mich zu klammem. Wir waren 
noch in mehr als 2000 Meter Höhe. Im Absinken rotierten wir 
langsam um uns selbst, wie der Samen einer Löwenzahnblüte ... 

Die »S-Doradus«? Potztausend! Es war höchste Zeit gewesen! 
Da schoss das schwere Ding wie ein Donnerkeil steil vorne ab, 
kopfüber. Eine schwarze Staubwolke explodierte, und es dauerte 
gut 6 Sekunden, bis sich der dicke Lärm faul zu uns heraufwälzte. 

»Wo ist Papa?«, fragte es neben mir. Meine Begleiterin war 
nunmehr zu sich gekommen. Wir begannen gemeinsam, langsam 
um unsere Achse kreisend, nach den anderen Schillbrüchigen 
Ausschau zu halten. 

Schräg nach unten verteilt, sahen wir vier andere Fallschirm
springer. Sie waren, wenn auch nur Sekunden später als wir, aus 
dem abstürzenden Flugzeug gesprungen und hatten dadurch vor 
uns einen Vorsprung bekommen. In unserer nächsten Nähe 
schwebte ein normaler Fallschirm. 500 Meter weiter südlich und 
300 Meter tief, ein anderer, und ganz weit vorne landete ein 
Fallschirm schon auf dem Erdboden. Der Mann, der daranhing, 
war herausgesprungen, als der »S-Doradus« nur noch wenige 
hundert Meter über der Erde war. 

Bei unserem weiteren Abgleiten ging es beinahe gemütlich 
zu, so gemütlich, dass es mir einfieL ob es schicklich se� eine 
junge Dame derart festzuhalten. Hier aber war es notwendig, 
sonst wäre sie mir einfach ins Leere gefallen. 

Wir näherten uns der Erde ohne eigentliche Freude. Die braune, 
karge Landschaft war gespickt mit lauter kleinen Matterhömem. 
Aus der Höhe schätzte ich sie auf 6 bis 18 Meter. Als wir noch 
etwa 100 Meter über dem Boden waren, sah ich einen ganz 
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besonders gewaltigen Turm oder Obelisk schräg unter uns. Das 
Ding stach und wetzte nach uns, grimmig und zielbewusst wie 
ein Eberzahn. Mit ordentlichem Segelflug und guter Navigation 
hätten wir daran vorbeikommen können, aber wir befanden uns 
ja leider auf einem »Leichter-als-die-Luft«-Fahrzeug, preisgegeben 
allen Strömungen und Spiellaunen der Winde, und diesen gefiel 
es, uns geradewegs auf diesen fürchterlichen Obelisk zuzublasen. 

Nicht Miss Ethel Milligan, sondern meine hochachtbare Person 
prallte mit voller Wucht auf das eisenharte Gemäuer des Termi
tenhügels. Ich sah mich vier Stockwerke über dem Boden an 
diese Klippe herangeschleudert. 
Noch aber war unser Fallschirm halb gebläht über uns. Schnell 
gab ich uns einen kräftigen Absprung seitwärts, und wir rumpelten 
mit beträchtlichen Abschürfungen zur Erde, wo ich Miss Ethel 
mit einem geradezu ungalanten Gefühl der Erleichterung ins 
Steppengras niederlegte. 

Fallschirmabspringer pflegen kurze Zeit etwas betäubt zu sein 
Aber wir begaben uns nach kaum einer Minute schon auf die 
Suche. Ich verfolgte mit meiner Begleiterin die Streuungsspur, 
die ich aus der Luft wahrgenommen hatte. 

Der erste Mensch, auf den wir stiessen, war Mr. Milligan Seine 
Augen leuchteten verklärt, sogar seine blassen, hohlen Wangen 
zeigten einen rosigen Schimmer. Wortlos ging er auf seine Tochter 
zu, umarmte sie und gab ihr einen herzhaften Kuss. Mir schüttelte 
er die Hand und sagte, für mich völlig überraschend: ��Meutre 
que l'ho spirto questo disse I l'altro piangeva si que pietade I Io 
veni men cosi com morisse I E cadi come corpo morto cade ...  « 
Ich wandte mich etwas verdutzt zu seiner Tochter. 

��Nehmen Sie es Papa nicht übel«, beschwichtet sie mich, »sobald 
er sich nicht für Bienen, Ameisen, vor allem aber für Termiten 
derart begeistert, dass er darüber beinahe seine Vaterpflichten 
verabsäumt, liest er in alten Dichtern. Dieses Zitat war aus Dante. 
Es sind vier Verse auf alt-italienisch, und sie beschreiben, wie ein 
Herr und eine Dame, Francesca da Rimini und Messer Paolo, 
gemeinsam durch die Luft gewirbelt werden. 

»So ist es«, meinte Mr. Milligan, »als ich Sie herabschweben 
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sah, war ich so begeistert über diese Rettung, dass mir Dante 
einfiel. Ich danke Ihnen sehr, mein Herr.« 

Mit schwärmerischem Gesichtsausdruck wandte er sich der uns 
umgebenden, gespensterhaften Mondlandschaft zu; gespensterhaft 
selbst unter dieser glühenden Nachmittagssonne. 

Was ich sah, war eine buschbestandene Hochfläche, einem 
Ruinenfeld ähnlich, denn überall standen seltsam zerbrochene 
Riesensäulen herum. Wo ich mich befand, darüber belehrte mich 
Mr. Milligan alsogleich: »Sie sind noch mit guter Geistesgegenwart 
von dieser prachtvollen Termitenkathedrale heruntergekommen, 
Mr. Sureman. Ich begrüsse Sie: Willkommen, hier im Termitenpa
radies. Das Reich der Termiten ist kaum geringer zu achten als 
das englische Empire. Es ist ein Weitreich der Tropen, das sich 
dem Zodiak gleich, wie der Gürtel der zwölf Sternbilder um den 
Äquator schlingt. Doch unser Afrika ist der Hauptdiamant, das 
Stirngeschmeide in diesem Kranz Hier sind der Termes Goliath, 
der Termes Bellicosus, der Termes Natalensis zuhause. Wir sind 
hier gewissermassen bei ihnen, den Termiten zu Gaste, und der 
Mensch hat es schwer, in diesem grossen Bereich auch nur 
geduldet zu werden.« 

»Lieber Papa<<, unterbrach ihn Miss Ethel, »ZUnächst müssen wir 
doch nachsehen, wo die anderen Passagiere geblieben sind.« 

»Richtig, ganz richtig«, flüsterte Milligan schuldbewusst, wandte 
sich instinktsicher nach Süden, einer imaginären Spur nachgehend 
Wir schritten über den braunen Boden durch das Buschwerk. 
Hier waren wir nicht mehr durch das künstliche Klima der 
»S-Doradus« geschützt. Die Sonne brannte und wir schwitzten 
erbärmlich unter unseren englischen Anzügen. Der erste Mann, 
den wir antrafen, war der Bordfunker. Wir begrüssten ihn herzlich 
und schritten weiter zu der Stelle, wo wir den Flugkapitän und 
einen Passagier antrafen, den ich noch nicht kannte. 

Der Kapitän, der sich offensichtlich genierte, aus diesem Schiff
bruch der Luft lebendig davongekommen zu sein, war noch ganz 
betäubt. Bis zuletzt hatte er versucht, seine Passagiere zur Vernunft 
zu bringen, ihnen klarzumachen, sich nicht wechselseitig aufzufres
sen, statt sich gemeinsam zu retten. Nun stand er da, fuhr sich 
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mit dem Handrücken über die Stirn und sagte: ·�etzt müssen wir 
sehen, was von unserer Luftkiste übriggeblieben ist . . .  , auch von 
den anderen Leuten.« 

Wir folgten ihm über den glühenden Boden durch das küm
merliche Buschwerk. 

»Heiss, heiss«, sagte der Bordfunker, >>Und doch ist es gut, dass 
wir nicht in einer Gegend abgestürzt sind, wo jetzt Regenzeit 
ist.« Eine riesenhafte Pinie aus Staub zeigte uns den Weg. 

»Es ist nur Staub. Gut, dass das Ding kein Feuer gefangen hat<<, 
sagte der Kapitän erleichtert. »Glücklicherweise hatten wir auch 
nur wenige Passagiere an Bord bei dieser Fahrt Im ganzen waren 
wir unser zehn. Sechs sind hier gerettet, es fehlen vier. Den 
Amokläufer habe ich niedergeschlagen, und die wahnsinnig ge
wordene Dame ist ohne Fallschirm abgesprungen. Es müssen also 
drei Personen in den Trümmern sein.« 

Besorgt hasteten wir weiter. Kaum vierhundert Meter fürbass, 
in einen Termitenhügel, dessen Höhe ich auf etwa 1 8  Meter 
schätzte, war der viele Tonnen schwere Körper unserer Maschine 
kopfvoran, wie ein Himmelsbolid hineingefahren. Benzin und 
Öl hatten sich merkwürdigerweise nicht entzündet, waren nur 
ausgeflossen. Die ganze Gegend roch wie eine Autogarage. 

Die Kabine war arg zerdrückt. Endlich gelang es doch, in das 
Gewirr einzudringen. Nur waren wir nicht die ersten. Überall 
wimmelte es von kleinen, grauweissen oder bräunlichen Insekten, 
grossen Ameisen, oder ganz kleinen Hirschkäfern, die sich in 
zornigem Gewimmel an den riesenhaften Feind gemacht hatten, 
der in ihre dunkle Welt eingebrochen war. 

Wie der Kapitän erwartet hatte, fanden sich drei Leichen, die 
mit unendlicher Mühe geborgen wurden. Sodann machte er und 
der Bordfunker sich daran, nachzusehen, was von der Einrichtung 
und den Vorräten die Katastrophe überstanden hatte. Die vorne 
gelegenen Motoren waren nur noch Schrott, aber die Kombüse 
im Schwanzteil des Flugzeuges hatte weniger gelitten, und wir 
vermochten einige Nahrungsmittel zu bergen und auch die mei
sten Koffer. Vor allem aber forschten die beiden Flieger nach 
der Radioapparatur. Ich war ihnen eifrig zur Hand, den Empfänger 
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und den Sender herauszulösen und ins Freie zu bringen. »Gott sei 
Dank«, seufzte der Funker erleichtert auf, »es wird möglich sein, 
das Ding in Gang zu bringen und die südafrikanischen Stationen 
anzurufen. Das ist dringend nötig, denn weit und breit sehe ich 
niemanden, dem man sich verständlich machen könnte.« 

Mr. Milligan kam im Laufschritt auf uns zu: »Ist Holz dabei?«, 
fragte er, auf die Apparate weisend, ))dann dürfen Sie diese Sachen 
nicht so herumstehen lassen, auch die Koffer nicht Hier ist die 
Gegend, von der mein Bruder sagt, man dürfe beim W andem 
nicht stehenbleiben, um Umschau zu halten, sonst hätten einem 
die Termiten schon die Sohlen unter den Füssen weggefressen.« 

))Das kann ja gut werden«, lachte der sechste Mann, den ich 
noch nicht kannte. ))Ich habe von Menschen gelesen, die sich in 
Schneewehen verirren und die weder schlafen noch ruhen dürfen, 
weil sie sonst nie wieder erwachen würden. Hier darf man offenbar 
nicht schlafen und sich nicht einmal richtig niedersetzen, wenn 
man nicht von den Termiten bei lebendigen Leibe kahlgefressen 
werden will. Die Koffer und Nahrungsmittel wird man auch die 
ganze Nacht bewachen müssen.« 

))Ganz so schlimm ist es nicht«, tröstete Milligan ))Ich bin 
Insektenforscher und freue mich, Ihnen behilflich sein zu können. 
Sehen Sie die grossen, flachen Felsen dort drüben? Ein riesenhafter 
Findling aus der permischen Eiszeit. Auf seiner Plattform wollen 
wir uns häuslich niederlassen. Sie werden mir helfen, Holz und 
Reisig zu sammeln, dann umgeben wir unsere kleine Insel mit 
einem Feuerkranz . . .  « 

))Puh, bei der Hitze«, rief Miss Milligan 
))Nachts wird es nicht mehr so warm sein, besonders nicht 

gegen Morgen. Ausserdem hat das Feuer den Vorteil, auch etwaige 
Raubtiere femzuhalten. - Ans Werk«, rief der Insektenmann 
mit der Gebärde eines Feldherm, ))wir drei, Sie Mr. Sureman, 
meine Tochter und ich und Sie, Mr . . . .  «, hierbei wandte er sich 
fragend an unseren unbekannten Passagier. 

)Jonathan Nepomuk War«, stellt sich jener vor. 
))Gut, Mr. War, Sie werden so freundlich sein, uns bei diesen 

sozusagen häuslichen Verrichtungen zur Hand zu gehen. Sie, Herr 
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Captain und Ihr Funker, Sie werden wohl den Radioapparat in 
Ordnung bringen wollen!« 

>�a«, nickte der Captain, >>das ist dringend, schon der Toten 
wegen. Bei der Hitze können sie nicht lange hier im Freien liegen.<< 

»Wir werden sie zunächst auf unserer Felseninsel bergen«, 
versetzte Milligan, »wenn Sie nicht sehr bald Hilfe heranrufen 
können, müssen wir uns entschliessen, sie unter anständigen, christ
lichen Gebeten hier zu verscharren Spätestens am Abend.« 

Alle machten sich an die Arbeit Die Leichen wurden dicht 
nebeneinander mit Plantüchern bedeckt Das besorgten wir Män
ner. Alsdann begannen wir aus der ganzen Gegend Holz heranzu
schleppen. Nach kurzer Zeit hielt es Milligan nicht mehr bei uns 
aus. Wie von einem Magneten angezogen, schaute er zu dem 
Termitenbau hinüber. 

Schliesslich holte er aus seinem Koffer ein Paar hohe Gummi
stiefel, zog sie über und verschwand in der Richtung unseres 
gestrandeten Flugzeugs. 

»Sehen Sie den Herrn dort drüben«, Mr. War wies mit dem 
Kopf hin, weil er beide Arme voll einer gewaltigen Holzladung 
vor sich hertrug. »Wissen sie, was ich für einen Eindruck von 
ihm habe?« 
»Was für einen«, fragte ich neugierig. Ich spürte, dass er ein 
humorvoller und intelligenter Mann war. 

»Das ist kein Mensch, sondern ein Termit! Er liebt die Termiten 
mehr als die Menschen. Haben Sie nicht gemerkt, als er die 
Anweisungen gab, uns und unsere Habe vor diesen rabiaten 
Tierchen zu schützen, geschah es gleichsam mit schlechtem Gewis
sen, wie ein guter Patriot, den der Feind mit vorgehaltenem 
Revolver zwingt, Dinge auszusagen, die seinen Landsleuten ab
träglich sind Er gibt halbwegs nach, um sein Leben zu retten, 
macht nur teilweise richtige Angaben, sucht mühsam einen Kom
promiss zu schliessen zwischen seinem Selbsterhaltungstrieb und 
seiner nationalen Ehre!« 

»Das ist kein schlechtes Porträt des Herrn Milligan Auch ich 
spüre bei ihm etwas, was man Termitenpatriotismus nennen 
könnte. Mitten in den Aufräumungsarbeiten am Flugzeug hat er 
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Zeit gefunden, mich mit einer Art Vaterstolz darauf aufmerksam 
zu machen, wie prächtig die Strategie dieser Termiten funktionie
re. »Üh, diese bewunderungswürdigen Tierchen«, hat er ausgeru
fen. Das ist so recht der Termes Bellicosus, kein degeneriertes 
Volk, wie manche Australier oder gar die kümmerlichen Termi
ten, die in Europa vereinzelt auftauchen. Ein kraftstrotzender 
Grossstaat! Sehen Sie nur, wie das alles funktioniert! Dort schaffen 
ungezählte Bataillone mit Aufbietung aller Kräfte daran, die ent
standene Kaverne abzuriegeln, um das Eindringen der tödlich 
dörrenden Heissluft dieses afrikanischen Sommertages in ihre 
tiefsten Kammern zu verhüten. Andere wiederum, ganze Regi
menter haben sich an das Wrack unseres armen »S-Doradus« 
herangemacht. Sie halten es vermutlich für eine ganz grosse 
Libelle, untersuchen genau, ob es auch wirklich tot ist, ob man 
es nicht mit Nutzen aufessen könnte, um es auf diese nahrhafte 
Weise aus dem Wege zu räumen. Vielleicht überlegen sie auch, 
ob man nicht in diesem Gehäuse einen neuen Termitenstock 
anlegen könnte . . .  « 

>Ja«, schloss War schmunzelnd das Gespräch, »wir werden Mr. 
Milligan etwas auf die Finger passen müssen, damit sein Termiten
patriotismus nicht mit ihm durchgeht und er uns an seine Lieblinge 
verrät . . .  « Dann ging jeder für sich seiner Arbeit nach. Bis zur 
Nacht bauten wir um unsere Robinsoninsel ein ganzes System 
von brennbarem und schützendem Reisig auf, dazu legten wir 
einen tüchtigen Vorrat an, um das Feuer in mässiger Stärke 
während der Nachtstunden weiterzuspeisen. 

Wir waren fertig und lungerten mit gutem Gewissen um den 
Kessel herum, in welchem Miss Milligan eine überaus wohlrie
chende Mahlzeit zusammengebraut hatte, als der Captain und der 
Bordfunker mit hochbefriedigtem Gesicht auf die Felseninsel 
kletterten, behutsam die Radioapparate absetzend 

»All right, wir haben Verbindung bekommen mit Johannesburg 
und mit Kapstadt Wir haben über den ganzen Fall berichtet und 
unsere Position angegeben. Wir sind ganz besonders unglücklich 
abgestürzt, soweit wie nur irgendmöglich vonjeder menschlichen 
Behausung, aber ein Flugzeug ist schon unterwegs. Die Leute 
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kennen unsere Lage auf eine Sekunde, das heisst auf einige Meter 
genau. Sie werden sobald wie möglich da sein.<< 

Die Nacht war hereingebrochen; wie immer in den Tropen, 
ein schneller Überfall der Dunkelheit Unter dem Kessel glühte 
das Feuer. Der schmale Ring von Reisig, der wie ein Kranz um 
den grossen erratischen Block angelegt war, wurde nun auch 
angezündet. Die Schakale, die in der Ferne Laut zu geben began
nen, würden das Nachsehen haben. >>Wo ist Papa geblieben?«, 
fragte Miss Milligan halb besorgt und halb scherzhaft >>Es ist ganz 
wie zuhause; wenn er etwas Neues über Ameisen, Heuschrecken 
oder Termiten in seinem Arbeitszimmer ausgeknobelt hat, lässt 
er auch immer das Dinner kalt werden.« 

Eben jetzt taucht ein Gesicht unter uns auf, halb verklärt und 
halb erschüttert. Jedermann sah Mr. Milligan an, dass ihm etwas 
widerfahren war, als habe er sein Amerika entdeckt. 

»Wer entdeckt wen?« 

Freudig und geheimnisvoll begrüsste uns Milligan. 
»Ich sehe, hier wurde gut gearbeitet Ich habe auch nicht 

gefaulenzt! Captain, kann ich nach Johannesburg funken, an mei
nen Bruder John Eldreth Milligan? Er ist der grösste Termitenken
ner der Welt. Er muss sofort hierher kommen!« Zum Beweis für 
die Dringlichkeit der Sache hob er eine Blechschachtel empor. 
Wie einen Heiligenschrein hielt er sie vor sich hin. 

»Papa«, fragte Ethel liebevoll neckend, »hast Du einen Goldschatz 
im Termitenbau gefunden?« 

»Gold? Was ist Gold?<<, versetzte Milligan geringschätzig, »ein 
absterbendes Währungsmetall Dies hier ist ein neues Zeitalter. 
Etwas Unerhörtes. Wer entdeckt wen? Wer erobert wen?« Fast 
ehrfurchtsvoll stellte er die grosse Blechschachtel zwischen seine 
Tochter und mich und sagte: »Geben Sie gut darauf acht, Sie 
haften mir dafür, Herr Sureman und Du, Ethel ... « 

Der Bordfunker setzte sich vor dem Morseschreiber zurecht 
»All right, Sir, Sie können Ihre Botschaft den Ätherwellen anver-
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trauen.« Milligan schritt auf und ab, mit den Händen auf dem 
Rücken, wie einst Napoleon. Von dem grossen Eroberer unter
schied er sich nur dadurch, dass er, trotz seiner Erregung weniger 
nervös und viel deutlicher diktierte. 

»Funken Sie: An Sir John Eldreth Milligan, c/o Institut für 
Insektenforschung und Bekämpfung, Johannesburg. stop. Schiff
brüchige Flugzeugmannschaft S-Doradus (Standort bereits ange
geben) stop. Neue und wichtige Termitenorganisation entdeckt 
stop. Schliesse dich der Hilfsexpedition an. stop. Bring Forschungs
hilfe ersten Grades mit stop. Dein Bruder Charles David. stop. 
Sofort Rückantwort erbeten. Welle Code F, Tabellennummer 6. « 

Die Nacht war kühl, fast kalt geworden. Die sechs geretteten 
Robinsone setzten sich um das glimmende Feuer. 

Milligan begann: »ln den wenigen Stunden, dort in den Einge
weiden dieses Termitenbaues habe ich eine weitere Reise ge
macht, als von London nach Kapstadt Ich war ... im Jenseits. Es 
ist wie im Märchen.<< 

»Wie haben sie sich in dem riesigen Backofen zurecht gefun
den?«, fragte War, »hatten Sie einen infraroten Nachtsucher?« 

»Selbstverständlich«, versetzte Milligan und zog aus der Tasche 
seines verstaubten Mantels ein besonders handliches Modell eines 
Suchers hervor. ·�eder Naturwissenschaftler, der dieses Namens 
würdig sein will, hat eine solche Apparatur. Viele Tiere werden 
nur im Dunkeln lebendig. Die meisten Räuber unter den Säugetie
ren, Fledermäuse und Eulen, vor allem aber der grosse Gegen
mensch: das Insekt. Die Termiten, auch manche Ameisen sind 
überhaupt blind, noch weit blinder als Maulwürfe. Blind wie 
Olme in Höhlengewässern. Sie kommen zeitlebens nicht aus 
ihrem Bau. Sie bewegen sich nur in geschlossenen Röhren über 
die Erde. Was sollten ihnen Augen? Sollen sie im Dunkeln nach 
dem Licht suchen? Das würde sie nur stören. Auch die Bienen 
in ihrem Korb, und die Ameisen in ihrem Stock arbeiten unterir
disch, gleich Bergknappen, und manövrieren besser miteinander 
und aneinander vorbei, als Automobilisten am hellichten Tage 
in den Strassen einer Weltstadt Will man also das Leben dieser 
Tiere erfassen, braucht es einen Nachtsucher.« 
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«Früher«, warf ich ein, »als man den Nachtsucher noch nicht 
kannte, hat man das Leben dieser Tiere auch weitgehend erforscht<< 

»]a, ich kann mich entsinnen«, bemerkte der Bordfunker, »ich 
habe einmal ein Buch über Insekten gelesen. Da war die Höhle 
der Termitenmutter abgebildet. Ein Mann, ich glaube Escherieb 
mit Namen, hatte einen Termitenbau gewaltsam aufgebrochen 
und war bis zu seinem Lebenszentrum vorgedrungen. Dort hatte 
er das Leben dieser seltsamen Maulwürfe erlauscht.« 

Milligau lachte verächtlich: »Das ist ungefähr so, als wenn Sie 
einem Menschen ein grosses Schlachtmesser in die Brust stossen, 
um nachzusehen, wie sein Herz pulst Aber Sie werden sich doch 
nicht einbilden, dass dieses aufgerissene, dieses blossgestellte, belei
digte und verstümmelte Herz sich Ihnen noch so darstellt, wie 
es vordem funktionierte! Was weiss ein Mensch, der eine Leiche 
seziert, vom Leben des lebendigen Körpers zuvor? Keuschheit ist 
ein zoologisch-wissenschaftlicher Begriff. Das Verdienst, die 
Keuschheit in der Naturwissenschaft wieder entdeckt zu haben, 
gebührt dem grossen Physiker Heisenberg. Er hat die Gesetzmäs
sigkeit entdeckt, nach der auch die unbelebten Gegenstände sich 
bis zu einem gewissen Grade verschleiern, niemals ganz erforschen 
lassen, wie sie an sich sind Der Lichtstrahl, den man auf sie richten 
muss, ist selbst ein kleines Maschinengewehrfeuer von Elektronen 
oder Lichtquanten, das auf sie einstürzt, wie der Wasserstrahl den 
die Feuerwehr bei einem Hausbrand auf eine kostbare Zimmer
einrichtung schleudert. Die Menschen vergangeuer Zeiten richte
ten diesen Strahl rücksichtsloser Helligkeit in das Dunkel der 
Dinge und raubten ihnen dadurch ihre Unbefangenheit, ihre 
Freiheit, ihre Scham. Im indischen Dschungel stellte man Lichtfal
len aufWenn der Tiger in der Nacht darauf trat, photographierte 
er sich selbst, aber das Blitzlicht verstörte ihn und man sah ihn 
keineswegs so, wie er vordem durch die Nacht geglitten war.« 

»Mit Ihrem Nachtsucher«, warf der Captain ein, wermeiden 
Sie das sichtbare Licht und stören die Tiere nicht mehr?« 

>>Sie wissen doch, wenn man Ameisen mit ultravioletten Strah
len bescheint, die für das Auge des Menschen unsichtbar sind, 
aber schwere Hautkrankheiten verursachen; diese ihre Eier aus 
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der für uns unspürbaren Bestrahlung fortschaffen, und zwar mit 
fieberhafter Hast, wie Mütter bei einer Feuersbrunst ihre Säuglin
ge aus den Wiegen reissen, um mit ihnen zu flüchten Wir haben 
daraus die Konsequenzen gezogen. Der Nachtsucher eines Natur
forschers ist nicht der Nachtsucher eines Flugzeugtechnikers. Wir 
haben uns an diejenigen Strahlen halten müssen ... « 

Hier summte der Radio. Der Funker sprang auf und winkte 
Milligan. Wir horchten interessiert zu 

))Hallo, hier Charles David: Du brauchst Dich nicht zu entschul
digen. Du hast Dich schnell genug gemeldet ... Gut, mein Junge, 
dass Du Dich gleich anschliessen kannst. Wann wird die Hilfsexpe
dition hier sein? ... Oh, das ist schön, all right, wir werden uns 
derweilen die Zeit vertreiben ... << 

Milligau kam auf uns zu. Im Schein des Feuers machte sein 
bleiches, triumphierendes Gesicht, überflackert von roten Lich
tern, einen unheimlichen Eindruck. Doch war er wieder ganz 
beherrscht, als er sich auf seinem Platz niederliess. 

Nach einer Pause sagte er: ))Wer ist müde von uns?«- Niemand 
war müde. Milligau liess sich die grosse Blechschachtel reichen, 
die er uns zu treuen Händen übergeben hatte, öffnete sie noch 
nicht, sondern legte sie auf seine Knie und faltete die Hände 
darüber. 

))Wer entdeckt wen?«, sagte er flüsternd Im Schimmer der 
Kohlen, im Dunst, der von unserem Herd aufstieg, erinnerte er 
mich an die Pythia, die zu Deiphi in Dämpfen weissagte. 

)�a« wer entdeckt wen? Ist es nicht eine Überheblichkeit des 
Menschen, anzunehmen, er könne alles entdecken? Niemals könn
ten andere Wesen den Spiess umkehren und ihrerseits den Men
schen entdecken ... Denken Sie doch an unseren grossen Verrück
ten, Jonathan Swift, an 'Gullivers Reisen'. Gulliver, wie Robinson, 
strandete an unbekannten Küsten. Bei den Liliputanern ist er 
der Entdeckende. Ihre Welt ist winzig und voller Dunkel und 
Bosheit. Es ist kaum zu befürchten, die Zwerge möchten den 
Spiess kehren und nun ihrerseits ihn bis zu seinem Nest verfolgen 
und den Menschen entdecken. Dann aber kommt er zu den 
Riesen von Brobdingnag, bei denen ein Schritt zwanzig Schritte 
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der Menschen ist. Warum kommt ihm nicht die Furcht, diese 
könnten auf den Gedanken kommen, ihrerseits eine Reise zu 
unternehmen, um uns zu entdecken und zu erobern?« 

»Aber Papa, das ist doch klar«, rief Miss Ethel fröhlich dazwi
schen, »bei Swift sind die Zwerge böse, aber zu schwach, um ihre 
Bosheit in Gewalt verwandeln zu können. Die Riesen von Bog
dingnag sind übermächtig, aber sie sind herzlich und gut und 
denken schon deswegen nicht daran, ihre Gewalt zu missbrauchen 
und die Menschen zu unterdrücken« 

»Ganz so einfach ist die Sache beim grossen Jonathan doch 
nicht«, warf ich ein, »denn im vierten Teil gelangt er doch zu 
Wesen, die den Menschen erobert haben, zu den edlen Pferdewe
sen, zu den Houyhnhnms ... « 

Miss Ethel sah mich zuversichtlich an. »Bei Swift steht kein 
Wort davon, dass die Houyhnhnms den Menschen erobert hätten. 
Jener Mensch hatte seine niedrigsten Eigenschaften selbst dermas
sen entwickelt, dass er dabei in Sklaverei geraten ist.<< 

��Auf jeden Fall«, stimmte Milligau zu, »steckt eine erstaunliche 
Zuversicht im Christenmenschen, dass er nur die anderen entdek
ken und erobern kann« 

»ln neuester Zeit scheinen die Christen doch nicht mehr so 
zuversichtlich zu sein. Ein grosser Fabrikant hat sich mit einem 
sehr eigentümlichen Versicherungsvorschlag an uns gewandt Er 
sei durch die Konkurrenz gezwungen, wichtige Maschinen nach 
Übersee zu liefern und möchte sich dagegen versichern, dass die 
unchristlichen Länder nicht bald ihrerseits noch bessere Maschinen 
herstellen und nach England verkaufen.« 

»Ich möchte wissen, wogegen die Menschen sich nicht versi
chern wollen«, fragte War, mächstens wahrscheinlich auch gegen 
die eigenen Kinder, denn es ist immerhin möglich, dass sie einem 
über den Kopf wachsen, und es schliesslich besser machen als ihre 
Eltern.« 

��a«, meinte Milligan, »in früheren Zeiten lag für die Menschen 
das Gefühl der Versicherung, der gesicherten Überlegenheit in 
ihrem Glauben. Und jeder Haudegen oder Lump, der als Conqui
stador oder Räuber hinausfuhr, ein Columbus, ein Cortez, ein 
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Pizzarro, war ehrlich überzeugt, als Christ überlegen zu sein, 
unendliche Schätze zu entdecken, aber niemals einen überlegenen 
Gegner aufzustöbern. Wir aber sind nicht mehr in unserem 
Selbstgefühl geschützt und nicht mehr unserer Überlegenheit 
versichert .... Wer entdeckt wen?« Milligan faltete seine Hände 
auseinander, öffnete die grosse Blechschachtel, schaute aber seltsa
merweise nicht hinein, sondern lehnte den Kopf zurück, schloss die 
Augen und schien in die Ferne zu horchen. Auch wir anderen 
schwiegen. Ich hob den Kopf und staunte über das unvorstellbare 
Geglitzer der Sterne, die wie Diamantenstaub über den Himmel 
geschüttet waren. 

War stand auf, sah nach dem Feuer im Umkreis unserer Insel 
Seine Gestalt hob sich davon ab. Er kam zu uns zurück und sagte, 
als hätte er auf seine Uhr geschaut: »Es ist Mitternacht.« 

»Still<<, flüsterte Milligan, das Kinn nach Südwesten in die Tro
pennacht reckend. 

Unverkennbar vernahm man das Geräusch nahender Flugzeu
ge. 

»Hören Sie«, fragte Milligan verzückt, indem er horchend den 
Kopf senkte und den rechten Zeigefmger an die Schläfe legte, 
»hören Sie die wundervolle Musik? Hören Sie die einzelnen 
Schwingungen heraus? Die Motoren, die Propeller, die Verstre
bungen am Flügelgerüst, die metallischen Tragflächen? Jeder Teil 
des Ganzen schwingt mit anderer Zahl Wie in einem Orchester 
jedes Instrument sich vom anderen unterscheidet und dennoch 
alles zusammengeht zu einer Symphonie, so hier, nur viel tiefer 
und geheimnisvoller ... Und das nennen dann die Toren ein 
Geräusch ... Ein Rauschen sei das Meer. Nur ein Geräusch steige 
aus dem Weben der Städte. Oh, Ihr Termiten und Bienen! Der 
Narr, der sich über Euch beugt, hört auch nur ein Knistern und 
Raspeln, ein verworrenes Summen ... « 

Der Captain nahm den Nachtsucher zur Hand, der Bordfunker 
setzte sich an den Apparat und gab Peilungszeichen. Man hörte 
jetzt deutlich das Brummen. Das Flugzeug zog Schleifen, um an 
einem sicheren Orte niederzugehen. 

»Wunderbar«, flüsterte Milligan, »was braucht man Augen? Es 
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schmiegt sich der Maulwurf in die Schollen der Erde, das Schiff 
in die See. Der Kondor muss sehen, die Fledermaus blind sein 
und alles ist gut.« Das Motorengeräusch verstummte. Man hörte 
dreimal den Knall eines schweren Armeerevolvers. »Sie sind 
gelandet<<, rief der Captain, >>etwa eineinhalb Kilometer weit von 
hier.« 

Wir hatten uns alle erhoben und hielten Ausschau in die 
seltsame Landschaft der Termitenhügel, die kalkweiss, Gespenstern 
gleich, sich in der Weite verloren. Es dauerte lange, dann tauchte 
eine Gestalt auf, die mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit auf 
uns zukam. Es war Milligans Doppelgänger, sein Zwillingsbruder. 
Sein Gesicht wirkte noch bleicher, noch asketischer und fanati
scher als das Antlitz unseres Freundes. 

>>Hallo, Reth«, sagte unser Milligau und gab seinem Bruder die 
Hand 

>>Hallo, Dave, wie geht es Euch hier? Wir sind so schnell 
wie möglich gekommen.« 

>�a, es lohnt sich auch«, sagte Charles David: >>Columbus wollte 
nach Asien fahren und hat Amerika entdeckt; wir wollten nach 
Kapstadt und haben den Gegenmenschen angetroffen . . .  Es war 
höchste Zeit, höchste Zeit! « 

>>Hast Du Material bergen können, Dave?« 
>�a, dort ist es«. Er wies auf die grosse Blechschachtel 
>>Gleich ans Werk«, entschied Reth, indem er sofort auf den 

Fund losging. Uns hatte er kaum begrüsst, kaum beachtet Jetzt 
sagte er: >>Dürfen diese Menschen dabei sein? Werden sie nicht 
stören, können sie nichts verraten?« 

Herzlicher als je auf der ganzen Reise lachte Charles David 
Milligan: >>Nein, es sind wackere SchatteiL Sie hören nur Musik 
und sie verstehen kein Geräusch. Es sind nur Steine.« 

Sir John Eldreth nahm die infrarote Apparatur zur Hand, stellte 
die Spiegelscheibe ein, leuchtete zur Unfallstelle in die Ferne: 
>>Aha«, meinte er, »vermutlich ist an der Einbruchstelle nicht mehr 
viel zu gewahren. Alles schon weggeräumt, und die Termiten 
haben sich von neuem abgemauert« 

»Selbstverständlich! Aber hier habe ich Material in Fülle.« Dave 
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breitete eine grössere Anzahl von photographischen Kassetten 
und Blechschachteln aus. 

))Hier vor allem, in dieser Schachtel, habe ich die neue Art von 
Königin, ich ... « 

Er stockte beim Anblick eines ziemlich grossen, rostumrandeten 
und wie verätzten Loches in der Schachtel Mit fliegender Hast 
riss er den Deckel auf Das Gefäss war leer. Nur einzelne Teile 
der Fühler und der Chitin-Panzerschilde erinnerten an das unge
heuerliche, wurstgrosse Insekt, das darin gewesen war. 

Die beiden Doppelgänger blickten einander an. 
))Tja, lieber Dave«, meinte Sir John mit bitterem Lächeln ))Der 

Gegenmensch hat uns die Erforschung seiner neuen Königin 
nicht gegönnt ... Können wir es ihm verdenken? Wir Menschen 
haben es ja auch nicht besonders gern, wenn man uns die Pläne 
zu einem neuartigen Panzerschiff oder Motor entwendet. .. Ver
mutlich war der Bau der Königin besonders wichtig! << 

))Die Mütter sind immer wichtig«, nickte Charles David schuld
bewusst ))Ich habe es nicht glauben wollen, wenn ich hörte, diese 
Teufelstierchen hätten schon anderswo das Blech von Konserven
büchsen mit ihrem Verdauungssaft durchätzt, um an den Inhalt 
heranzukommen.« 

))Nun«, versetzte Sir John kühn, ))die Termiten haben ihre 
neuartige Königin vernichten müssen, um sie uns zu entziehen. 
So wird sie zunächst keine neuen Gegenmenschen legen kön
nen ... Was hast Du sonst noch für Belege?« 

Mit deutlicher Sorge, mit leise bebenden Händen nahm Charles 
David eine der Schachteln, drehte sie nach allen Seiten, öffnete 
sie schliesslich und liess ausserordentlich behutsam, fast mit zärtli
cher Scheu, eine Reihe einiger Zentimeter langer Puppen auf 
das weisse Tischtuch unseres improvisierten Esstisches gleiten. Alle 
beugten sich vor, am weitesten Sir John Eldreth. Mit der Sicherheit 
eines profunden und auch befehlsgewohnten Sachkenners prüfte 
er das ihm vorgelegte Material Was wir sahen, waren winzige 
Püppchen, nicht ganz Zwergmenschen, nicht ganz Termiten. Man 
konnte sie mit verkleinerten Götzenbildern vergleichen, die in 
ostasiatischen Tempeln stehen, oder in Afrika vorgefunden wer-
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den. Besonders die maskenhaft starren, insektenhaften Gesichter 
erinnerten daran. Manche von ihnen hatten riesenhafte Linsenau
gen. Eines nur ein Auge, zyklopenhaft mitten auf der Stirne. Seine 
Ähnlichkeit mit einem Mikroskop war grotesk . . .  Bei anderen 
war der Kopf in den Stirnpartien seltsam aufgequollen, hochge
buckelt, wie bei Neugeborenen und Embryonen . . .  oder auch 
bei Ludwig van Beethoven und dem grossen, jung verstorbenen 
Mathematiker Evariste Galois . . . Dann wiederum glaubte ich 
Dante zu sehen. Bei einer anderen dieser Masken dachte ich an 
Michelangelo mit seiner eingetriebenen Boxernase und seinen 
ausgezehrten, fanatischen Wangen . . .  Wessen Gesicht war nun 
dieses? Es war das, auch unter uns Menschen allzuwenig bekannte, 
schöne, von ungezählten Runzelehen zerfurchte Gesicht Michael 
Faradays. 

Sir John Eldreth prüfte alles mit einer starken Lupe. 
Mit einem unheimlichen Ausdruck hob er das bleiche Gesicht: 

»Kein Zweifel, die Termiten sind dem Geheimnis des Menschen
tums auf die Spur gekommen. Sie sind dabei, uns zu entdecken, 
um uns dann zu erobern. Das fehlte uns noch«, zischte er, micht 
genug, dass die Gelben, die Roten und die Grünkarierten unsere 
Patente räubern und unsere schönsten technischen Errungenschaf
ten nachahmen, auch die Termiten, auch diese aussermenschliche, 
unmenschliche, widermenschliche Welt! Das ist bitter, bitter! Ein 
Japaner, ein Neger ist schliesslich noch ein Mensch. Wir Weissen 
untereinander gönnen uns ja auch nichts Gutes . . .  , aber diese 
Tiere, diese Blatten, diese Kakerlaken, das ist bitter, das ist bitter! 
Das ist hart, hart, mein lieber Dave.« 

»Sehr hart sogar«, nickte unser Milligau schattenhaft und düster, 
•>man musste darauf gefasst sein. Als der Mensch bei den höhlenbe
wohnenden Vormenschen angelangt war, hatten die Termiten 
bereits eine »Zivilisation« entwickelt. Dann ist auch bei ihnen eine 
lange Ruhepause eingetreten, ähnlich wie bei den Chinesen, 
Indern, Japanern . . .  Und wie die Japaner im 1 9. Jahrhundert 
plötzlich in eine neue Phase eingetreten sind, so machen die 
Termiten nun einen gewaltigen Ruck nach vorwärts. Sie haben 
uns weisse Menschen ruhig schuften und erfinden lassen. Nun 
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gehen sie daran, das nachzuholen, was wir ihnen unter Erschöpfung 
unserer besten Kräfte vorgemacht, zu sehr vorgemacht haben . . .  « 

»Aber offenbar leisten sie dies nicht als Erfmder, sondern als 
Züchter«, bemerkte John Eldreth, »das ist eine Gefahr mehr für 
uns. Wir Menschen sind stolz, Hunde zu züchten, gross wie Kälber, 
dann wieder Hunde, die man bequem in die Rocktasche stecken 
kann. Wir haben Gäule, die wie Nilpferde aussehen und winzige 
Ponyarten, die nicht grösser als ein mittlerer Jagdhund sind An 
die Menschen selbst haben wir uns mit diesen Experimenten 
noch nicht herangetraut Die Termiten aber führen all diese 
Züchtungen am eigenen Leib durch. Die Termitenmutter ist 
30.000 mal so schwer, wie die kleinsten Arbeiter des gleichen 
Stocks. Übertragen wir dieses Grössenverhältnis auf den menschli
chen Masstab: Wiegt der schwerste Mensch 1000 kg, eine Tonne, 
so müsste im Gegensatz zu diesem Menschenriesen, der winzigste 
Menschenzwerg hundert Gramm schwer sein. Eine stattliche Ratte 
mag so viel wiegen.« 

»Und diesen quantitativen Unterschieden entsprechen die quali
tativen«, ergänzte Charles David »Die grossen Soldaten mit ihren 
Kneifzangen sind reinweg zu Kampfmaschinen umgebildet, die 
kleinen Arbeiter sind nur noch dazu da, den Stockgenossen alles 
vorzukauen und vorzuverdauen, also eine Art von Gedärm.« 

Sir John unterbrach: »Wir aber schaffen es als Maschineninge
nieure! Wir wollen nicht unsere Organe entstellen! Wir setzen 
dafür Apparate ein. Die Termiten sind keine Ingenieure, schon 
deswegen nicht, weil sie das Feuer nicht kennen.« 

»Noch nicht kennen, noch nicht! Vielleicht noch nicht!«, warnte 
Charles David 

Sir John Eldreth Milligan überhörte diesen Einwurf. »Die Ter
miten machen es als Züchter. Statt Maschinen zu erfinden, züchten 
sie neue Varianten ihrer Art. Richtiger ' lautet die Frage, was ist 
besser, was ist mächtiger?« 

))Wer entdeckt wen?« 
))Wer erobert wen?« 
))Wer entdeckt den Anderen besser als der Andere ihn? Noch 

nie ist der Mensch bisher auf ein anderes Wesen gestossen, fähig 
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ihn zu entdecken. Das wäre das erste Mal Es wird sich nun 
weltgeschichtlich erweisen müssen, wer den Vorsprung behält, 
wer es besser kann, der Termit oder der Mensch.« 

Sir John Eldreth nickte: ))Hast Du die sogenannten Protokolle 
der Termiten gefunden?« 

))Gottseidank, ja«, rief unser Milligan triumphierend aus, indem 
er eine Menge schraubenartig gewundener grauer Streifen aufs 
Tischtuch warf, gewissermassen kleine Wespennester, Schnecken
häuser und Späne. ))Das sind sie, diese sybillinischen Bücher, wenig
stens zum grossen Teil<< 

))Hast Du sie schon lesen können, Dave?« 
))Nein«, versetzte unser Milligan mit einem etwas bitteren 

Lächeln des Verzichtes, ))das musste ich schon dem grössten Termi
tenforscher überlassen, Dir, mein Lieber!« 

Wie Professor Milligan die Schrift der Termiten hat entziffern können 

Ohne auf das Kompliment zu achten, machte sich Sir John gelassen 
ans Werk. Er setzte sich eine wunderlich geschliffene Brille auf, 
stellte eine Art von Mikroskop auf die improvisierte Tischplatte, 
spannte die Schriftrollen ein, schraubte, prüfte, und begann mit 
unverkennbarer Meisterschaft zu sortieren. 

Fasziniert sahen wir zu; Minuten vermutlich nur, aber sie 
erschienen uns wie Jahre. Was sonst Jahrzehnte vollbringen, das 
erfüllt, das verwirklicht manchmal ein einziger gewaltiger Augen
blick. Mir kam vor, als hätten wir alle weisse Haare bekommen. 
Doch lag das wohl am blassen Mondschein. 

Als Sir John endlich den Kopf hob, sagte er: ))Es fehlt vieles in 
diesen Berichten. Vor allem der Anfang.« 

Miss Ethel war offenbar nicht in das Geheimnis, in die )N er
schwörung« der beiden Termitenfanatiker eingeweiht worden. 
Sie fragte: ))Sind das sibyllinische Bücherrollen, Papyrus mit Hiero
glyphen?« 
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Sir John sah starr über den Scheitel seiner Nichte hinweg, und 
fixierte das Kreuz des Südens. ))Wären es nur Hieroglyphen, oder 
Keilschrift, oder irgendeines der anderen Geistesdenkmäler ver
schollener Kulturen, die von unseren Gelehrten allmählich alle 
entziffert werden! Auf dem Stein von Damiette fand Campollion 
neben den Hieroglyphen die griechische Übersetzung. Daraus 
vermochte er Rückschlüsse zu ziehen und das meiste auf diese 
Weise zu erraten. Bei der berühmten Felseninschrift an den 
Königsgräbern von Fersepolis durfte Grotefend annehmen, dass 
die aus dem Griechischen bekannten Namen der achämenidischen 
Könige, Darius, Artaxerxes, usw. mit dastehen mussten, und es 
gelang ihm, die Keilschrift zu entziffern. Heute wiederum ist es 
fast uninteressant zu entziffern, was Könige oder Konsuln, etruski
sche Stadtfürsten oder griechische Tyrannen, oder mongolische 
Eroberer als Dokument haben einmeisseln lassen. Höchstwahr
scheinlich wird dort stehen: >>Ich bin gross. Ich habe viele Frauen, 
die alle sehr schön sind Ich habe unzählige Kinder, die alle Helden 
sein werden. Mir sind alle Völker untertan; diejenigen, die es 
noch nicht sind, werde ich niederschlagen. Dieses Denkmal habe 
ich errichtet zu Ehren des Sieges, mit dem ich die Meineidigen 
und Schuftigen zerschmettert habe. Sie haben ihr Schlangenhaupt 
erheben wollen, und die Verträge gebrochen. Ich bin über sie 
gekommen wie ein W ettersturm. Sie waren zahlreich, wie der 
Sand am Meer, aber ich habe sie wie knirschenden Sand unter 
meinen Füssen zertreten . . .  « 

Überall auf der Erde, in Vorderasien, in China, in Amerika 
wird unentwegt nach verschollenen Königsresidenzen, nach den 
Hauptstädten untergegangener Kulturen gegraben. Jedesmal wird 
man eine andere Schrift und neue Schriftdenkmäler ftnden. Sie 
sind nur geheimnisvoll und aufreizend, solange man sie noch 
nicht entziffert hat Hat man sie aber entziffert, so werden sie 
sich so trivial erweisen, wie die Herzen und die verschlungenen 
Initialen, die Verliebte in Baumstämme ritzen; und sie handeln 
wahrscheinlich nur von Staats- und Haushaltinventaren. 

So leicht hatte ich es nicht mit dem, was man oberflächlich 
>>die Schrift der Termiten« nennt Pflanzen, Bäume, Gewächse 

35  



schreiben nicht im gleichen Sinne, wie Tiere und Menschen 
Zeichen geben und Zeichen zurücklassen.« 

)>Sie sprechen von Gewächsen«, warf ich ein. ))Die Termiten 
sind doch keine Pflanzen!« 

)�a, und nein! Die Termiten sind kentaurische Wesen, fast schon 
wieder zu Bäumen geworden, wie die unglücklichen Sünder in 
Ovids Metamorphosen, die zur Strafe für ihr Vergehen Wurzeln 
schlagen und zur Flora, von der die Tiere leben, zurückkehren 
mussten.« 

))Warum<<, griff unser Milligan, Charles David, ein: ))warum, 
lieber Reth, betonst Du so sehr das Pflanzenhafte am Termiten
stock?« 

))Weil es mir gelungen ist, auf Grund der Annahme der Pflan
zenhaftigkeit im Gegensatz zum Tier, das zu entziffern, was man 
die Schrift der Termiten zu nennen beliebt. Solange ich versucht 
habe, die Termiten vom menschlichen, vom tierischen Standpunkt 
aus zu begreifen, habe ich ihre Sprache nicht erfassen können. Du 
weisst, lieber Charles, ich bin darüber fast irrsinnig geworden. 
Endlich, eines Nachts, hatte ich einen Traum, der mich vor dem 
Irrenhaus bewahrte. Ich träumte, ich sei ein Baum und hätte 
Wurzeln geschlagen. Aber nur mit meinem Körper war ich Baum 
geworden. Als Seelentier war ich noch Mensch, und litt Höllen
qualen. Ich sah ferne lockende Dinge und konnte mich nicht zu 
ihnen begeben. Und dann schien mir, als brenne der Wald, in 
dem ich als Baum unter Bäumen stand. Ich roch Brandgeruch, 
sah wie die Tiere aufgescheucht wurden und zu flüchten began
nen. Vergebens versuchte ich meine Wurzeln aus der Scholle zu 
ziehen. Es überkam mich eine masslose Bedrängnis, eine panische 
Angst, ein Ersticken. Statt nun aufzuwachen und mich in die 
Vernunft zurückzuretten, begann meine Seele eine Pflanzenseele 
zu werden. Und genas in mir selbst ... 

Jetzt verstand ich die Sprache der Bäume und Kräuter; was die 
Menschen sprachen, begriff ich nicht mehr. Am Waldboden sah 
ich Pilze stehen, mit grossen Halskrausen aus ihren fahlweissen 
Lamellen. Ich verstand die festgewachsenen Pilze und hätte, nicht 
um sie zu vermenschlichen, wie früher kleine neckische Zwerge 
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aus ihnen gemacht Hirsche und Hirschkühe sah ich vorübertraben, 
fahlbleich an Beinen, Hals und Bauch - und ich verstand sie nicht 
mehr . . .  Ich wunderte mich, warum sie auf vier Stengeln standen, 
und fand alles unzweckmässig an ihnen. Ich war also auch mit 
meiner Seele zu den Pflanzen übergegangen. Verstehen Sie, was 
das heisst? Was ein Engländer spricht, begreifen Sie, was ein Neger 
sagt, ist Ihnen zunächst nur Geräusch, gleich Plätschern der Weilen. 
Aber da er ein Mensch ist, können Sie seine Sprache erlernen. 
Das Rauschen der Bäume und das Brausen des Meeres aber ist 
Ihnen nur Geräusch und keine Sprache. Mir aber wurde es zur 
Sprache und das Reden der Menschen zum blossen Geräusch, 
angenehm erholend« 

»Ich erinnere mich<<, murmelte Milligan, ��Du machtest im Schlaf 
den Eindruck, als seiest Du plötzlich erkrankt und von unerträgli
chen Schmerzen geplagt. Ich weckte Dich, doch als ich Dich 
ansprach, hast Du mich nicht verstanden.« 

»Natürlich nicht«, bemerkte Sir John, »ich war ja ein Baum, und 
die Sprache der Menschen war für mich ein Geräusch, nicht einmal 
Musik. Ich erinnere mich genau. Stumm ging ich an Dir vorbe� 
zum Büchergestell, nahm das Buch von Maeterlinck �>Das Leben 
der Termiten« zur Hand Doch ebensowenig wie die Sprache der 
Menschen konnte ich nun ihre Schrift verstehen. Heute weiss ich, 
ich stand diesem Gebilde aus Papier in jenem Augenblick mit den 
Gefuhlen eines Termits gegenüber, also voll Zorn, Ungeduld und 
Wut, weil sich der Sinn des Buches mir nicht eröffnete. Ich hätte 
den Band mit meinen Händen zerreissen, mit meinen Zähnen 
zerfetzen mögen. Zum Glück liesst Du mich in Ruhe, lieber Dave. 
Langsam fand ich mich aus dem Jenseits, aus der Welt der Bäume 
und Termiten wieder zurück zu den Menschen. Nach geraumer 
Zeit verstand ich, was Maeterlinck sagte. An seinem Bedauern fur 
die blinden, unbeweglichen Termiten konnte ich nicht mehr teil
haben. Denn ich war selbst 'drüben' gewesen. In meiner Verwurze
lung, als Baum, hatte ich den Wert von Augen und die Bewegungs
freiheit des Tieres nicht mehr begriffen.« 

In merklicher Erregung unterbrach Miss Ethel unsere Span
nung: 
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»Lieber Onkel, ist Dir nicht bange, aus der Menschheit herauszufal
len, wenn Du Dich so heftig in die Welt der Termiten versenkst?« 

»Nein, mein Kind«, beruhigte sie der seltsame Onkel, ))Amerika 
zu entdecken war für Kolumbus ein irrsinniges Wagnis. Wenige 
Jahrzehnte nach ihm war es keine heroische Leistung mehr, den 
Atlantik zu überqueren. Nur dies einemal bin ich ein Kolumbus 
gewesen und habe 'mein' Amerika entdeckt: die Termitenwelt 
Mit dem Reich der Pflanze habe ich auch in gewissen Beziehun
gen das Reich der Irren für die Menschen entdeckt. Seitdem sind 
aber gut angelegte Brücken und asphaltierte Autostrassen in jenes 
Jenseits gebaut worden. Wir haben bereits einen ausgezeichnet 
funktionierenden Pendelverkehr eingerichtet Es ist nicht mehr 
gefährlich. Ihr müsst Euch vor Augen halten, dass es sich bei 
diesen Berichten aus der Termitenwelt um äusserst freie Überset
zungen handelt Ein Menschenwesen vermag in die Urtexte der 
Termiten nicht unmittelbar einzudringen. Ich kann nur transpo
nierend berichten, wie hartnäckig und klug die Termiten ihrerseits 
sich bemühen, die GA zu erforschen, um sie zu erobern und zu 
beherrschen.« 

))Wer ist die GA?«, fragte Miss Ethel verwundert. 
»Die GA, das ist der Mensch!«, erläuterte Sir John, »wörtlich 

übersetzt, die Grosse Ameise. Das wissen wir aus früheren Berich
ten. Schon seit dem Tertiär, also seit Jahrmillionen, steht die 
Termite im Krieg mit der Ameise. Irrtümlicherweise nennt man 
sie oft die weisse Ameise. Die Termite ist aber das urtümlichere 
Wesen. In ihrem Körperbau ist sie viel primitiver als die Ameise. 
Sie hat, wenn sie aus dem Ei kriecht, fast die Körpergestalt des 
ausgewachsenen Tieres. Sie verwandelt sich nicht mehr, sie kann 
nur noch wachsen. Die Ameise dagegen macht eine echte Meta
morphose durch. Nach einer Art von Madenzustand verpuppt 
sie sich, und kommt aus dem Puppenzustand verwandelt ans 
Tageslicht, schlank und beweglich, mit einer Wespentaille. Die 
grössten und stärksten Exemplare der Termiten sind dagegen nur 
spezialisierte Larvenformen.« 

))Dann sind doch die Ameisen weit interessanter<(, meinte Miss 
Ethel. - ))Keineswegs! Das Individuum mag bei den Ameisen 
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vollkommener sein, das heisst menschennäher, menschenähnli
cher. Die Ameise 'leuchtet' uns mit ihren grossen Augen, ihrer 
Taille besser ein als ein Verdauungsarbeiter, ein Soldat oder gar die 
Legemutter der Termiten Der Termitenstock ist aber die urtümli
chere Leistung, die Gründerleistung. Die Termiten haben schon 
grosse mykenische Burgbauten, Gartenbau und Viehzucht ge
kannt, als der Mensch nichts anderes als ein Zwielicht zwischen 
Affe und Mensch war.« 

Mister War begann zu lachen. »Das ist köstlich! Die Termiten 
führen also einen ewigen Weltkrieg gegen die Ameisen, und 
weil ihnen die Menschen auch nicht geheuer vorkommen, nennen 
sie uns GA. Entsprechend nennen wir einen Menschen Ferkel, 
um ihn zu beschimpfen.« »Richtig<<, bestätigte Sir John, ��den 
Termiten erscheint die Ameise ganz besonders verfehlt, bösartig 
und unbegabt. Da sie zunächst von uns einen ähnlichen schlechten 
Eindruck bekommen hat, nennen sie uns grosse Ameise, weil sie 
immerhin unsere überlegene Körpergrösse nicht leugnen können. 
Auch sonst gibt es noch verschiedene V ergleichsmöglichkeiten 
für die Termiten zwischen der Ameise und uns. Vor allem die 
Augen. Termiten halten Augen prinzipiell für schädlich, unnütz 
und verwirrend Ihre Berichte über die Menschen sind gespickt 
mit verwunderten Bemerkungen, wie es möglich sei, einen Staat 
zu regieren, in dem alle Bürger mit Augen behaftet seien, die sie 
beständig von der Arbeit auf lauter fernliegende Dinge ablenken. 
Immer wieder kommen sie darauf zurück und sind glücklich, 
einen Schriftsteller zu entdecken, der ein Gedicht gemacht haben 
soll mit dem Titel »Der Mensch ist blind, wie alle Wesen, die 
nur mit Augen sehen«. Die Termiten halten sich für ganz besonders 
tugendhaft und sauber, und es erscheint ihnen, die Wüstheit und 
Bosheit der Ameisen habe sehr viel mit den Eigenschaften des 
Menschen gemeinsam. Aus alldem haben sie die Folgerung gezo
gen, wir Menschen seien am besten als grosse Ameise, als GA zu 
bezeichnen. Dieser Name sei kurz, bezeichnend, und bedeutet 
gleichzeitig eine Beschimpfung, womit also alles erreicht sein 
dürfte, was man von einem Wort verlangen könne, das einen 
gefürchteten Feind kennzeichnen soll« 
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Ein Klavierspieler, der seinen Zuhörern auseinandergesetzt hat, 
welche ungewohnte Musik er im Begriffe sei, ihnen vorzuspielen, 
wird sich dann wieder abwenden und ganz in seine Klaviatur 
versenken. So schien auch Sir J ohn uns nunmehr ganz zu vergessen. 
Er senkte den Kopf auf die Hobelspäne, die Schneckengehäuse, 
die breiten, grauen Locken, die vor ihm lagen. Er nahm sie in 
seine schmalen Hände, spielte damit, wie ein schwacher Herbst
wind mit dem toten Laub auf den Wegen des Waldes. 

Der Bordfunker unterbrach das Schweigen: 
»Sie werden uns also eine schöne Fabel erzählen, in der kein 

Wolf, Rabe, Fuchs oder Bär auftritt, sondern ein Termit?« 
Unbewegt, ohne den Sprecher anzuschauen, versetzte Sir John: 

»Weit gefehlt! Mein Bericht ist das Gegenteil von einer Fabel 
Fabeln sind in meinen Augen etwas Verwerfliches. Der Durch
schnittsmensch hat ohnehin den Fehler, alles von seinem Stand
punkt aus betrachten zu wollen, als sei die Welt nach seinem 
kurzsichtigen Standpunkt eingerichtet. Die Tiere, die er in seinen 
Fabeln auftreten lässt, bestärken ihn in seinem Grössenwahn. Denn 
sie reden und handeln so, als seien sie Menschen - Karikaturen 
von Menschen, natürlich. Diesen Gefallen tun uns die Termiten 
nicht. Vergessen Sie bitte nicht: Die Termiten denken ebensowe
nig daran, den schwarzen Kontinent den Menschen zuzubilligen, 
als wir anerkennen würden, dass Afrika eigentlich nichts ist, als 
ein ungeheuerlicher Termitenstock.<� 

Dann fuhr Sir John fort: »Hier ist der erste der erhaltenen 
Berichte der Termiten. Hören Sie: 

Bericht der Sektion D 

Verantwortlich gezeichnet von der Termite 1 06 + 062.VII. C. 
1 1 0003; die also Wohlabgezählte an die fast Unzählbaren! Termi
tien den Termiten! Stockfmster, feucht und voll raspelnden Knab
bergeräuschen sei immerdar Euer Weg! Reiche Nahrung träufle 
Euch aus Mund und Gegenmund der Verdauungsbeamten! Der 
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Ameisenbär möge Euch verschonen, und stattdessen alle Ameisen 
der Welt vertilgen! 

Liebe Termiten! Zunächst gebe ich Euch eine Aufklärung über 
die GA's und einen wissenschaftlichen Befund über die von uns 
zu erobernde Gegenwelt 

Ich muss mich aber zuerst mit einer Reihe von Entschuldigun
gen rechtfertigen, bevor ich Euch bekanntmache mit den wunder
lichen Gewohnheiten dieses völlig verfehlten Insektes, das sich 
selber Mensch nennt. Auch die Geographen und Astronomen 
bei den GA's müssen sich entschuldigen, wenn sie den Bereich 
der Menschen zu erweitern suchen. So sollte auch ich entschuldigt 
sein, wenn ich hiermit versuche, uns Termiten klarzumachen, 
dass wir unter Umständen etwas von der GA lernen könnten. 

Wir stehen selbstverständlich auf der Höhe der gegenwärtigen 
Wissenschaft, auch der Wissenschaft des Weltalls, der Milchstras
sen. Wir wissen daher sehr wohl von der Möglichkeit, dass es im 
allgemeinen Querschnitt unserer W eltstunde, auf irgendeinem 
Planeten eines Sternes Wesen geben könnte, die den Sinn der 
Staatsbildung tiefer und mächtiger erfasst hätten als wir Termiten. 
Wir wehren uns aber aufs entschiedenste dagegen, dass der Wert 
dieser Planeten danach bemessen wird, ob dort Menschen, oder 
gar sogenannte Übermenschen hausen und sich durchgesetzt ha
ben. Das einzig Massgebende ist, ob sich dort auch Übertermiten 
festgesetzt haben. 

Der Übermensch mag dem gewöhnlichen Menschen überle
gen sein. Aber auch als Übermensch bleibt er prinzipiell minder
wertig gegenüber der Staatsverfassung der Insekten im allgemei
nen, und der Termiten im besonderen. 

Wir mussten dieses Vorwort vorausschicken, um unser Unter
fangen, ein Werk zu schreiben, das nicht von Termiten, sondern 
vom Menschen handelt, zu rechtfertigen. Was einen nicht interes
siert, darüber schreibt man nicht. Worüber man aber schreibt, 
daraus glaubt man offenbar etwas lernen zu können. Kann nun 
der Termit vom sogenannten Menschen irgendetwas lernen? Das 
ist die entscheidende Frage, die wir zu beantworten suchen. Und 
hier sind unsere Beobachtungen und Schlussfolgerungen: 
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Der Mensch ist im Sinne eines Termits blind . . .  Er ist blind, 
weil er nichts von seiner Zukunft bestimmen kann. Seine Augen 
hat er lediglich zu dem Zwecke angeschafft, um nachträglich 
feststellen zu können, was für ein Unglück er angerichtet hat 
Termiten stellt Euch vor: Der Mensch lebt ständig in dem Krank
heitszustand, von welchem wir sagen, es sei unser Hochzeitsflug, 
also ein kurzer Ausbruch von Brunstfieber, der Rest aller Krank
heiten, die ursprünglich auch unser Staatsleben gefährdet und 
gestört haben. 

Wie Ihr wisst, brechen in gemessenen Abständen grosse 
Schwärme von Flugmännchen und Flugweibchen, krankhafte 
Wesen, denen Flügel und Augen wie Geschwüre aus dem Körper 
ragen, in einem Zustand schöpferischer, aber gefährlicher Trun
kenheit aus dem gesunden Körper eines Termitenstocks hervor. 
Diesen krankhaften, in unserem Staate geregelten Zustand zum 
normalen Zustand seines Staates zu erheben, also das Gesetz unseres 
Schwarmfluges zum Gesetz ihres ganzen Daseins zu machen, das 
hat die GA getan! 

Wer von uns also den Menschen verstehen will, der muss 
wissen: Der Mensch hält es für unerlässlich, dass jeder Staatsbürger 
sehen müsse, und jeder Bürger fliegen und reden könne. Denn 
offenbar ist Fliegen und Reden für die GA ein- und dasselbe. 
Jedes Insekt weiss, dass man beim Fliegen ein Summen erzeugt; 
der Mensch redet beständig, und erzeugt dabei ein Gesumm, 
kann aber nur in einer sogenannten Maschine fliegen. Es könnte 
als Zersetzung unseres Staates angesehen werden, wenn wir so 
viel vom Menschen reden. Aber wir halten es für notwendig, 
ihn zu analysieren, um unsererseits zum Übertermiten zu gelangen. 
Denn wir Termiten haben folgendes festgestellt: einzelnen Men
schen, z. B. einem Jonathan Swift, einem Karl Marx, einem Fried
rich Nietzsche und anderen, steht klar vor Augen, dass der Mensch 
in seiner bisherigen Art unhaltbar ist. Sie haben die Absicht, ihn 
über sich selbst hinauszutreiben und den sogenannten Übermen
schen zu erzeugen zur Erzielung der notwendigen W eltrevolu
tion. 

Ihr Verfahren ist aber gänzlich verfehlt. Denn der angestrebte 
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Übermensch wäre nur eine Übersteigerung aller bisherigen impe
rialistischen, kapitalistischen und sonstigen Mängel 

Das Gegenmittel ist einzig der Übertermit! - Das hat der 
Mensch natürlich noch nicht begriffen. Es ist von den Gelehrten 
unter den Menschen ja auch nicht zu erwarten, dass sie begreifen, 
was es heisst, wenn der Mensch sich überwinden und aus der 
Klassentheorie heraus, zum Übermenschen der proletarischen 
Gesellschaft würde. 

Was heisst proletarische Gesellschaft? Innerhalb der Zone 
Mensch wird der Mensch immer Mensch bleiben. Allerdings 
wird mit der Zeit ein Wechsel von Patriarchat zum Matriarchat 
stattfinden. Dieser Wechsel wird eine Überraschung bringen, 
indem plötzlich nicht mehr Mann gegen Weib, sondern ganz 
andere Kategorien gegeneinandergestellt sein werden. Denn welt
geschichtlich interessiert es niemanden, ob irgendein Mann, 
irgendeinen anderen Mann mit dessen Frau betrügt - ob irgend
eine Frau eine andere Frau mit irgendeinem Mann betrügt -
irgendwie, irgendwo, irgendwann . . .  das sind alles abgewirtschaf
tete Möglichkeiten, welche keinen Menschen der kommenden 
Zeiten entscheidend angehen dürften. Auch irren die Menschen, 
wenn sie glauben, dass irgendein Staat unter den Staaten des 
christlichen Stichjahres 1 933 auf dem rechten Weg sei. Sie irren, 
wenn sie glauben, dass ein Staat unter der Menge der bewusst 
zur Macht drängenden Gebilde Europas, Amerikas, Asiens oder 
gar Afrikas neue Staaten, für sich allein die Lösung der vorhande
nen Probleme bewältigen könnte. Denn all diese Mächte drängen 
nur in der Form heran, die von den Mächten des atlantischen 
Kreises bereits vor dem Weltkrieg 1 9 1 4/ 1 8  realisiert worden ist. 

Das ist der Knotenpunkt der Menschenweltgeschichte heutiger 
Zeit. Denn es ist klar: Der Einzelmensch für sich als Individuum 
bleibt hinter der Mächtigkeit des Artfortschrittes zurück. So wird 
jedes Volk bisheriger Art hinter den kommenden neuartigen 
Völkern zurückbleiben müssen, mögen diese weiss, gelb oder 
schwarz sein, totalitär oder demokratisch regiert sein. Überdies 
sind für uns Termiten diese Unterschiede noch nicht ganz deutlich. 

Volk der Völker, so nennen wir die Menge der sich aufeinander 
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folgenden Staaten in der Menschheitsgeschichte. Auf sie haben 
wir ganz einfach die Gesetze, die wir aus der Freud'schen Indivi
dualpsychologie erlernt haben, das Gesetz des Ödipismus, des 
Klytemnestraismus übertragen, als Vorantrieb der Leistung zur 
Kollektivpsychologie - vom Individuum zu seinem Staate, vor
wärts - und nicht zurück. Das Leben geht immer vorwärts, nie 
zurück. Die Wellenfolge der Generationen, durch welche die 
Realität des Staates sich allein darstellen kann, arbeitet sich immer 
vorwärts und nie zurück. 

Wie geschieht dies im Ablauf der Völker? In bestimmten 
Momenten der Geschichte stürzt das Kollektiv vorwärts und 
überrennt dabei das Individuum, und drängt es in das hilflose 
Stadium seiner Menschwerdung zurück. In der Gegenphase wie
derum stürzt das Individuum vor, und stösst das Kollektiv in eine 
hilflose Lage, aus der es gerettet und vom Individuum am Leben 
erhalten werden muss. 

Was ist also der Mensch? 
Termiten! Der Mensch (hier in diesem wissenschaftlichen Be

richt nennen wir ihn nicht GA, wie wir es sonst zu tun pflegen), 
ist offenbar das unbelebte, das halbtote Tier. Denn Tiersein heisst 
zeugen können, heisst die Fruchbarkeit beherrschen. Zeugen und 
Fruchtbarkeit sind eine Macht, und so heisst Regieren im Reiche 
des Lebendigen all die verschiedenen Ströme der Fruchtbarkeit 
und des verschiedenartigen Zeugens lenken zu können. 

Ein Beispiel: Unter den grossen Staaten der Menschen hat es 
einzelne Mächte gegeben, welche begriffen hatten, dass ihre Macht 
auf der Schaltung der Wasserkräfte beruhte, sei es zwischen 
Euphrat und Tigris, sei es am Nil oder am Jangtsekiang. Aber 
auch diese grossen Verwaltungsmächte haben noch nicht begrif
fen, was es heisst, das Stromgefälle der lebendigen Substanz zu 
verwalten. 

Wir Termiten haben nie den Ehrgeiz gehabt, die Ströme zu 
leiten und zu verteilen. Das sind die Sorgen der Menschen. Im 
besten Fall können sie das Wasser in Schalen auffangen, das von 
den Bergen sprudelt. Wir verteilen nicht das Gewordene, wir lassen 
Werden. Wir sind die grossen Züchter, wir sind keine Parasiten! 
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Wir verbrauchen nicht in Kriegen Soldaten, die wir nicht neu 
erzeugen können. Wenn wir Soldaten und Verdauungsbeamte 
in Massen einsetzen, dann wissen wir, was wir zu tun haben. 
Darum hat der Mensch Angst vor dem Krieg, weil er nicht weiss, 
in welcher Fabrik er die Ware Mensch herstellen soll Mensch, 
Mann, Weib, Kind, für ihn ein Chaos, für uns eine klare Fabrika
tion. Zwar weiss der Mensch, ob er einen Wagen herstellen will 
oder einen Radioapparat Wir aber wissen, ob wir eine Reserve
königin, einen Krieger oder einen Verdauungsbeamten braucheiL 
Darum spricht der Mensch immer von der Vermeidung von 
Kriegen. Sein Pazifismus ist reine Heuchelei! 

Forschungsbericht eines Tenniten-Anatoms über eine Menschenleiche 

Liebe Termiten! Nach meiner Begründung, warum ich diesen 
Tatsachenbericht schreibe, gebe ich einem unserer Gelehrten das 
Wort: 

))Das zu untersuchende Wesen wog etwa 1 60 Pfund, bei einer 
Länge von ungefähr 1 .70 m. Aus seinen Papieren haben wir, 
bevor wir sie aufgegessen haben, festgestellt, dass das betreffende 
Wesen im jugendlichen Alter von 75 Jahren verstorben ist 

Nach langwieriger Untersuchung hat sich diese ganze Fleisch
walze als eine verkleinerte, aber völlig verunglückte Nachahmung 
eines Termitenstockes herausgestellt. Dies zu erkennen, setzte viel 
Mühe und grossen Scharfsinn voraus. Zuerst dachen wir es sei 
ein König, eine Königin, ein Verdauungsbeamter, oder ein Krieger 
aus einem Übertermitenstaat von unerhörten Ausmassen. Dieser 
Irrtum ist wohl verzeihlich. Denn welcher vernünftige Termit 
kann annehmen, dass es Wesen gibt, die ihren Organismus (d h. 
bei uns wäre es der ganze Termitenstock), nicht aus austauschbaren 
Teilen, sondern aus voneinander untrennbaren Organen zusam
mensetzt. Diese von uns gemachten Feststellungen werden bei 
Euch zunächst auf Unglauben und Misstrauen stossen.<< 

Liebe Termiten, denkt es Euch einmal ernsthaft durch! Was 
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bei uns Verdauungsbeamte leisten, wird bei diesem kümmerlichen 
Wesen, diesem Zwerg in Zeit und Raum, dargestellt durch einen 
Schlauch, welcher von einem Ende dieses zusammengebackenen 
Monstrums zum anderen läuft. Soviel wir feststellen konnten, 
vermag dieser Verdauungsschlauch die Nahrung aufzunehmen -
aber in welch unvollkommener Weise! Er kann keine Holzfasern 
verdauen, und wenn er erkrankt, kann ihn der Mensch nicht 
einfach auswechseln und ersetzen, wie wir unsere Verdauungs
beamten. 

Stellt Euch vor, ein Termitenstock hätte eine Schicht von 
V erdauungsbeamten, welche eines schönen Tages erklärten, sie 
seien nicht mehr imstande, Holzfasern und Zellulose zu zerbeissen 
und zu verdauen. Wie schnell würden wir diese Bande aus dem 
Tempel unserer Dispersgestalt, unseres Stockes herauswerfen. -
Und merkwürdig: in Bezug auf seine Maschine denkt der Mensch 
ebenso hart und richtig wie wir! Wenn in einem seiner Automobi
le das Motorherz nicht mehr gehen will, so wird dieses Teilorgan 
genau so mitleidlos ausgeschraubt und hinausgeworfen, wie wir 
aus unserem Stock eine verbrauchte Königin oder einen ver
brauchten Verdauungsbeamten oder Krieger ausmerzen. 

Ähnlich steht es mit demjenigen Teil dieses misslungenen 
Termits, der unserer Königin entspricht. Beim Menschen ist es 
eine besonders schwere Erkrankung, wenn die Königin (bei ihm 
Ovar genannt), oder aber der König (Hoden genannt), unbrauch
bar wird Während wir Termiten in einer einfachen Kastrationsor
gie die impotente Königin oder den impotenten König auffressen 
lassen und durch andere ersetzen, verzweifelt der hilflos zusam
mengebackene Mensch, altert schnell und stirbt ab. 

Das gleiche gilt für unsere Krieger. Diese können weder fressen 
noch verdauen, wohl aber greifen, kneifen und töten. Diese 
Scharen von Verteidigungsbeamten ersetzt der missratene Termi
tenhügel Mensch durch seine Gliedmassen und seine Aussenhaut 
Wenn nun diese alt oder krank werden, muss der ganze Mensch 
sich hinlegen, pflegen oder - sterben. 

Das Groteske dabei ist: Diese Missgeburt, dieses hilflose Wesen, 
ist noch stolz und bildet sich ein, einem Termitenstock 'überlegen' 
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zu sein. Warum? - Ihr werdet es nicht erraten! Weil dieser 
Klumpen sich bewegen kann, und nicht am Boden festgewurzelt 
ist, wie unsere Termitenstöcke. 

Andererseits haben wir entdeckt, dass der Mensch, diese Karika
tur eines Termitenbaues, sich in grossen Gemeinschaften zusam
menschliesst Diese nennen sich Staaten. Sie sind, gleich unseren 
Stöcken und den Bäumen mit halbem Leibe in das Erdreich 
eingesenkt, das heisst, in einer sogenannten Landschaft verwurzelt. 
Sie stellen eine Mannigfaltigkeit von Lebensformen dar. Es wäre 
also theoretisch für den Menschen denkbar, die Mannigfaltigkeits
möglichkeiten, die Wahrscheinlichkeit, ein Mann oder Frau, ein 
Narr oder Weiser, ein Halbgott oder Teufel zu werden, die auch 
er als Embryo besessen, aber bei seiner Geburt verloren hat, in 
seinem Staate wiederzufinden. Verwurzelt in seiner Landschaft, 
also unbeweglich, könnte er seine Glieder in mannigfaltigen 
Formen und Gestaltungen ausbilden und hegen. Aber der Mensch 
möchte auch den Staat nach seinem Bilde formen. Das heisst, 
starr, einförmig, festgelegt in Ewigkeit. Der Mensch getraut sich 
leider nicht, sich auf seine eigene Vor-Zeit im Mutterleib zurück
zubesinnen. Dort war er zwar fast bis zuletzt zur Unbeweglichkeit 
verurteilt, besass aber dafür noch die Vielfalt der Organschichten. 
Es stand noch offen, als was für eine Art von Mensch er das 
sogeannente Tageslicht erblicken würde, als Frau, als Mann, als 
Genie, als Hochstapler, Heiliger oder Mörder. 

Auf unserem anatomischen und psychologischen Rundgang 
durch die Menschenwelt war es für uns ausserordentlich beruhi
gend, feststellen zu dürfen, dass der Mensch in keiner Weise 
befähigt ist, seine Schlüsselposition auf der Erde zu erfassen. Im 
Gegenteil! Wir konnten einwandfrei feststellen: 

Der Mensch verfolgt, verbrennt, lässt verhungern, vertilgt mit 
unausrottbarem Hass systematisch alle Individuen, welche versu
chen, durch Züchtung des Übermenschen, das heisst nicht eines 
Über-Kriegers oder Über-Eroberers oder Über-Maschinenpro
duzenten, sondern eines unveiführbaren, unbestechlichen Menschen, 
diese uns gefährliche Schlüsselposition zu erringen. Dadurch hält 
er seine machtvolle Entfaltung auf Auch durch seine Borniertheit, 
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nur die dynamische Bewegung des geborenen Menschen sehen 
zu wollen, verscherzt er seine Schlüsselstellung im Kosmos und 
wird uns Termiten völlig ungefährlich. Er sieht nur die Bewegung 
in der Eisenbahn, im Flugeug, im Auto. Dass ein »unbewegliches« 
Wesen, ein Embryo, ein Termitenstock, ein Baum, dennoch und 
erst recht eine mächtige Bewegung in sich selbst ausführt, indem 
es sich aus sich selbst vulkanartig stülpt, knotet, ausringt, und in 
beständiger Verwandlung durch Eigenverdauung zu höherer Ge
stalt umformt - das sieht der Mensch nicht. 

Darum wütet er mit wahrhaftigem Fanatismus gegen die Pflan
ze, insbesondere gegen die Bäume. In unbewusster Eifersucht will 
er sie ausrotten. Wo er als Eroberer hinkam, natürlich auch aus 
Gewinnsucht, bringt er den gesunden Haushalt der Erde, das 
ausgeklügelte Zusammenleben von Pflanze und Tier in Unord
nung. Er verändert Wälder und Prärien in Steppen und Sandbüch
sen, verschmutzt das Wasser, verursacht Wassernöte und sogar 
Klimaänderungen. 

Es nützt dem Menschen auch nicht, dass er als einziges Lebewe
sen das Feuer nicht fürchtet, und seinem Zauber und Licht nicht 
unterliegt. Ja, er hat es gezähmt Er hat sich Töpfe und Retorten 
als Ultrahände gebaut, eine Art von Übermagen, in dem er 
versengende Feuer und die stärksten, ätzendsten Chemikalien zu 
verdauen und zu ertragen vermag. 

Wüsste der Mensch seine Position richtig zu verwenden, so 
vermöchten wir nichts gegen ihn, so aber werden wir Insekten 
ihn dereinst überwinden. 

Unser Vorschlag zur Bekämpfung des Menschen, den wir nach 
reiflicher Überlegung der Termitenakademie unterbreiten, be
steht darin: Wir wollen den Menschen durch suggestive Mittel 
schädigen. Wir wollen ihn in der Überzeugung bestärken, sein 
Heil in immer schnelleren Eisenbahn- oder Flugzeug- und Auto
bewegung zu suchen, und immer weniger die genetische Arbeit 
der unbeweglichen Wesen zu achten, die als Menschenembryo
nen, Termitenstöcke, Menschenstaaten fstgewurzelt sind, die sich 
nur in eigener, innerer Umschmelzung bestätigen können. Wenn 
wir Termiten in unserem eigenen Staate, in unserer Verfassung 
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Torheiten solcher Art entdecken wollen, müssen wir viele Jahr
millionen zurückgreifen. Es gab einmal in der Karbonzeit einen 
Demagogen. Er war vom flugfähigen Typus 5. Der versuchte 
uns einzureden, unser Staat müsse sich entwurzeln, und zu Wan
dern' anfangen. Bekanntlich ist der elende Ketzer in der Weise 
'verbrannt' worden, dass wir ihn aufgegessen haben.« 

Sir John hielt inne. ))Sie haben hier bereits einen Einblick 
erhalten in das, was wir Termtienchauvinismus nennen können. 
Die folgenden Berichte werden Ihnen dadurch verständlicher 
werden.« 
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Die Bibliothek des Chrysostome Matthieu 

Wie die Termite zum Bibliothekarbernf gekommen war 

Die Wohlabgezählte an die fast Unzählbaren! 
Termitien den Termiten! 
Stockfinster, feucht und voll raspelnden Knabbergeräuschen 

sei immerdar Euer Weg! Reiche Nahrung träufle Euch aus Mund 
und Gegenmund der Verdauungsbeamten! Der Ameisenbär möge 
Euch verschonen, und stattdessen alle Ameisen der Welt vertilgen! 

Wenn aus dem Vulkan unserer riesigen Stöcke beim Schwarm
fliegen die männlichen und weiblichen Termiten, nun für ihr 
Vorhaben geflügelt, hochflimmern und gleich einem Silberrauch 
sich über die Gegend verbreiten, entgehen von diesen Hundert
tausenden vermutlich nur zwei oder drei Paare der Vernichtung 
und gelangen zu einer neuen Stockbildung. Hernach werden diese 
Bevorzugten vielleicht glauben, besonders geschickt gehandelt zu 
haben; in Wahrheit waren sie preisgegeben und wehrlos, wie alle 
ihre Genossen. Ihr Verdienst hat nur darin bestanden, keiner 
Libelle begegnet und beim Niedergehen keiner Kröte in den 
offenen Schlund gefallen zu sein. 

Wir Termiten von der Sektion D wollen uns also nicht überheben, 
obgleich wir es viel besser getroffen haben mit unserem Arbeitsplatz 
als unsere Kollegen von den Sektionen A, B, C, E, F, G, H, J, K 

Als unsere grossen Gattungen, der Termes Bellicosus, der Ter
mes Goliath, der Termes Natalienses, sich zu dem ruhmvollen 
Unternehmen zusammentaten, das Reich der GA's zu erforschen, 
konnten wir zunächst nichts anderes tun, als uns aufs Geratewohl 
in irgendwelche Gegenstände hineinzuspeisen, von denen bekannt 
war, dass die GA diese berufsmässig stiehlt Wahllos haben wir uns 
in Elefantenzähne, Konservenbüchsen, Kisten mit irgendwelchen 
Waren hineingefressen und nur durch Zufall hat es meine Sektion 
D besonders gut getroffen, als sie sich in einen riesigen, sorgfältig 
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geglätteten und zugeschnittenen Balken hineinarbeitete. 
Es war das reine Vergnügen! Unser Balken lag, eingebettet 

zwischen anderen, noch weit dichter beisammen als die Stämme 
in einem Wald Wir konnten unmittelbar zu einer grasszügigen 
Stockbildung schreiten. Wir legten Königskammern an und be
gannen nach den von uns neu entwickelten Grundsätzen die 
Kategorien von Arbeitern und Mandibelsoldaten zu züchten, die 
wir voraussichtlich brauchen würden, um die Welt der GA zu 
durchforschen, sie gleichsam zu durchwachsen und von innen 
heraus zu erobern. 

Nun wollen wir Euch, Ihr Unzählbaren, unseren Kriegsplan 
entwickeln, mit dem wir die, an sich sehr starke und dicke GA 
auszukreisen und auszuhöhlen gedenken. 

Die GA ist ein unvorstellbar oberflächlich urteilendes Wesen. 
Sieht eine GA an ihrer Hautoberfläche bunt genug aus, nimmt 
die andere GA ohne weiteres an, diese GA sei gesund und kräftig 
und könne nicht ausgehöhlt sein. Wir haben das tausendfältig 
erfahren. Ihr wisst doch! Wir dürfen Tische und Stühle der GA 
verspeisen, nur müssen wir an den Balken und Bettpfosten eine 
dünne Oberschicht stehen lassen. Die GA merkt nichts; vielmehr 
erst dann, wenn sie sich auf einen solchen ausgehöhlten Gegenstand 
setzt oder darauf stützt, und damit elend zusammenbricht. Wir 
gedenken also zunächst die ästhetischen Bedürfnisse der GA zu 
schonen, das heisst, die Aussenhaut aller Dinge stehen zu lassen. 
Aber das schwören wir Euch! In angemessener Zeit wird von 
der ganzen Welt der GA's allerorten nur noch der Firnis stehen, 
mit dem sie alle Dinge übertüncht. Drinnen aber wird eine 
wimmelnde Welt von Termiten auf der Lauer liegen, aus den 
unzähligen trojanischen Pferden hervorbrechen und die zusam
mensackende Scheinwelt der GA's endgültig in Besitz nehmen! 

Wir, von der Sektion D sind vom Schicksal zu einer Abart der 
GA verschlagen worden, die eine Kultur besitzt, welche einiger
massen mit der unsrigen verglichen werden kann. Es wäre interes
sant zu erkunden, ob die GA einiges von uns abgeguckt hat, um 
es nachzuahmen. Dann hätte sie dies allerdings, wie alles was sie 
unternimmt, ziemlich oberflächlich getan, gleichsam unsere termi-
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tischen vorzüglichen Einrichtungen verballhornt. So scheint die 
hiesige GA erkannt zu haben, dass wir die uns wohlschmeckenden 
Pilze in Gärten züchten, und es verstehen, uns Herden yon 
Zuckerläusen zu halten und zu pflegen Die GA aber legt lächerli
cherweise ihre Pilz- und Gemüsegärten im Freien an und lässt 
ihre Läuseherden draussen im Sturm und Regen weiden, wo man 
diese doch viel besser in Treibhäusern vor Unbilden schützen, 
und ganz nach seinem Willen weiterentwickeln kann. 

Auch hat die hiesige GA für sich selbst gar keine züchterische 
Phantasie. Wir höheren Termiten haben prächtige und mächtige 
Formen entwickelt, die uns von unseren armen Verwandten 
unterscheiden. Die hiesige GA dagegen hat sich noch nicht von 
den Mängeln und Schlacken ihrer Herkunft befreit Sie ist noch 
mit Augen behaftet Sie hat keine Ohren an den Beinen und ist 
fast unfruchtbar. Auch hat sie die Schwäche ihrer Verdauung 
nicht überwunden. Wir können daher nicht verstehen, dass es ihr 
gelang, derartig imponierende Stöcke aufzubauen, wie wir sie 
hier antreffen. Möglicherweise macht sie es wie die Ameise, die 
zuweilen durch List, Verrat und Überraschung in einzelne Termi
tenstöcke einzudringen weiss, die sie dann bewohnt, ohne sie 
gebaut zu haben. So könnten die GA's sich hier vielleicht in 
Anlagen eingenistet haben, die von einem noch unbekannten 
Riesentermit herstammen. Denn wir vermögen einfach nicht zu 
glauben, dass ein mit Augen behaftetes Wesen solch gute Bauten 
auszuführen vermag. Wissen wir doch: nur blinde Arbeiter und 
Mandibelsoldaten verstehen die Pfeilerabstände und das Mass der 
Wölbungen richtig abzuschätzen, nur sie sind als Architekten zu 
gebrauchen.« 

»Das ist lustig, die Termiten bedauern uns«, warf ich ein. »Bei 
einem Termitenforscher habe ich seitenlange Abhandlungen gele
sen über die unglücklichen, enterbten Termiten, weil sie mit 
ihren Organen so spezialisiert seien, dass sie nur, gleich einer 
Maschine, eine einzige Verrichtung ausführen könnten, und für 
alle anderen Organe auf die Ergänzung durch ihre Artgenossen 
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angewiesen seien.« 
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Sir John nickte überaus wohlwollend Ich verspürte nun auch 
bei ihm, fast noch stärker als bei seinem Bruder, einen bestimmten 
Termitenpatriotismus, ja, einen Termitenchauvinismus, der bereit 
war, von uns Menschen zu diesen Kerfen überzulaufen, und uns 
arme GA's an diese gefährliche Gegenwelt zu verraten. 

»Möglicherweise haben wir es hier mit einem Maeterlinck 
unter den Termiten zu tun, der von seinem Standpunkt aus sich 
der armen GA's ebenso herablassend erbarmt, wie wir herablassend 
auf die Termiten zu blicken pflegen«, meinte Sir John gelassen. 

Miss Ethel streifte mich mit einem Blick, sah nach den Sternen 
und fragte leise: »Muss man nicht sehen können, um glücklich 
zu sein?« Sir John zuckte mit den Schultern: »Du siehst ja, mein 
Kind, die Termiten sind anderer Meinung, übrigens ganz ähnlich 
wie die Griechen, welche behaupten, ein Seher, ein Homer, 
ein Teresias müsse blind sein, um den Kern und das Wesen der 
Dinge zu schauen.<< 

»Nun aber müssen wir uns wohl wieder unseren Termiten 
zuwenden«, setzte er fort, »Ich lasse manches aus. Das ist mein 
Vorrecht als erster Übersetzer der Termitensprache. Nicht, dass 
ich fälschen oder beschönigen wollte, ich muss aber einiges verein
fachen. Es würde sonst selbst sehr intelligenten GA's zu schwer, 
sich in das gewaltige Denken von Wesen zu versetzen, die kein 
Gehirn von unserer .Art haben, die aber dafür auf ihrer Bauchseite 
über Ballungen Von Nervensubstanzen verfügen, die etwa unserer 
Gehirnmasse entsprechen.« 

»Lieber Onkel«, flüsterte kaum hörbar Miss Ethel, »das ist ja 
eine Zensur, die Du da ausübst an der Grenze zwischen Menschen
welt und der Gegenwelt der Termiten!« 

»Meine liebe Eth«, lächelte Sir John, »Euch allen steht es frei, 
dieses Monopol zu brechen, indem Ihr selbst die Sprache der 
Termiten erlernt, um ohne Interpreten hier in diesen Originalen 
zu lesen.« 

»Da müssten wir alle miteinander leibhaftige Termiten werden 
wie Du, lieber Onkel«, äusserte Miss Ethel leichthin, indem sie 
zu lächeln versuchte. 

»Vielleicht«, nickte Sir John, »zwar glaube ich nicht, ganz vom 
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Menschen zum Termiten hinübergewechselt zu haben. Allerdings 
läuft der Bergführer immer Gefahr, für seine Berge gegen die 
Touristen Partei zu ergreifen, denen er ihr Geheimnis preisgeben 
muss, um von ihnen bezahlt zu werden.« 

Er wandte sich wieder seiner Leseapparatur zu und fuhr fort: 
» . . .  Nunmehr wissen wir Termiten, dass es immer am besten 

und richtigsten ist, sich in Gegenstände einzufressen, an die die 
GA schon viel Arbeit verwandt hat, denn an diesen pflegt sie im 
allgemeinen nicht mehr viel zu ändern. Man bleibt also in ihnen 
ungestört und kann sicher sein, an einer vorteilhaften Stelle von 
der GA untergebracht zu werden, sonst ist man leicht der Vernich
tung preisgegeben. Die Sektionen H und K hatten sich leider in 
schlechte Hölzer hineingefressen, mit denen die GA Feuer an
macht So sind unsere unglücklichen Genossinnen erbärmlich mit 
dem Holz geröstet worden. Nicht einmal aus Bosheit der GA. 
Ebensowenig war es ja auch ihre Absicht, uns hier zum Bibliothe
karberuf zu erhöhen. Nur gernäss dem Gesetz der Streuung 
gelangten wir zum Heil Derweilen haben wir gelernt, dass man 
sein Reiseziel bestimmen kann, je nach dem Gegenstand, in den 
man sich vermummt. Kaffeesäcke verwendet die GA anders, als 
Säcke mit Steinkohlen, und Holzbalken anders als Elefantenzähne, 
Brennholz anders als Goldpulver und Roh diamanten. Begeht eine 
Termite den Fehler, sich in Goldstaub hineinzuarbeiten, so wird 
sie in das Safe eines Bankstockes geraten, und an diesem Aufenthalt 
nur wenig Freude haben. Es wird ihr ergehen, wie einer GA 
Midas, der alles unter den Fingern zu Gold wurde, so dass sie 
verhungerte und verdurstete, je reicher sie wurde. Wenn man es 
aber versteht, in den richtigen Gegenstand hineinzuschlüpfen, 
schreibt man dadurch der GA eine bestimmte Transportroute 
vor, und eine bestimmte Adresse. Hätten wir zum Beispiel den 
Wunsch gehabt, den Stock zu untersuchen, den die GA ein 
Museum nennt, so hätten wir uns in Elefantenzähne einfressen 
müssen, und zwar in den allergrössten und schönsten. Den hält 
die GA für zu schade, um Schachfiguren und Billardkugeln daraus 
zu machen. Sie bringt ihn als Musterexemplar in ein Museum, 
wo sie ihn zur Schau stellt und sorgsam aufbewahrt 
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Unser Balken wurde im Lande, wo wir uns befmden, ausgeladen 
und mit grosser Sorgfalt vom Hafen abtransportiert. Nach kurzer 
Fahrt hielten wir bei einem Gebäude, einem grossen Stock, an 
dessen Seite bereits eine ganze Reihe völlig gleicher Balken 
aufgestapelt waren. Wir wurden dazu gelegt. Dann fasste ein Kran 
das mächtige Stück Holz, das uns als Wohnung gedient hatte, 
hob uns hoch in die Luft und legte uns in eine Schicht ganz 
gleich geschnittener Bohlen. Diese wurden mit Brettern belegt, 
sodass sich eine Decke über einen mächtigen, ziemlich dunklen 
Höhlenraum schloss. 

Wie sich inzwischen herausstellte, waren wir dadurch in die 
Bibliothek des Herrn Chrysostome Matthieu eingebaut worden. 
Das Gebälk dort war morsch und musste ersetzt werden. Unser 
schon halbzerfressener Balken war also ausgerechnet dazu be
stimmt, dem Gebäude neuen Halt zu geben. Zum Glück beher
bergten die Nebenbalken keine Termitenkolonien. So hatte der 
unsrige nicht allzuviel zu tragen. Auch härten wir natürlich sofort 
auf, ihn weiter auszuhöhlen; so vermochte er standzuhalten. Diese 
Enthaltsamkeit ist uns nicht schwer gefallen in unserer neuen 
Eigenschaft als Bibliothekare! Der Stock, zu dessen Gebälk wir 
gehören, ist gross, ungefähr so hoch, wie unsere höchsten Bauten; 
nach den Massen der GA etwa 1 5  m hoch, etwas breiter und 
doppelt so lang. Der Raum, in dem wir nunmehr wirken - und 
lange zu wirken hoffen - ist gut gewärmt, auch nicht zu hell 
Unten in der Tiefe sehen unsere Augenspezialisten die Lichter, 
mit denen die GA die Tische beleuchtet, an denen sich versucht, 
die sogenannten Bücher geistig zu verdauen. 

Bücher sind kleine Bretter aus einem ganz besonders zubereiteten 
Holz, das die GA Papier nennt, welches uns geradezu köstlich mundet 
Da sehr viele solche Papierbretter oder Bücher die Wände bedecken, 
hätten wir auf lange Sicht nicht für Nahrungsmittel, auch nicht für 
Leckerbissen zu sorgen - wenn es uns möglich wäre, die Bücher 
nach unserem Belieben zu verzehren! Stellt Euch vor, wie herrlich 
wir versorgt wären! Doch auch bei der GA gibt es kein wahres 
Paradies oder Schlaraffenland! Immerhin bleibt uns eine stattliche 
Wegzehrung auf den mühsamen Pfaden des Daseins. 
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Es gibt GA's, die man Papierfabrikanten nennt Diese interessie
ren sich für das unbedruckte weisse Papier mehr, als für das, 
welches sie ••Literatur« nennen. Sie haben viel daran verdient, als 
sie tausende und tausende von Kubikmetern Papier geliefert 
haben. 1 

Da das Papier aus Holz, und zwar aus verarbeitetem Holz 
besteht, das leichter verdaulich ist und unvergleichlich besser 
schmeckt, gehört unsere ganze Sympathie natürlich den Papierfa
brikanten. Sie sind es offenbar, die das Holz zerkauen, mit Speichel 
zersetzen und daraus einen Brei erzeugen, aus dem sich unsere 
Bauten wunderbar leicht ausführen lassen. Das so zuberereitete 
Holz, das nun Papier heisst, wird von der GA in ganz dünnen 
Brettern geschnitten - Blätter genannt - und zusammengelegt 
zu dicken Brettern. Diese heissen dann Bücher. Es sieht fast so 
aus, als hätten uns die Papierfabrikanten im Verein mit Direktor 
Matthieu als Tischgäste erwartet, und in voller Rücksicht auf 
unsere Wünsche, unseren vorzüglichen Appetit und feinen Ge
schmack, diese Bibliothek aufgebaut und ausgestattet 

Wir glauben zu spüren, wie Euch bei diesem Bericht das Wasser 
in den Mandibeln zusammenläuft und Ihr uns im Termitenpara
dies glaubt Ihr vergesst aber: die GA ist ein seltsames Geschöpf, 
das krumme Wege geht, sich selbst nicht kennt, und so gut wie 
niemals die Hauptsache zu erfassen vermag. Das dürfte wohl an 
ihren Augen liegen, die sie lebenslang mitherumträgt, daher im
mer vom eigentlichen Kern der Sache abirrt, und zu ganz ober
flächlichen Betrachtungsweisen verführt wird Wäre sie blind, so 
würde sie die Papiermassen einer Bibliothek mit gesunder Ver
dauungskraft erfassen, gleich einem Papierfabrikanten oder Ter
miten. Weil sie, wie bereits betont, dem Laster des Sehens huldigt, 
hat sie die einzelnen Blätter in den Büchern mit schwarzer Flecken 

1 Dem geneigten Leser sei an dieser Stelle bemerkt, dass die Termiten die Bedeutung 
des ZWischenhandels noch nicht begriffen haben. Dr. Matthieu würde sich für seine 
Bibliothek freuen, wenn er das Papier, das seine Bibliothek füllt, unmittelbar zum 
Engrospreis erhalten könnte. Zwischen die Papiermühlen und der Bibliothek haben 
aber die Götter noch die Schriftsteller, Verleger, Sortimenter und Druckereien gesetzt, 
woraus sich für die Bücher eine ganz überflüssige Verteuerung ergibt 
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und Streifen versehen. Diese verschmutzen das Papier und machen 
es als Nahrungsmittel weniger appetitlich. Die Flecken bestehen 
aus einer Farbe, die so dünn aufgetragen wird, dass sie auf keinen 
Fall irgendeinen Nährwert haben kann. Sie riecht auch noch 
ziemlich schlecht. Dazu hat die GA, die lieben Papierfabrikanten 
ausgenommen, noch den wunderlichen Ehrgeiz, die Bücher nicht 
nach ihrem Papiergewicht, sondern nach den für das Auge sichtba
ren Zeichen einzuschätzen. Diese unbegreifliche Sucht macht uns 
das Leben unnötig schwer. Unsere natürlichen Verbündeten sind 
daher die Papierfabrikanten. Zwischen ihnen und uns besteht eine 
unmittelbare Interessengemeinschaft. Sie wünschen fortlaufend 
möglichst viele Kubikmeter Papier an die Bibliothek zu liefern. 
Wir würden ihnen diesen Absatz gerne beschaffen, indem wir 
das Papier mit grösster Exaktheit und viel Vergnügen verschnabu
lieren! 

Dieses herrliche und harmonische Zusammenspiel der Papier
fabrikanten als Hersteller und der Termiten als Verbraucher wird 
leider gestört und dadurch unsere Arbeit im Bibliotheksstock sehr 
erschwert. 

Bald hatten wir herausgefunden, dass wir gewisse Teile der 
Bibliothek in aller Ruhe aushöhlen und zerknabbern konnten. 
An anderen Stellen dagegen wurde unsere Forschertätigkeit be
ständig behelligt. Es galt also systematisch zu ermitteln, mit wel
chen Teilen des Bibliothekstockes sich die GA befasst, und welche 
Teile von ihr in Ruhe gelassen werden. Wie stets lässt sich dabei 
die GA von ihren Augen verführen. Grosse Teile der Bibliothek, 
wo es wunderbar nach Schimmelpilzen riecht, interessieren sie 
keineswegs. Jenen Regalen bleibt sie ferne, während es uns mit 
wahrhaft dämonischem Appetit dorthin zieht Dagegen treibt sie 
sich in anderen, meist kleineren Bezirken herum und verhindert 
dort jede gedeihliche Arbeit. 

Unser Planung musste daher auf Grund einer streng systemati
schen Inventarisation der Bibliothek vor sich gehen. Auch in 
Termitien müssen wir das Terrain zuvor abtasten, wenn wir ein 
neues Stück Erde erobern wollen. Sind nun bei dieser Besitzergrei
fung sehr viele Feinde zu erwarten, so müssen wir selbstverständ-
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lieh viele Soldaten erzeugen, und je nachdem muss die Zahl der 
Zangenkämpfer, oder aber die der Kleisterspritzer, welche mit 
gewaltigem Niesen Kleister auf die Feinde werfen, vermehrt 
werden. Und je nach dem harte oder aber morsche Hölzer zu 
zerknabbern sind, müssen mehr Mandibel-Soldaten oder aber 
darmgewaltige Verdauungsbeamte erzeugt werden. 

Alle diese Probleme können wir Termiten ohne grosse Mühe 
aus unserer altbewährten Eierlenkung bewältigen. So gingen wir 
zuversichtlich an die neuen Probleme heran, die uns der Lesehun
ger der GA stellte. Aus den Grund-Mutterstöcken, die wir in 
unserem und neuerdings auch in den benachbarten Balken ange
legt haben, liessen wir zunächst die Standardtypen unserer Geneto
produktion in Rinnsalen auf gut Glück in alle Gefälle nach allen 
Seiten fliessen. Aber um das Reich der GA zu erobern, ist diese 
Vermehrung nicht ausreichend organisiert. 

Wie bereits berichtet, legt die GA unverhältnismässigen Wert 
auf die schwarzen Flecken, die sie auf dem zu Papier zerkauten 
Holz anzubringen pflegt Es kommt dabei auf den Umriss dieser 
Schmutzflecken an. Diese muss man »lesen«. Hierzu genügen aber 
nicht einmal die Augen unserer Schwarmflieger. Infolgedessen 
haben wir zu deren Erforschung ganz besondere Augenspezialisten 
entwickeln müssen. Bei diesen ist der Kopf zu zwei mächtigen 
Augenlinsen ausgewuchert Je zwei starke Trägersoldaten schlep
pen einen solchen Sehspezialisten wie eine Larve dorthin, wo es 
erforderlich ist 

Wie Ihr wisst, ist bei der GA das Gehör entartet und verkrüppelt 
Sie vernimmt nicht, sie »hört« nicht das Beben des Bodens, das 
vom Schlagen der Schenkel verursacht wird Statt auf den Boden 
zu trommeln, bringt sie durch ein Gebrüll die Luft zum Erzittern. 
Sie fängt dann diese von ihr erzeugten Schallwellen in Schalltrich
tern auf. Diese nennt sie Eselsohren. Je grösser diese Auffangtrich
ter sind, desto besser. Für uns Termiten ist mit Mandibeln zu 
greifen, dass dies nur ein kümmerlicher Ersatz für die Resonanz
mächtigkeit der Erde ist. Da sich die GA stets nur auf diese Weise 
verständigt, haben wir auch Hörspezialisten entwickeln müssen. 
Diese können auch nicht mehr gehen, müssen ebenfalls von zwei 
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Trägertermiten dahin getragen werden, wo man sie braucht, um 
das Geschwätz der GA's einzufangen . . .  « 

»Hör auf, Eldreth, hör aufl<<, unterbrach hier unser Milligan. 
))Das ist ja unheimlich! Das ist ja das Tollste an Erkenntniskritik 
das mir je begegnet ist!« 

))Lieber Dave«, wehrte Sir John ab. )8ei nicht so nervös! Freilich 
hast Du recht Aber man muss Recht haben können, ohne dass 
die anderen es wissen brauchen. Höre lieber weiter, was die 
Termiten vom dritten Spezialistentyp berichten, vom Denkspezia
listen. Weiter im Text, Ladies and Gentlemen! Die Termite mit 
der Stocknummer 106 + 62. VII. C. 1 1 0003 berichtet 

))Im plumpen Körper der GA, die auf dem Boden herum
stampft, ohne dieses Treten jemals zu Trommelwirbeln der Ver
ständigung zu benutzen, sind die hypertrophierten Augen und 
die entarteten Ohren durch eine dritte Grösse verkoppelt, die die 
GA das Gehirn nennt Dies ist eine Karikatur unserer Bauchgangli
en. Es ist, wie alles bei der GA, massig aufgequollen. Um diese 
Missbildung nachzubilden, haben wir unsere Denkspezialisten 
züchten müssen Bei diesen ist der Kopf nur noch mit Zerebralsub
stanz vollgestopft und die Bauchganglien sind ihnen so ange
schwollen, dass auch sie transportiert werden müssen. Wir verkop
peln nun eine Seh-, einen Hör- und einen Denkspezialisten, und 
nennen diese Trias eine Troika. Mit diesen durchsetzen wir den 
ganzen Bibliothekstock.« 

))Halt«, rief unser Milligan, ))wo bleibt die Legemutter, welche 
diese Spezialisten zu legen vermag?« 

))Darüber, lieber Dave, schweigt sich unser Bericht wohlweislich 
aus. In Deiner Schachtel war die Legemutter ja auch sorgfältig 
ausgemerzt Im Bericht heisst es nur noch: Auf Grund solch 
mühsamen Forschens und Planens gelang es, für unsere Zwecke 
eine klare Übersicht des gesamten Bibliotheksstockes zu gewinnen. 
Wir erhielten ein Raummodell, aus dem man genau zu erkennen 
vermochte, wo an eine gedeihliche Knabber- und Bruttätigkeit 
nicht zu denken war, wo wir ohne Bedenken unserem unersättli
chen Hunger nachgeben durften und ungestört unsere Reichs-
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versammlungen abhalten konnten. Diese hielten wir meist in den 
»Sämtlichen Werken« einer GA ab, die den Namen Graf von 
Aquino trägt. Dort werden wir grundsätzlich nicht gestört. 

Wir stellen fest, dass die Kritik fehlgeht, welche behauptet, wir 
hätten uns die grosse Mühe, die Schrift der GA, auszukundschaften, 
ersparen können. Scheinbar hätte es genügt, einfach dem unange
nehmen Geruch der GA auszuweichen, und sich nur da aufzuhal
ten, wo es wunderbar nach Schimmelpilz duftet Scheinbar! Die 
GA ist aber unregelmässigen Krisen unterworfen, in denen sie 
sich plötzlich für Abteilungen interessiert, um die sie sich bis dahin 
gar nicht gekümmert hatte. Nur wer sich die Mühe nimmt, ihre 
Schrift zu entziffern, kann diese Schwankungen einigermassen 
vorausberechnen. Zum Beispiel kommt es vor, dass zwischen den 
einzelnen Stöcken der GA Krieg ausbricht. In diesem Falle müssen 
wir aufs schnellste diejenigen Magazine räumen, in denen Bücher 
über Kriegswissenschaft stehen. Denn die GA's, welche man 
Journalisten nennt, stürzen sich heisshungrig auf diese Zentner 
Altpapier, um den Anschein zu erwecken, als seien sie lauter 
Feldherren, und wenn wir bei der ganz besonderen Art bibliothe
karischer Tätigkeit, die uns eigentümlich ist, in jenen Abteilungen 
erwischt würden, könnten sich doch zwischen uns und diesen 
Herren unerwünschte Kompetenzschwierigkeiten ergeben. Und 
da wir grossen Wert auf reibungslose Zusammenarbeit legen, -
wenigstens solange wir noch nicht mit der Eroberung, sondern 
nur mit der Durchforschung des GA-Bereiches befasst sind -
versuchen wir nur, in den Abteilungen zu wirken und zu werken, 
in denen bei der GA kein Brotneid gegen uns wachwerden kann. 

Das Problem reduziert sich also auf die Frage: Weiche Bücher 
werden von der GA überhaupt gelesen? Wir wären schon zufrie
den gewesen, wenn sich hätte feststellen lassen, dass von den 
ungefähr 25.000 Kubikmetern Altpapier etwa die Hälfte dauernd 
von der GA in Ruhe gelassen und mit einer immer dicker 
werdenden Staubschicht bedeckt worden wäre. Das Ergebnis war 
aber noch ausserordentlich günstiger für uns Termiten. Wir beka
men nämlich den Eindruck, als ob die GA gewisse Bücher, Fest
und Jubiläumsausgaben, oder ))Sämtliche Werke« lediglich druckt, 
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um damit den Papierfabrikanten eine Freude zu bereiten; denn 
die Bücher wurden nachher nie wieder geöffnet Das Erstaunlich
ste ist aber, dass dieses Verhalten auch bei Werken der Fall ist, 
von denen die GA behauptet, sie würde auf sie den grössten 
Wert legen. Man zitiert den Inhalt dieser Bücher in einem fort. 
Man beruft sich beständig auf sie, ja, die GA schätzt sie so hoch 
ein, dass ihretwegen sogar grosse Fehden von Stock zu Stock 
ausbrechen, auch innerhalb der Stöcke, weil jeder den anderen 
zwingen möchte, über diese Werke die gleiche Ansicht zu haben, 
wie er selber. Dann gibt es Bücher, welche Klassiker heissen, oder 
die »Sämtlichen Werke«. Diese sind in ungeheuren Massen vorhan
den: von David Hume, Emanuel Kant, Voltaire (wir schätzen die 
Länge der Reihe auf anderthalb Meter), von Goethe, Edgar 
Wallace (auch diese Reihe ist sehr lang), von Napoleon, Gottfried 
Keller, Bachofen, Hobbes, John Milton, Descartes, Pascal, Corneille, 
Karl Marx, Bossuet, Plato, Plotin und vielen, vielen anderen. 

Diese Werke füllen, wie gesagt, oft ganze Borde und sind für 
uns besonders anheimelnd, weil sie von Schimmelpilzen besetzt 
zu sein pflegen, manchmal auch von Holzwürmern durchbohrt, 
die uns schon kraftvoll vorgearbeitet haben, oft ganz verklebt, 
weil sie aus Ehrfurcht Jahrzehnte nicht geöffnet werden. Wenn 
sie broschiert sind, so sind sie meistens überhaupt nicht aufgeschnit
ten. Das nennt die GA dann ihre Bibliophilie. Eine bibliophile 
GA verachtet jede, sonst noch so hoch geschätzte andere GA, die 
ein Buch aufschneidet. 

Zuerst hat es uns nicht wenig verwirrt, dass gerade diese 
Klassiker und »Sämtlichen Werke« zum eisernen Bestand der 
Bildung der GA gehören. Jede GA, die etwas auf sich hält, muss 
nachweisen, sie zu kennen, weil man ihr sonst nicht glaubt, dass 
sie richtig essen und trinken könne bei den Festessen, die man 
oft noch nach Jahrhunderten für die Klassiker veranstaltet, um 
sie zu feiern. Essen und Trinken heisst in diesem Falle mit Messer 
und Gabel richtig umgehen zu können; dies sind Instrumente, 
die Ihr zuhause in Termitien nicht nötig habt. Nun, die GA bringt 
den Nachweis, all diese Werke zu kennen, auch dann fertig, wenn 
von ihnen lediglich die Papprücken stehen geblieben sind, weil 
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wir sie bereits gründlich verdaut haben. Jede GA rechnet damit, 
die andere GA wisse auch nicht Bescheid, und werde es daher 
klüglich vermeiden, auf den Inhalt des betreffenden Klassikers 
gründlich einzugehen. Ausserdem leben sehr viele GA's davon, 
dass sie kleinere, manchmal allerdings sogenannte Wälzer verfas
sen, Kompendien oder Eselsrücken genannt, in denen der Inhalt 
der Bücher kurz angegeben ist Da gibt es zum Beispiel eine GA 
namens Friedrich Nietzsche. Von der ist im Kompendium zu 
lesen: »Hat den Begriff des Übermenschen, der schon in Goethes 
Faust vorkommt, weiterentwickelt. In der Konversation sind fol
gende Worte von ihr gut zu verwenden, »Blonde Bestie«, »Du 
gehst zum Weibe? Vergiss die Peitsche nicht!«, »Menschliches
Allzumenschliches«, »Antichrist, Heraufkunft des Nihilismus«, 
))Götzendämmerung«. Nietsehe starb an Paralyse, da die Arsenprä
parate gegen die sekundäre und tertiäre Syphilis damals noch nicht 
entwickelt waren.« 

Diese Inhaltsangaben genügen offenbar der GA, obgleich 
Nietzsches Werk zwölfBände umfasst und rund zehn Kilogramm 
wiegt. Die GA ist im Gegenteil sogar noch sehr stolz darauf, die 
geistigen Nährwerte derartig konzentrieren und als Extrakt auf 
den Markt bringen zu können. Darin ahmen die geistigen GA's 
eine GA namens Justus Liebig nach, welche es fertig bekommen 
hat, den Nährwert von ganzen Ochsen in winzig kleine Büchsen 
zusammenzupressen. Doch lesen auch diejenigen GA's, deren 
Lebensarbeit darin besteht, diese Kompendien zu verfertigen, die 
),Sämtlichen Werke« nicht gerne; vielmehr schreiben sie rastlos 
immer wieder von einander ab. Auf diese Weise kann ein Kom
pendienfabrikant sehr leicht selbst zum Klassiker werden. Einige 
von uns Termiten haben den Eindruck, wir seien eigentlich die 
einzigen Wesen, die dank ihrer unvergleichlichen Verdauungs
kraft allein imstande sind, die klassischen Werke der Weltliteratur 
tatsächlich zu bewältigen. Nur die Bücherwürmer kommen uns 
darin annähernd gleich. 

So waren wir allmählich zur statistischen Annahme gelangt, es 
genüge, die Bände abzuzählen, um zu ermessen, mit welcher 
Sicherheit man sich daran gütlich tun könne. Streng wissenschaft-
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lieh drückten wir das Gesetz so aus: Die Aussicht, dass ein Werk 
von der GA gelesen wird, steht im umgekehrten Verhältnis zu 

der Masse der Gedanken, die es enthält, und in seiner Länge. Auf 
dieses wohlfundierte Gravitationsgesetz pochend, haben wir dann 
aber in Bezug auf die Reihe der Wallacebücher eine unliebsame 
Überraschung erlebt, die leicht zu einer Katastrophe hätte führen 
können. Das war ein heilsames Erlebnis für uns. Und wir halten 
uns nun immer gegenwärtig, dass es keine Regel ohne Ausnahme 
gibt. 

Weitere Berichte aus der Sektion D, verantwortlich gezeichnet von 
108 + 545. IV G. 200 3 4 57 

Liebe Ko-Termiten! Wir ersetzen von nun an die Lobpreisungen 
unseres Weltreiches am Anfang unserer Berichte mit der Formel: 
Anrede Euch nach Gebühr! 

Meine Lieben zu Hause, hier meine erste Beobachtung: Ich 
nenne s1e: 

1. Bericht: Erobern heisst verzichten: 
Wir im Sektor D sind also zu einer GA geraten, die sich von den 
anderen Arten so unterscheidet, wie unsere vollkommenen afrika
nischen Gattungen von den australischen und den übrigen, etwas 
verkümmerten Arten, deren Soldaten keine Kneifzangen haben, 
sondern nur mit Kleister den Feind bespritzen und kampfunfähig 
machen können. 

Insofern ein Wesen vom Typus der GA überhaupt einer 
Steigerung fähig ist, scheinen aber die hiesigen GA's doch voll
kommener zu sein, als die in Termitien und diejenigen, von denen 
unsere Werkspione aus den Sektoren J, K, C und E berichten, 
sie könnte uns verwandter erscheinen, als die fast schwarze GA 
bei uns daheim, weil sie die weisslich-graue Farbe hat, die wir an 
unserem Abdomen tragen. Die hiesigen GA's legen sehr viel 
mächtigere Stöcke an; sie schlafen nicht auf der Erde oder unter 
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natürlichem Holz. Vielmehr scheinen sie, ähnlich wie wir selbst, 
das Holz und die Erde auf eine uns unerklärliche Weise kauen 
und verdauen und zu Stöcken verarbeiten zu können. Selbstver
ständlich berichte ich das nur mit äusserstem wissenschaftlichem 
Vorbehalt. Körperliche Untersuchungen, die wir sorgfältig an 
schlafenden GA's durchgeführt haben, indem wir ihre sogenann
ten Kleider aufgegessen, und dann zu einer eingehenden Durch
forschung aller Schluchten und Vorsprünge ihrer Körperoberflä
che übergegangen sind, haben uns keine eindeutigen Aufschlüsse 
darüber gegeben. Auf keinen Fall hat die GA es vermocht, 
irgendeine Verbesserung der Verdauungskraft bei einer ihrer 
Abarten zu erreichen. 

Unsere Aufgabe ist also eine doppelte: Durch tüchtige Werk
spionage in die Arbeitsmethoden der GA einzudringen, und 
zugleich ihre Arbeitsprodukte als gute und hochwillkommene 
Nahrung für uns zu vertilgen . . .  , ohne dabei den so wohl
schmeckenden morschen Ast selbst abzuknabbern. Selbstverständ
lich sind wir Termiten die vollkommensten Wesen. Wir sind die 
Kronprinzen kommender Erdbeherrschung. Immerhin müssen 
wir aber die Herablassung finden, uns in minder vollkommene 
Klassen des Lebendigen hineinzudenken. 

Bis jetzt haben wir geglaubt, die Ameise sei von allen existieren
den Wesen das dümmste, boshafteste und auch das unbeholfenste, 
das nicht weiterkommt, sobald es nicht bei uns herumspionieren 
und herumschmarotzen kann. Dieses feige und dumme Geschöpf 
ist so zerfahren, dass es keinen ordentlichen, festgemauerten Stock 
zuwege bringt und immer nur versucht, sich in die Ruinen 
unserer verlassenen Weltstädte einzunisten. Es sind erpresserische 
Wüstlinge in der Welt der Kerfen, Spottgeburten, von der Insek
tengöttin in einem Moment schlechter Verdauung und übelster 
Laune geschaffen. Genug des zornigen Raspelns! Wir haben festge
stellt, dass die GA noch weit unvollkommener ist als die echte 
Ameise. Nicht nur sind alle GA's mit Augen behaftet, die ihnen 
wie triefende Geschwüre aus dem Kopf brechen, sondern sie sind 
von ewigem Neid, von ewiger Eifersucht geplagt. Jedes einzelne 
Wesen unter den GA's will alle in seiner Gattung denkbaren 
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Organe persönlich sein Eigen nennen, auch wenn es gar nicht 
im Ernste daran denkt, sie zu benutzen. 

Stellt Euch doch das unbeholfene Monstrum vor, das sich 
ergeben würde, wenn einer von uns alle denkbaren Fähigkeiten 
in sich vereinigen wollte! Z. b., wenn eine Königin mit ihrem 
Körpervolumen, das dreissigtausend mal dasjenige eines kleineren 
Arbeiters beträgt, statt stillzuliegen und Eier zu legen, auf schlanken 
Beinen hurtig rennen würde, wie ein Mandibelsoldat Dieses All
und Unwesen müsste auch mit schrecklichen Kneifzangen verse
hen sein. Es dürfte aber die Fähigkeit zum Holzknabbern und 
Holzverdauen nicht eingebüsst haben, sondern wäre auch zugleich 
als Kaubeamter verwendbar. Wie stellt Ihr Euch das Schicksal 
eines derartig missratenen Geschöpfes vor? Es müsste durch die 
Konkurrenz und Eifersucht seiner eigenen Organe in Stücke 
gerissen werden! Nie würde es wissen, ob es vorne Holz verarbei
ten und hinten Eier legen soll, ob es als Königin der Ruhe pflegen, 
oder als Soldat Dauerlauf trainieren müsse! 

Die GA's sind so zerrissen und zerfahren, weil sie alle Organe 
gleichzeitig besitzen wollen. Was braucht eine Legemutter Spring
beine zu haben! Törichterweise ist man bei den GA's geradezu 
begeistert, wenn eine kommende Legemutter hüpfen kann wie 
ein Heuschreck. Das nennt man Hürdenlauf, und sie übt und 
hüpft alle Tage. Selbstverständlich kann sie dabei nicht in der 
Königszelle liegen und 48.000 Kinder pro Tag zur Welt bringen 
(über die jammervolle Unfruchtbarkeit der GA wird noch zu 
reden sein). Andererseits möchte die junge Legemutter aber doch 
Eier legen; das lenkt sie vom Hüpfen ab, so dass sie schlecht 
springt und schliesslich nicht mehr weiss, wozu sie überhaupt 
geschaffen ist 

Das ist das Schicksal der GA. Weil sie den krankhaften Ehrgeiz, 
den Geiz, die Eifersucht und das Wehrnisstrauen gehabt hat, alles 
in ihrem Leibe miteinzuschliessen, ist sie nun auch gezwungen, 
diesen ganzen Vorrat überallhin mitzuschleppen, wohin sie eilt 
Es ist ihr aber nur um den Preis gelungen, dass sie viel zu klein 
geraten ist! Reden wir in ihrer Sprache, um es zu beweisen Ob 
sie genug weise ist, uns zuzuhören? 
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Das Grundmass der GA heisst der Meter. Ein Meter ist ungefähr 
zehn Mal so lang wie eine von unseren Legemüttern. Nun ragen 
unsere grössten Bauten fünfzehn bis achtzehn Meter hoch über 
den Boden, und mit ihrem Wurzelstock haben sie eine Basis im 
Erdreich, die über zehn Meter breit und acht Meter tief ist Das 
ergibt eine Art von Pyramide, von Riesenbaum oder -berg, 
dessen kubischer Inhalt, um in der Sprache der GA zu reden, 
auf rund achthundert m3 geschätzt werden kann. Wir alle wissen, 
es gibt noch weit gewaltigere Termitenbauten. Neben diesen 
Gebilden sind selbst die schwersten GA's, sogar diejenigen, die 
man Schwingerkönige oder Ringkämpfer nennt, auch Gewichts
stemmer, geradezu winzig. Wenn sie einhundertfünfzig Liter 
Volumen haben und einhundertfünfzig Kilogramm wiegen, so 
muss man immer noch mehr als sieben von ihnen aufeinander
packen, um einen Kubikmeter zu füllen. Es entsprechen also erst 
rund fünftausendsechshundert von diesen grössten GA's aufeinan
dergepackt einem einzigen, tüchtigen Termitenbau, und selbst 
wenn es gelänge, diese ganz ungewöhnlich grossen GA's in solcher 
Zahl zusammenzubringen, würde sich ergeben, dass sie trotz ihrer 
Kraft und Wucht nicht mehr richtig laufen könnten. Sie würden 
vor lauter Bärenstärke atemlos dastehen, und ad oculos demon
strieren, dass die GA nicht weiss, ob sie ein Stock oder ein 
Einzelwesen ist 

Ihr werdet nun sagen, wenn man fünftausendsechshundert 
GA's zusammenpacken müsse, um die Wucht eines Termiten
stockes darzustellen, so müsse man eben die einzelne GA nicht 
als Stock, sondern als Bewegungszelle in einem Bau viel umfassen
derer Art verstehen. 

Die GA als Augentier tut im Zweifelsfalle immer, was sie sieht. 
Sie überschätzt ihre Aussenhaut Die herrliche Schönheit eines 
guten Magens ))übersieht« sie, wenn ich mir dieses Wortspiel 
erlauben darf Jeder unverbildete Termit dagegen weiss: die Aus
senhaut hat hart zu sein und sonst nichts. Unser einziger Schön
heitsfehler ist unser zu weicher Hinterteil, so dass die Ameisen 
uns dort beissen können, wenn ihnen ein Umgehungsmanöver 
gelingt Ein schönes und richtig gebautes Wesen ist nach aussenhin 
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verhörnt Alles Gute und wahrhaft Fruchtbare kommt von der 
Innenhaut, vom Magen und den Eingeweiden. Von daher bauen 
sich Körper und Welt auf 

Also muss man den Magen erforschen. Daraus ergibt sich für 
unsere Sektion D eine grosse und verpflichtende Schwierigkeit: 
Wenn wir uns in die Welt der GA, in ihren innersten Kern 
versetzen wollen, so dürfen wir natürlich nicht in den Fehler 
verfallen, die Welt termitozentrisch zu betrachten. Das ist der 
Grund, der uns gezwungen hat, meine hochverehrte Vorgängerin 
im Amt, die Termite VI. V. 93666 zum Bekenntnis ihrer Fehler 
zu bringen. Sie hat zwar grossen Eifer gezeigt, die Welt der GA's 
für uns zu erobern, blieb aber verstockt bei ganz veralteten 
Ansichten, die darin bestanden, vorauszusetzen, die GA habe 
dieselbe Vorstellung von der Welt wie wir selbst. Dann müsste 
die GA auch unseren Magen haben, unsere Vollkommenheit, 
mit einem Wort, unser Wesen. Dann wäre es ein Kinderspiel, sie 
zu erforschen. Ja, es wäre überhaupt gar nicht nötig, einen solchen 
gewaltigen, wissenschaftlichen Aufwand zu treiben, um in ihre 
Welt einzudringen, wie wir es tun. 

Meine verewigte Vorgängerin hat, weil die Bibliothek aus 
überaus wohlschmeckendem, schon vorgekautem Holz besteht, 
mit sträflich termitozentrischer Leichtfertigkeit angenommen, es 
handle sich hierbei auch für die GA's nur um eine Speisekammer, 
und sie hat uns dazu verführen wollen, diesen ganzen reichen 
Vorrat einfach zu verschmausen. - Hochverehrter Zentralrat der 
Termiten! Ich weiss nur allzugut: Von einer gewissen Seite ist 
insinuiert worden, ich hätte 93666 verleumdet und beseitigt, um 
mir ihre Errungenschaften anzueignen. Man hat behauptet, sie 
habe bei der Verspeisung einer Musikalienhandlung das Verdienst 
erworben, die Notenschrift der GA auf unsere knuspernde Ge
räuschsprache anzuwenden. Leider ist die Betreffende nicht mehr 
am Leben. Ich bedaure unendlich, dass eine meiner Anhängerinnen 
ihr in gerechter Empörung den Kopf abgebissen hat. - Nun muss 
mein eigener Reinigungseid genügen. Ich leiste ihn guten Gewis
sens. Wir mussten sie beseitigen, weil sie zum Schuldling an 
unserer Volksgemeinschaft zu werden drohte. Ihr ganzes V erhal-
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ten beruhte nicht nur auf Halsstarrigkeit, es war auch ein gut Teil 
Demagogie mit im Spiel. Sie hat die Bibliothek der GA nur 
deshalb sofort als blasse Speisekammer erklärt, weil sie wahrnahm, 
dass unseren Verdauungsbeamten, angesichts des vielen schmack
haften Papiers, das Wasser in den Mandibeln zusammenlief Also 
quasi aus wahlpropagandistischen Gründen, oder weil sie sich für 
zu schwach hielt, die gierigen Verdauungsbeamten zurückzuhal
ten. Freilich, es ist nicht leicht, eine hungrige Hammelherde an 
einer saftigen Wiese vorbeizutreiben, oder einenjungen Jagdhund 
so zu erziehen, dass er das Geflügel nur zwischen den Zähnen 
hält, ohne es hinunterzuschlingen. 

Es mag ein Paradoxon sein, aber wir behaupten: Erobern heisst 
verzichten! Die Kunst des Regierens besteht darin, zuallererst auf 
die allzu bequeme Grundannahme zu verzichten, man sei dem 
zu erobernden Wesen überlegen. Man muss sich der schweren 
Demütigung unterziehen, sich in das fremde Wesen zu versetzen. 
Man muss darauf verzichten, dessen Güter sich anzueignen, ohne 
sie zuerst zu studieren. Da die GA die Bibliothek nicht mit dem 
Magen, sondern mit den Augen verschlingt, mussten wir, um in 
ihr Geheimnis einzudringen, auf das vor uns stehende Festessen 
verzichten, unserem Appetit Zügel anlegen, den Hungerriemen 
fester schnallen und Methoden entwickeln, die uns erlauben, die 
Bücher im Sinne der GA's zu lesen, bevor wir sie in unserem 
Sinne aufessen dürfen. 

Von unserer Züchtung der Troikas habt ihr gehört. Hier noch 
einige Hinweise auf diese, unsere Grasstat Wir haben erst Ge
schlechtstermiten mit ganz besonders grossen Augen durch die 
Legemutter entwickeln lassen. Dann haben wir ihnen die Flügel 
gekappt, damit sie nicht unnütz ins Fliegen und Flattern kamen. 
Bevor sie zum Lesen auf die Bücher gesetzt wurden, lähmten 
wir ihnen die Kauwerkzeuge, um sie nicht in Versuchung zu 
bringen, ins Knabbern zu verfallen. 

Eine Zeitlang drohte ein diesbezüglicher Aufstand unter den 
Lesetermiten. Wir haben sie deshalb generationenweise wieder 
austilgen müssen, bis Geschlechter da waren, bei denen die Augen 
immer grösser und der Magen immer kleiner geworden war, 
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und sie schon von sich aus mehr Appetit zum Lesen und Studieren 
als zum Essen hatten. Dafür mussten sie gleichsam mit den Augen 
einen guten Magen haben. Denn die GA gibt selbst zu, manches, 
was in den Büchern steht, sei nicht leicht zu verdauen. Ich verhehle 
nicht, dieses ganze Experiment hat vom gesunden, termitischen 
Standpunkt aus gesehen, etwas Krankhaftes, Unnatürliches und 
Bedenkliches an sich. Wenn man sich etwas einverleiben will, so 
muss man es in sich hineinschlingen. Darüber hinflattern nützt 
nichts; Sehen und Schweben darf man nur während einer kurzen 
Schwarmzeit Dann muss man sich eingraben und wieder blind 
werden. Denn die stockgewaltige, baumgewaltige W achstumar
beit ist blind Sie entwickelt sich aus den erdvergrabenen Wurzeln. 
Es ist also dringend zu hoffen, dass die GA-artigen, veräusserlichten 
Lesetermiten, auch die Hör- und Denkspezialisten, keine Gefahr 
für den Termitenstaat bedeuten. 

Zusammenfassend schliesse ich diesen Bericht: Wir haben eine 
sehende Abart des blinden Geschlechtes der Termiten geschaffen. 
Wir verfügen nunmehr über eine Termitenrasse, die sozusagen 
nur aus Lesehunger besteht und daher vorzüglich geeignet ist, 
die Bibliothek der GA abzugrasen, ohne je in Versuchung zu 
kommen, sie sich durch Knabbern einzuverleiben. Aus ihrem 
eigenen Innern vermag nichts, sie von ihrer Tätigkeit abzulenken. 
Die grössten Gelehrten und studierenden Mönche der GA dage
gen halten den törichten Ehrgeiz aufrecht, neben dem Organ das 
sie zu ihren Berufen brauchen, noch alle anderen Organe mitzu
schleppen, auch dann, wenn diese nur stören.Jene GA-Lesespeziali
sten schwärmen also immer wieder von ihrer Aufgabe ab, wäh
rend unsere Lesetermiten mechanisch, gleich einem Pflug, der 
Furche um Furche zieht, über die Seiten der Bücher, von Zeile 
zu Zeile dahinrennen. Hinter ihnen drängt die Meute der Ver
dauungsbeamten, die Blatt um Blatt, und Buch um Buch zerknab
bern, sobald diese von den Hirntermiten im Sinne der GA bewäl
tigt, und geistig verdaut worden sind« 

Offenbar war Sir John mit dem einen eingeschalteten Bericht 
fertig, denn er liess die hobelspanartig geringelten, sibyllinischen 
Bücherrollen verträumt aus den Fingern gleiten und wandte sich 
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uns zu: »Sie sehen, der Termite fällt es ebenso schwer, in unsere 
Welt einzudringen, wie uns in die ihre. Auch der nächste Bericht 
wird Ihnen zeigen, wie sie sich redlich bemüht, uns zu »entdecken«. 

Unsere Termiten haben sich in eine neue Abteilung hineinge
knuspert, wo offensichtlich geographische, mathematische und 
physikalische Werke standen. Wir könnten ihren nicht schlechten 
Beobachtungen den Titel geben: 

2. Bericht: 
Die Tenniten bemängeln die menschliche Geometrie 
Liebe Termiten, Anrede Euch nach Gebühr! 

Die GA hat offenbar den Ehrgeiz, sich das Leben so schwer, 
wie irgendmöglich zu machen. Das erreicht sie, indem sie die 
Dinge nicht nimmt, wie sie sind, sondern sich künstliche Dinge 
ausdenkt, die es garnicht gibt. Und nun verbringt sie ihr Leben 
damit, dasjenige, was wirklich in der Welt vorhanden ist, umzu
rechnen, zusammenzupressen und zu deformieren, solange bis es 
so aussieht wie die Form, die sie sich mühsam ausgedacht hat 

Jedes vernünftige Wesen weiss: Alle Dinge in unserer Welt 
sind rund Zumindest sind sie nicht eckig. Sie sehen aus wie 
Tropfen oder der Körper unserer Legemutter. In der Welt der 
grossen Ameise ist es ebenso. Auch deren Körper ist rund Er 
setzt sich aus lauter Kugeln zusammen. Sie nennt diese Zellen, 
und die Gesamtheit ihrer Gestalt sieht aus, als hätte man Wasser 
zu lauter Blasen aufgequirlt Die GA weiss auch, dass die Erde 
rund ist, und die Sonne eine KugeL dass der Mond ein Ball, ein 
grosser, silbriger Regentropfen ist, der nicht herunterfällt. Alles 
Vorhandene ist auch bei den GA's rund. Seltsamerweise passt ihr 
das nicht. Und sie hat sich etwas ausgedacht, was sie einen Kubus 
oder Würfel nennt. 

Sie legt auch ihre Toten in einen länglichen Würfel Wenn 
nämlich eine GA gestorben ist, wird ihr Körper nicht sauber 
aufgegessen, wie es richtig wäre. Die GA ist unhöflich und rück
sichtslos gegen ihre Toten. Sie scheut sich nicht, zum Ausdruck 
zu bringen, dass es ihr unappetitlich erscheinen würde, deren 
Körper zu verzehren und ihn auf diese Weise in ihrem eigenen 
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Weiterleben zu begraben. Stattdessen vergeudet sie gutes, wohl
schmeckendes Holz, um daraus dasjenige zu schreinern, was sie 
Kisten oder, wenn es sich um Tote handelt, Särge nennt. Das sind 
ihre lieben Kuben. Diese sind nie rund, sondern haben das, was 
die GA Ecken oder Winkel nennt, dazu noch sogenannte Flächen 
und Kanten. Die GA ist ausserordentlich stolz, diese Sache ausge
dacht zu haben. - Bei diesem wunderlichen Gedankenspiel geht 
die GA niemals vom Wesen des Menschen aus, so wie dieses 
wirklich ist. Sie behauptet hartnäckig, es habe einzelne GA's 
gegeben, die ganz anders gewesen seien als der Rest aller GA's, 
viel edler, viel besser. Meiner Meinung nach haben diese idealen 
GA's nie gelebt. Diesen Verdacht schöpfte ich aus der Tatsache, 
dass wir diese Gestalten nie zu sehen bekamen. Vorsorglich sind 
sie immer schon längst gestorben. Und wir sind überzeugt, es 
verhält sich dabei wie mit dem Masssystem der GA, dem WürfeL 
Die GA rechnet nicht nur alle runden Formen mühsam auf ihr 
Kubussystem um, sie beschäftigt sich auch damit, die Seelen der 
Lebendigen auf die massgebende Seele der Heiligen und tugend
haften Menschen umzurechnen. 

Die GA verspürt den Unsinn, der darin liegt, alles Vorhandene 
in eine Form hineinpressen zu wollen, die es erstens in der Natur 
nicht gibt, und zweitens über alle Massen unpraktisch ist. Der 
Magen der GA ist doch auch rund, und alles was sie verschlingt 
passt vorzüglich hinein. Auch ihr Gehirn, welches übrigens viel 
zu gross ist, hypertrophiert, wie sie sagen würde, ist rund und 
sieht ungefähr so aus wie das Laubgewölbe eines Affenbrotbaumes 
oder das Innere einer Nuss. Die GA will aber durchaus, dass die 
Gedanken, die diesem Gehirn entspringen, Ecken und Kanten 
haben. So gibt es unter den GA's welche, die in unserem Sinne 
überhaupt nichts arbeiten. Sie knabbern kein Holz, sie verdauen 
keine Speisen, sie haben keine Beisszangen und keine Kleistersprit
zen, sind also auch keine Soldaten. Sie beschäftigen sich lediglich 
damit auszurechnen, wei gross der Würfel sein müsste, in den 
man die runden Dinge des Daseins hineinpressen könnte. Das 
nennen sie dann die Quadratur des Kreises. Ihre Hauptbeschäfti
gung besteht also darin, die Gesamtheit der Welt von der ihr 

72 



eigentümlichen Kugelform auf die Würfelform umzurechnen. 
Kein wahrhaft kluges Wesen wird seine Zeit damit verschwen

den, Formen, die häufig vorkommen, auf Formen zurückzufüh
ren, die es überhaupt nicht gibt, oder nur ausnahmsweise und 
auch dann nur in Annäherung, wie etwa in den Kristallen. Statt 
sich also darüber zu ärgern, dass die Welt aus lauter Kugeln und 
Tropfen besteht, und krampfhaft daran zu arbeiten, diese Tropfen 
in Würfel zu verwandeln, müsste sich die GA daran freuen, dass 
alles Gute rund ist Ihr Leben würde sich dadurch wesentlich 
erträglicher gestalten. 

Ein kleines, aber typisches Beispiel wollen wir Euch noch 
erzählen. Die GA liebt, gleich den eiteln und protzig herumschwir
renden Bienen, den Honig. Sie nennt ihn Zucker und nascht sehr 
gerne davon. Mit grosser Mühe bringt sie nun den Zucker in 
Würfelform. Obgleich sie ihn in dieser Form nicht gut brauchen 
kann, ist sie erst glücklich, wenn sie ihn in kleinen Kuben aufge
häuft sieht. Als Pulver löst er sich viel besser in Wasser und 
Speichel auf Sie ist aber zu dumm, zu erkennen, dass das Umrech
nen aller Dinge auf Würfel nichts anderes als eine Art von 
Verpackung ist, die man wieder auflösen muss, um zu den Dingen 
eine lebendige Beziehung zu bekommen. 

Die GA liebt, wie Ihr gemerkt haben dürft, sich das Leben 
schwer zu machen, bitter schwer sogar. So hat sie sich, ausser dem 
Würfel und der Seele, noch die Persönlichkeit ausgedacht Die 
Persönlichkeit ist ein Ding, das es ebensowenig gibt wie den 
Würfel. Sie ist nur dazu erfunden, damit die einzelne GA nicht 
in das Leben des ganzen Stockes hineinpasst, sondern überall 
anstösst Jede GA will ihre eigene Persönlichkeit haben, und das 
machen dürfen, wozu sie es von Innen herausdrängt Eine Termite, 
die dergleichen äussern würde, hätte bald ausgelitten Wir würden 
sie ganz einfach verspeisen, und auf diese Weise käme ihre reniten
te Substanz dem Staatskörper wieder zugute. Die GA dagegen 
hält es für richtig, jeder GA ihren freien Willen zu lassen. Aber 
nur in ihrer Einbildung. Sieht man sich um, wie das Leben der 
einzelnen GA in Wirklichkeit verläuft, merkt man bald, dass es 
sich abwickelt, als sei von einem freien Willen oder Persönlichkeit 
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überhaupt nie die Rede gewesen. Die GA's machen sich nämlich 
untereinander ungefähr alles nach! Sogenannte Persönlichkeiten 
haben wir fast nur in Büchern angetroffen. 

Diese Seele der GA kann man ruhig als geistigen Magen 
bezeichnen. Aber auch mit diesem Magen kann sie keine Eichen
stämme zerkauen. Aber kein Tier beisst mit Appetit in Granit 
Nur was ihm durch die Flechten, durch die Pflanzen aus den 
Gesteinen zurecht gekaut worden ist, also eine Speise aus zweiter, 
dritter Hand, kann das Tier und der Mensch aufnehmen. Und 
so kann auf dem Gebiet des Geistes, des geistigen Gesteines, die 
Seele der GA die geistigen Erden nicht unmittelbar geniessen, 
nicht zerbeissen und verdauen. Hier ist eine Kochkunst notwendig, 
denn das Gehirn, die Seele, die Persönlichkeit des Menschen 
nimmt in den allermeisten Fällen nur Vorverdautes, Vorgekochtes, 
geistige Bouillon, geistige Krankensüppchen auf. Würde die 
Menschheit genötigt sein, das Holz und die Stämme in ihrem 
Seelenwald zu verspeisen, so würde sie sich daran ihren geistigen 
Magen und ihr »Gehirn« verderben. 

In allen diesen Mängeln gleicht sich die GA überall. Mag sie 
weiss oder schwarz, gelb oder rot sein, das sind nur äussere 
Unterschiede. Da aber jede einzelne GA für sich eine Persönlich
keit sein möchte, obwohl sie beständig nach dem Nachbarn schielt, 
was er tut und was für eine Mütze er sich auf den Kopf setzt, 
muss auch jeder grosse GA-Stock, Staat genannt, der etwas auf 
sich hält, etwas tun, was beweisen soll, dass er anders als die 
anderen Völker sei, natürlich auch viel besser als alle übrigen 
GA-Staaten. Würde stattdessen ein Staat anfangen, seinen geistigen, 
oder auch nur leiblichen Magen besser zu trainieren, würde er 
sich von den anderen Gross-Stöcken weit mehr und wirksamer 
unterscheiden als durch seine Kopfbedeckungen. 

Die GA hat einige GA's beauftragt, in unserem wunderbaren 
Leben herumzuspionieren, um uns möglichst viel abzugucken. 
Da gibt es eine GA mit dem Namen Hegh, eine andere heisst 
Escherich, eine dritte Bugnion, und noch viele andere. Alle ver
suchten, in die Grassartigkeit unseres Lebens einzudringen. Sie sind 
aber ausserstande zu erfassen, wie glücklich wir sind, wie paradie-
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sisch unser Leben verläuft. Sie missverstehen auch unsere liebes
trunkenen Stockgründer. Sie sprechen von einem Brautflug. Sie 
halten sie für Flieger; es sind keine Flieger! Es sind Fallschirmtrup
pen. Wie Asche aus einem Vulkan schweben sie solange sie der 
Schwung und die Nestwärme tragen, um dann niederzustürzen 
und aus eigener Kraft nie mehr aufzufliegen. Aber dieses einzige 
Mal konnten unsere Schwarmflieger das Weltreich der Termiten 
überschauen. Riesenbäumen gleich sahen sie die Termitenstöcke 
daliegen, höher die einen, niedriger die anderen, aber alle brüder
lich miteinander das Land beherrschend Etwas Ähnliches glauben 
die GA's zu empfmden, wenn sie, wie sie es tatsächlich vermögen, 
zuweilen in künstlichen Vögeln hoch in die Lüfte steigen. Dann 
sehen auch sie tief unter sich Gebirge ragen, im Vergleich zu 
denen sie ebenso klein sind, wie wir einzelnen Termiten nur 
Blutstropfen im ewigen Leben unserer Stöcke sind Wieviel grass
artiger ist aber das GefühL das unsere Brautpaare auf ihrem kurzen 
Fallschirmflug haben dürfen! Denn die Gebirge, die sie sehen, 
sind ihnen nicht fremd Es sind ihre Bauten, Gebirge aus dem 
Zement unseres Speichels. Sie sind Ausdruck unseres Wesens! Die 
GA, bei all ihren Flügen, fliegt nur über Gebirgsketten dahin, die 
sie selbst niemals hätte aufbauen können. Und in jedem unserer 
Stöcke, gleich welche Grösse und Alter, fmdet sich in der Mitte, 
im Gleichgewicht zwischen Unten und Oben, die Königszelle, 
mit der grossen Legemutter, von der unausgesetzt die Eier strö
men, Sekunde um Sekunde. Eier, die sich in Mandibelsoldaten, 
in kleine oder grosse Arbeiter verwandeln, und die wie das Blut 
in den Adern der GA durch alle Gänge des ständig wachsenden 
Baues dahinströmen. Ein einziges Mal geniessen unsere Brautpaare 
diese grassartige Schau. Dann sinken sie ab. Und wenn sie gelandet, 
welken ihnen die Flügel Auch der Fallschirm sinkt über seinem 
Springer am Boden endgültig zusammen. Nur um diesen Preis 
haben wir unsere Vollkommenheit erreicht: Wir entsagen dem 
Taumel des Fliegens und kehren als blinde Arbeiter in das Dunkel 
der Erde zurück.<< 

))Eine Dichterin unter den Termiten!«, lächelte Sir John, indem 
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er eine andere Rolle behutsam aufnahm: »Wir kehren nun zu 
unserer ersten Berichterstatterio zurück: 

Unsere Tennite 1 06 + 062. VII. C. 1 1 0003 studiert Johann Jakob 
Bachofens sämtliche Werke 

Termitien den Termiten! Anrede Euch nach Gebühr! 
Die weitere Erforschung des Bibliothekstockes droht zu einer 

Spaltung unter uns zu führen. Die Opposition in unseren Reihen 
verkennt folgende Tatsachen: 

Ich selbst gebe zu, dass bei den GA's vereinzelte Individuen 
aus der Art schlagen und geradezu termitenwürdige Charakterzü
ge aufweisen. Es zeigt sich bei ihnen etwas wie das Aufblitzen 
eines Verständnisses für die überlegenen Perspektiven unserer 
Termitenwelt Die GA J. J. Bachofen z. B., in deren »Sämtlichen 
Werken« wir gegenwärtig unsere Kongresse abhalten, scheint 
eine solche überragende GA zu sein, die innerlich bereit ist, das 
sinkende Schiff ihrer Welt zu verlassen, und zu uns Termiten 
überzulaufen. Ausser ihr kann man noch einigen GA's einen 
ähnlichen Vorrang zubilligen. Aber daraus zu schliessen, die GA 
insgesamt sei in einer Mutation begriffen und bereite sich vor, 
sich in eine Art von Termiten zu verwandeln, ist abwegig. Die 
termitenwürdigen GA's bilden noch nicht ein Promille dieser 
enterbten Spezies. Sie sind so selten wie die GA's, die mit Kalbs
köpfen aus dem Mutterleib kommen. Und, das steht für uns 
schon lange fest, da die GA keinerlei genetoplastische Fähigkeit 
besitzt, vermag sie nicht durch entsprechende Behandlung ihrer 
Eier termitenähnliche Menschen zu züchten. Sie muss das Kind 
bei seiner Geburt annehmen, so, wie der Teufel es ihr beschieden 
hat, nachdem sie volle neun Monate in banger Erwartung seiner 
geharrt hat. Die Opposition in unserer Arbeitsgemeinschaft neigt 
nun in geradezu hochverräterischer Weise dazu, bei der GA 
ständig gute Eigenschaften entdecken, sogar anzudeuten, dass wir 
von diesen verfehlten Wesen das eine oder andere lernen könnten. 
Diese Sabotage geht - und das ist kein Zufall - auf die Termite 
106 + 062 VII. C. 1 1 0038 zurück. Diese Nummer ist, wie ich 
selbst, ein geschlechtlich neutraler Mandibelsoldat Sie war aber 
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ursprünglich als Männchen angelegt, und aus diesem - und keinem 
anderen Grunde - empfindet sie patriarchalische Sympathie für 
die GA, weil bei dieser, horribile dictu, kein Mutterrecht, also 
keine Gynäkokratie wie bei uns Edelkerfen, sondern eine völlig 
perverse Staatsform obwaltet, die wir GA-Forscher als Vaterrecht, 
die GA selbst als Patriarchat bezeichnet. Die Kinder kommen von 
der Mutter her, sie entwickeln sich im mütterlichen Bereich. Der 
Mann will das nicht wahrhaben, bleibt aber andererseits voll 
Schuldbewusstsein und Minderwertigkeitsgefühlen vor den To
ren der Mutterschaft stehen. Das Kind muss er nehmen, wie es 
sich im Reich der Mütter zusammengebraut hat Seine diesbezügli
che Ohnmacht sucht er dadurch zu vertuschen, dass er das Kind 
ergreift, von allem Mütterlichen in der Taufe reinzuwaschen 
sucht und mit einem Namen stempelt, der die Eigentumsübertra
gung auf den Vater bedeutet, dem Kinde aber nur auf die Stirne 
geprägt ist Wenn man den Namen eines edlen Weines auf eine 
Giftflasche klebt, ändert wohl das Etikett, nicht aber der Inhalt. 

Die GA's huldigen dem Wahn, als könne der Name, der 
anbefohlene Name, das Wesen ändern. Es gibt aber vereinzelt 
GA's, zum Glück nur ganz wenige, die diesen Zauber mit ihren 
Röntgenaugen durchschauen. Die GA hat zwar ihre lieben Augen 
im Kopf und Hühneraugen an den Füssen, aber die ultravioletten 
Strahlen, die wir blinden Termiten wahrnehmen, spürt sie nicht. 
Statt nun nachdenklich zu werden, in sich zu gehen und einzuge
stehen, dass wir Termiten die Welt der Strahlen besser erfassen 
als sie, verharrt die GA in törichter Voreingenommenheit, uns 
zu bemitleiden. Auch vergisst sie geflissentlich zu erwähnen, 
welche wunderbaren Ohren wir an unseren Waden haben, dort 
wo es bei älteren GA's nichts als Krampfadern zu finden gibt. 

JohannJakob Bachofen gehörte zu den wirklich sehenden GA's. 
Wir müssten sie umbringen, wenn sie noch am Leben wäre. 
Denn diese GA ist für uns gefährlich. Zwar wusste sie von uns 
Termiten noch nichts. Sie ist nur bei der Biene m die Schule 
gegangen. Das war Glück für uns, denn bei ihrer hervorragenden 
Begabung und Anpassung als Spion hätte sie vielleicht allzuviel 
von uns an die GA's ausplaudern können. Hundert Jahre vor ihr 
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hatte die GA Linne Kunde von uns erhalten. Sie hat unseren 
herrlichen Namen Krs-Krs durch die Bezeichnung Termes ver
ballhornt, entstellt und entwertet Diese GA Linne hat sich aber 
nicht weiter um das Weitreich der Krs-Krs gekümmert Die 
damalige GA wusste auch von dem schönen Land Termitien so 
gut wie gar nichts. 

Die gefährliche GA Bachofen haben wir gründlich durchforscht 
und dann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. 
Wir haben ihre »Sämtlichen Werke« mit dem grössten Genuss 
aufgeknabbert, so sauber, dass niemals mehr eine GA eine Beleh
rung über unsere überlegene Welt daraus wird schöpfen können. 

Um reinen Tisch zu machen, so pflegt die GA selbst zu sagen, 
haben wir gleichzeitig ein anderes, eher schmächtiges, also nicht 
sehr nahrhaftes, aber vermutlich für uns gefährliches Büchlein 
verschwinden lassen. Es hiess: ��Bachofen-Freud, Zur Emanzipation 
des Mannes vom Reiche der Mütter.« J. J. Bachofen kennen wir; 
die andere GA, die wir aus dem Büchlein kennen lernten, Sigmund 
Freud, scheint auch gefährlich für uns zu sein. Wir müssen, um 
wiederum einen Ausdruck der GA zu verwenden, �>ein wachsames 
Auge« auf sie haben. Der Inhalt des Büchleins, die Konsequenzen, 
die es zieht, aus dem was andere grosse GA's gedacht und geschrie
ben haben, also aus dem sogenannten Fortschritt der Wissenschaft, 
ist für uns, die wir in langen Zeiträumen zu denken gewohnt 
sind, im Hinblick auf eine mögliche Erweiterung des menschli
chen Auffassungsvermögens, alarmierend Der Geschichtsraum 
der GA hat sich ja nach ihren eigenen Angaben auch enorm 
erweitert. Die augenblickliche Gefahr, die GA vermöchte aus 
dem Büchlein Nutzen ziehen, ist bei ihrer notorischen seelischen 
und geistigen Trägheit aber sehr gering. 

3. Bericht: Erst »Dasein<< 
Die GA ist gross, dick und schwer geworden, und sie vermag 
die qualitativen Probleme in ihrer Weltpolitik nicht mehr zu 

gewahren. Sie sieht in der Weltoberfläche nur noch quantitative 
Probleme. Demnach glaubt sie, grosse und muskulöse Mächte 
müssten noch schwerer werden im Lebensringkampf der Staaten, 
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wo jeder ohnehin dem anderen die Luft abgurgelt, um im weite
ren Himmelsraum noch mehr Luft für sich zu behalten. 

Wir, wir ewigen Termiten, wir die älteste Gesellschaftsform 
auf Erden, haben die Machtfragen, die Fragen des Daseins nie so 
betrachtet - weil wir als gebärende Macht mütterlich denken. 

Gewiss, die Mutter ist körperlich stärker als diese blinzelnden, 
noch halbbetäubten Gestalten, welche noch trunken vom schwe
benden Vorleben im Jenseits der Mütter, mühsam ins Leben 
stolpern. Aber welche gesunde Muttermacht überlegt, ob es 
vorteilhafter wäre, die ungeborenen Kinder abzuwürgen, damit 
in deren kommender Gestalt nicht eine unliebsame Konkurrenz 
gegen die Eltern entstünde? Konkurrenz von wem gegen wen? 
Und in welchem Augenblick der strömenden Zeit? 

Nur das Wesen, welches, und wäre es auch nur für einen 
Augenblick, Luft geschnappt hat über dem Urmeer, im Wind 
unter den langlebenden Sternen ist da, ist dagewesen! So soll es 
sein! So soll es bleiben! 

Nur der Stern, der einmal aufzublitzen vermochte aus dem 
All, kann fürderhin mitgezählt werden in den Annalen der Sterne. 

Nur die Macht, die ihre Weltstunde gehabt, die einige Sekunden 
der W eltenzeit, das heisst, einige Jahrzehnte der Menschenzeit, 
wenigstens für die Dauer einer ihrer Generationen ein wegweisen
der Leuchtturm war im Strome der Menschheitsgeschichte, kann 
wahrgenommen werden in den Sternkatalogen ihrer Geschichte. 

Das wollen die Historiker unter den GA's nicht zugeben. 
Obwohl es das Einzige ist, was man von der Geschichte wissen 
muss, um sie zu verstehen. 

Unter den GA-Staaten gibt es sehr kleingeratene Hügel Aber 
auch diese vermögen manchmal aufzutauchen, aufrufunken unter 
den grösseren Mächten. Es ist also keine Quantitätsfrage, denn 
diese kleinsten Staaten sind nachher da! 

Das Gewordene ist da, das U ngewordene ist nicht da! 
Das Ungewordene kämpft nicht um seine Grösse, es kämpft 

um seine Geburt. Was einmal aufgetaucht ist in der Machtfläche 
des Lebens, das wird künftighin mitverbucht! 

So sind einige ganz knapp geratene GA-Hügel aufgetaucht und 
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strahlen noch arn Himmel der GA: Die Juden, die Griechen, die 
Schweizer, die Hussiten, die Holländer, die Portugiesen. Allzu 
kleine Sterne, um lange zu strahlen. Dennoch haben sie ihr Dasein 
unter den Grassmächten erzwungen, und sei es um den Preis 
ihres Substanzverlustes! Sie werden fürderhin mitaufgezählt wer
den in den Sternkatalogen der Mächtetradition 

Die GA hat ausserdem auch einzelne Wesen, die den Mut 
haben, ins Nichts hinauszuspringen, ins Nichts hinaus aus der wohl 
balancierten Sicherheit ihres Stockes. Einzelwesen, welche den 
Mut, die Tollkühnheit haben zu sagen: Ich will der Ausgangspunkt 
eines neuen Stockes sein! 

Die GA vermag es aber nicht in unserem Sinne, als Mutter, 
als Vater einer neuen, radial aus sich herausrollenden Mannigfaltig
keitsbewegung. Sie vermag es nur im »geistigen« Sinne. Der 
Einzeldenker zeugt Kinder durch seine Geistesarbeit, versammelt 
sie um sich, gewinnt sie als Jünger für seine Lehre und sein Wesen. 
Auf den sterilen Wegen der Geistesmächtigkeit breitet er sich 
aus, ohne zu zeugen. 

Das scheint für die GA typisch zu sein. Als Propheten und 
Heiland bezeichnet die GA diese Gestalten, die ganz allein, ohne 
Gatte oder Gattin, darauf Anspruch erheben, den Kern eines 
neuen Staatswesens darzustellen. 

Jene Wesen wollen nicht quantitativ gross sein, sie erheben 
auch geringen Anspruch darauf, lange zu leben und zu glühen. 
Sie wollen lange wirken! Aber ehe man darüber streiten und 
feilschen kann, müssen sie erst einmal da sein, müssen als Daseins
grösse in Erscheinung getreten sein. Entscheidend für ihre Stärke 
und Geduld beim Feilschen und Ringen mit ihren Konkurrenz
grössen, wird dann aber immer die Permutationsfülle, die Mäch
tigkeit ihres eigenen Könnens, ihres Massenquantums sein. 

So gilt also auch bei den Streitigkeiten der Mächtefamilien der 
GA der Spruch: Erst »Dasein!« 

Denn alles Ungeborene ist nur eine juristische Fiktion, ein 
theoretischer Fall! 
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Die Tenniten lesen einen Roman des sonst wenig bekannten Autor.s 
Leon Braconnier 

Fortsetzung der Berichte unserer Termite 106 + 062.VII.C. 1 10003 
Anrede Euch nach Gebühr! 
Liebe Termiten, 
Wie Euch bereits berichtet, war uns hier im Bibliotheksstock ein 
rein empirisches Vorgehen zu primitiv. Wir beschlossen streng 
systematisch vorzugehen und in die Seele der GA hineinzukrie
chen, um von dort aus, mit ihren Augen und durch ihre Begierden, 
errechnen zu können, wo sie am leichtesten angreifbar ist 

Auf einigen Regalen der Bibliothek lagen einzelne Bücher 
herum. An diesen konnten wir lernen, sie so zu lesen, wie es die 
GA selber tut Man muss die dünnen Holzblätter auseinanderschla
gen, damit sie flach auf dem Tisch und unter das Licht zu liegen 
kommen. Dann sieht man die schwarzen Zeichen, die auf dem 
schönen weissem Papier angebracht sind Zu diesem Zwecke 
setzten wir unsere besten Verdauungsbeamten am Innern des 
Buchrückens ein. Diese zerknabbern die Fäden, die die dünnen 
Papierbretter zusammenhalten, den äusseren Rücken müssen sie 
natürlich sorgfältig stehen lassen. Dann fallen die sogenannten 
Seiten auseinander. Nun werden ganze Scharen von Lesetermiten 
auf die einzelnen Seiten gesetzt. Auf diese Weise können alle 
Seiten gleichzeitig gelesen werden. Wir erleben dabei den 
Triumph, die Bücher ausserordentlich viel schneller zu lesen als 

die GA selber. Der Inhalt des Buches wird von den einzelnen 
Termiten, von denen jede nur eine Seite gelesen hat, zusammenge
stellt und von unseren Gehirnspezialisten geprüft. Wenn diese 
festgestellt haben, dass die GA aus dem einen oder anderen Grunde 
das Buch nie lesen wird, oder schon genügend Kompendien 
davon existieren, wird das Buch zum Verschnabulieren freigege
ben. 

Die GA macht verzweifelte Versuche, Ordnung in ihrer Welt 
zu schaffen, um das finden zu können, was sie jeweilen sucht 
Dabei wendet sie ein System an, das sie als Namensgebung 
bezeichnet 
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Ihr werdet erraten, dass der Name bei der GA dasselbe bedeutet, 
wie bei uns die Stocknummer. Meine Bezeichnung, die Nummer 
106 + 062 VII. C. 1 10003 erfüllt mich mit höchstem Selbstgefühl 
und grösster Sicherheit, denn keine andere Termite der Welt 
kann diese Kennzeichnung mit mir gemeinsam haben. Die ver
kehrte Natur der GA ist natürlich nicht imstande, die Vorzüge 
dieser Kennzeichnung zu erfassen. Sie wird voller Spott sagen, 
das sei eine Telefon- oder Autonummer, ein Personenname sei 
das nicht. Dabei ist die Eindeutigkeit dieser Bezeichnung geradezu 
an die Fühler springend Es ist darin die Termitengattung enthalten, 
die Stocknummer innerhalb dieser Gattung, das Jahr der Stock
gründung, auch die genaue Kennzeichnung meines Wesens als 
einen weiblichen aber sterilen Mandibelsoldaten. 1 10003 ist die 
Jahreserneuerungsnummer der Gruppe C. Also bedeutet mein 
herrlicher Name, dass ich der 1 1 0.003-te weibliche, sterilisierte 
Mandibelsoldat bin, erzeugt im 7. Jahr unserer Stockbildung. 
Dieser Name ist unvergleichlich genau. Im nächsten Jahre hat es 
natürlich wiederum einen Mandibelsoldaten fast gleichen Namens 
gegeben, aber er trägt die Jahresnummer VIII. Keine andere 
Termite irgendeines Jahrganges kann mit mir kümmerlichem, 
ersetzbarem Wesen verwechselt werden, selbst dann nicht, wenn 
in unserem Stock im Laufe der Zeiten Milliarden von sogenannten 
Individuen entstehen. 

Aus einer Überschätzung der GA hatten wir angenommen, 
aus ihren Lexikons, Telefon- und Adressbüchern, ihren Posteheck
katalogen würde eine entsprechende Namensgebung hervorge
hen, aus der wir unmittelbare Rückschlüsse ziehen könnten. Wir 
haben uns also im rollenden Einsatz über ein riesiges Telefonbuch 
gemacht. Dabei hat sich eine geradezu erstaunliche Art der 
Namengebung herausgestellt. 

Nur in ganz vereinzelten Fällen stiessen wir auf unverwechsel
bare Namen. Z. B. auf die GA Xaver Ypsilanthi. Diese konnte 
behaupten, einen eindeutigen, unverwechselbaren Namen zu be
sitzen. Ein zweites Exemplar trafen wir in dem ungeheuer dicken 
Telefonbuch nicht an. Ebenso verhielt es sich bei einer GA Nabu 
Kodrossor Daniel Johner. Dann aber kamen wir auf den Namen 
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John Smith. Deren gibt es ungefahr so viele, wie in einem 
Termitenstock Soldaten. Tausende! Manche von diesen John 
Smiths nannten sich mit dem zweiten Vornamen Alkibiades oder 
Tiglatpileser, eine weibliche Anne Smith benannte sich zusätzlich 
Astarte Lilly; eine unverwechselbare GA hatten wir gefunden 
mit dem wohlklingenden Namen Euphrosine Ziegenbein Den 
meisten Smiths gelang es nicht, sich durch ihren zweiten oder 
dritten Namen zu unterscheiden. Von einem Eigennamen kann 
man hier schwerlich mehr reden. 

Der Name der GA taugt überhaupt nichts, weil er erst durch 
Auflieken dessen ergänzt werden muss, was die GA als Adresse 
bezeichnet Dazu gehört die Strasse, die Telephonnummer, das 
Postcheckkonto und der Beruf. Da gibt es eine GA John Smith, 
die Strassenkehrer ist, eine die Bankier, eine die Generalmajor, 
eine die Oberlehrer ist. Eine andere nennt sich Chemiker (was 
so viel wie Verdauungsfachmann bedeutet), usw. Will eine GA 
wissen, wie eine andere ))heisst<<, kümmert sie sich überhaupt nicht 
um den Namen, sondern schaut nur nach der nachfolgenden 
Adresse. Findet sie dann ganz bestimmte Strassen, weiss sie daraus 
zu schliessen, dass die betreffende GA kein Bankier sein kann, 
sondern nur etwa ein Strassenfeger. Denn in jener Strasse wohnt 
kein Bankier, sondern eben nur ein Strassen- oder Schornsteinfe
ger. 

Damit habe ich Euch beschrieben, wieso die GA in einen tiefen 
Zwiespalt geraten ist. Jede der vielen tausenden GA's, die alle 
John Smith heissen, wird ihren Namen mit Zähnen und Klauen 
als ihr unveräusserliches Eigentum und Kennzeichnung ihres W e
sen verteidigen . . .  Trotzdem alle GA's auf ihre sogenannten 
Eigennamen stolz sind, kümmern sie sich, wie bereits gesagt, wenn 
sie über eine andere GA sich orientieren wollen, immer nur um 
die auf den Namen folgende Adresse und nie um ihren geliebten 
Namen. 

Eine GA, deren Name ich leider vergessen habe, hat eine 
geradezu revolutionäre Behauptung aufgestellt. Sie sagte: Wenn 
jede GA bei ihrer Geburt statt des Eigennamens eine lebenslängli
che Postchecknummer, Bankkontonummer und Lebensversiche-
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rungsnummer erhalten würde, wäre dies eine persönlichere Form, 
eine unverwechselbarere Kennzeichnung, als selbst die Kombina
tion Theophile Astaroth Maria Ziegenbein. Es wäre für uns 
wertvoll, mit dieser GA in Verbindung zu treten. Auf Grund 
ihrer Ansichten muss sie schon fast bis zur Kulturhöhe eines 
Termits fortgeschritten sein und sich vom Aberglauben ihrer 
Artgenossen weitgehend emanzipiert haben. Denn im allgemeinen 
jammern und beklagen sich die GA's über die Nichtachtung und 
die Nichtanerkennung ihrer sogenannten Persönlichkeit, indem 
sie sagen: Das ist unerträglich! Ich bin nur noch eine Nummer! 

Sie wissen aber genau, eine bettelarme GA unterscheidet sich 
von einer reichen nur dadurch, dass sie kein Bankkonto hat.2 

Die reiche GA hat nämlich nicht nur eine Postchecknummer, 
sondern auch eine Hausnummer für sich allein, eine Telefonnum
mer, überhaupt lauter Nummern, die sich nur auf sie beziehen 
und sie vor anderen GA's auszeichnen. 

Trotz all diesen Erfahrungen will die tausendundsechste GA mit 
dem Namen John Smith, nicht von dem Wahn lassen, ihre 
Persönlichkeit sei durch diese beiden Worte eindeutig bezeichnet. 

Die ganze Angelegenheit ist verworren und kompliziert; wir 
haben es für ratsam gehalten, eine besondere Abordnung zu 
schaffen, die dieser Frage nachgeht. Das nächstliegende hierbei 
war, viele Bücher der GA durchzustudieren. Ich persönlich hatte 
allerdings kein allzugrosses Vertrauen in diese Methode. Im allge
meinen meint die GA, das was sie sagt und schreibt, doch nicht 
ehrlich. Sie täuscht sich selbst, wenn sie glaubt, nun habe sie 
wirklich ihre ehrliche Meinung ausgesprochen. Nach meiner 
Überzeugung ist die sogenannte Meinung der GA wie die Farbe 
eines Mistkäfers, dessen Chitinpanzer im Reflex der Farbe schim
mert, die ihn gerade bescheint. Da andere meiner lieben Arbeits
kolleginnen in diesem Punkte weniger pessimistisch denken, haben 
wir uns dennoch in der Bibliothekshöhle weiter an die Arbeit 

2 Wir wissen noch nicht genau, was es heisst, bettelarm zu sein. Reich sein scheint die 
Bezeichnung für eine besonders grosse Tugend zu sein Geld soll eine Art von sehr 
wirksamem Nahrungsspeichel sein. Arm zu sein ist daher wohl beinahe ein Todesurteil 
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gemacht und kommen leidlich voran, denn wir haben, wie gemel
det, unsere Forschungen systematisiert 

Zu dieser Systematisierung gehört, das eigentliche Verstehen 
des Gelesenen von den Gehirnspezialisten besorgen zu lassen. Ihr 
wisst, ursprünglich waren es mit Augen behaftete Männchen, die 
wir so weiter gezüchtet haben, dass das von uns überentwickelte 
Gehirn ihre Augen aus dem Kopfhinauspresst und sie nun wieder 
blind sind Dafür hören sie mit ihren Schenkeln besonders gut 
Ungestört durch äussere Eindrücke, bearbeiten sie verstandesmäs
sig, was ihnen die Lesetermiten um die Waden flüstern. Sie 
verfassen also eine Art von Kompendium von allem Gelesenen, 
und entscheiden gernäss unseren aufgestellten Richtlinien über 
Sein oder Nichtsein der Bücher. 

Freilich gelangt die einzelne Termite, die an dieser wunderbaren 
Kollektivleistung mitwirkt, zu keinerlei Verständnis des Buchin
haltes. Das ist ein erwünschtes Nebenergebnis unserer »Teamar
beit«. Dadurch werden unsere Mitarbeiter geistig nicht überlastet 
Unsere einzelnen Muskelfasern wissen ja auch nicht, zu welchem 
Zwecke sie zusammenziehen oder entspannen. 

Dieses ganze V erfahren nennen wir die Methode der organi
schen Leistungsketten. Mit ihr revidieren wir nun die Bibliotheks
höhle, die wahrlich reich an Stoff ist. 

Die Forschungsabteilung, die den Sonderauftrag erhielt, heraus
zubekommen, wie sich die GA selbst zu den widerspruchsvollen 
Problemen ihrer Namensgebung verhält, ist auf ein Buch gestos
sen, welches sie in atemloser Spannung innerhalb 23 Minuten 
und 1 5  Sekunden gelesen hat Dies war ein Rekord unserer 
Tätigkeit als Bibliothekare. Das Buch hiess: »Die Opferung lsaaks«, 
mit dem Untertitel »Eine Musikertragödie«, von Leon Braconnier. 

Die Unfähigkeit der GA, irgendeine Person oder Sache richtig 
und eindeutig zu bezeichnen, erreicht in diesem Buch den Gipfel
punkt Die GA, die das Buch verfasst hat, nennt sich Schriftsteller. 
Das sind GA's, die an einem fort schreiben müssen, weil sie sonst 
verhungern. Was sie schreiben, können sie aber nicht selber essen. 
Es wird von anderen verschlungen, die auch nicht davon satt 
werden. Uns Termiten geht es dabei noch schlimmer. Was wir 

86 



lesen, um die GA gründlich zu erforschen, fmden wir nicht nur 
wenig nahrhaft, sondern oft höchst unverdaulich. Wir verstehen 
sehr wohl, wenn die GA's sich weigern, die Schriftsteller, die 
dergleichen produzieren, auch zu ernähren. 

Das vorliegende Buch scheint ganz und gar vom Namen, seiner 
Bedeutung, seinem Wert und seiner Schädlichkeit zu handeln. 
Was dabei herauskommt, ist der Nachweis: die GA ist ausserstande 
mit den Schwierigkeiten fertig zu werden, in die sie sich verstrickt 
hat Die daraus entstehenden Verwicklungen nennt sie einen 
gordischen Knoten Diesen gordischen Knoten löst sie, indem sie 
ihn durchhaut. Darunter versteht die GA, dass irgendeine GA 
ermordet oder totgeschlagen wird, wonach regelmässig der gordi
sche Knoten weiterbesteht, und zwar aus dem einfachen Grunde, 
weil die aufgeopferte GA mit dem eigentlichen Problem ebenso
wenig zu schaffen hatte, wie mit dem Namen, den sie trägt 

Beginnen wir mit dem Verfasser. Er heisst Leon Braconnier. 
Leon ist gar keine GA, es ist ein Tier namens Löwe; vermutlich 
ein sehr liebes Tier. Bei uns zu Hause in Termitien frisst es den 
uns widrigen Ameisenbären und die GA, während es, soviel ich 
weiss, uns Termiten nichts zu leide tut. Leon heisst also der Löwe. 
Braconnier heisst der Wilddieb, das ist eine GA, welche es nicht 
lassen kann, alle Tiere (auch den Löwen) umzubringen. Sie verspürt 
dazu einen solchen Kitzel, dass sie es tun muss, auch wenn es 
streng verboten ist. 

Wenn ich, die Termite Nummer 106 + 062. VII. C. 1 1 003 
mich zu dem herablassen wollte, was die GA einen Scherz nennt, 
so würde ich sagen: Der Nachname dieses Autors droht seinen 
Vornamen umzubringen. Die GA Leon Braconnier fühlt sich 
aber durch den Widerspruch ihres Namens keineswegs zum 
Selbstmord gedrängt, da die GA sich bei dem, was sie sagt und 
schreibt, so gut wie gar nichts denkt. Die Worte und Sätze zieht 
sie gleich abgegriffenen Scheidemünzen aus der Tasche und gibt 
sie aus, ohne zu prüfen, ob sie echt oder falsch sind 

Schreiten wir weiter, vom Autor zu seinem Werk. 
Das Buch heisst also: »Die Opferung Isaaks«! Es erleichterte 

unser V erstehen, da wir schon früher ein Buch aufgegessen hatten, 
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dessentwillen die GA's Kriege, blutige Kämpfe und endlose geisti
ge Kämpfe geführt haben - die Bibel Allerdings kommt dort 
die Opferung Isaaks auch nicht vor. Ein mächtiger Vater namens 
Abraham, hat von seinem Gott den Befehl, seinen Sohn Isaak zu 
opfern, das heisst ihn zu töten und aufzuessen. Die Handlung 
erfolgt nicht Im letzten Augenblick erhält Abraham den Gegen
befehL seinen Sohn zu schonen. 

Im Roman nun, der den Namen ))Isaaks Opferung« trägt, gibt 
es weder den Vater Abraham noch den Sohn Isaak. Wohl bringt 
ein Vater, der aber Karl Sebastian Kraft heisst, am Ende seinen 
Sohn um, aber er verzehrt ihn nicht. Er hat daher keinerlei 
religiöse Beziehung zu ihm. Der Sohn heisst auch nicht Isaak, 
sondern Wilhelm Friedemann Kraft. Beide heissen sie also ))Kraft« 
und beide sind schwach. Die Mutter heisst Maria Barbara Mann; 
Mann ist eine männliche GA. Es ist also, wenigstens für uns, 
unerfmdlich, wieso eine GA-Mutter Mann heissen darf. 

Aus dieser Einleitung, in der ich mich begnügt habe, die Namen 
der auftretenden Personen aufzuzählen, könnt Ihr Euch wohl 
vorstellen, was für eine Verwirrung noch folgen wird Denn alle 
Namen sind so gewählt, dass sie nicht die Personen bezeichnen, 
sondern es sind lauter Tarnungen. Dadurch suchen sich die Perso
nen der Verpflichtung, ihr eigenes Wesen darzustellen, zu entzie
hen, indem sie sich in diese fremden Namen flüchten, um sich 
darin wie in Maskenkleidern zu verstecken. 

Wie das meiste, worüber die GA schreibt, ist auch dieser Roman 
die Geschichte einer verfehlten Stockgründung. Die drohnenhafte 
männliche GA, die Karl Sebastian Kraft heisst und Musiker ist, 
verführt die weibliche GA Maria Barbara Mann zum Schwarm
fliegen. Er zerstreitet sich deswegen mit seinem Stock, sie sich 
mit dem ihrigen. Sie treffen sich in der Wüste der Welt und 
graben sich gemeinsam zur Stockbildung ein: Ein Termitenpaar 
aus einem Schwarmflug im Löwenzahn-Fallschirm fortwehend 
von seiner Blüte . .  ! 

Jede geglückte Stockgründung bedeutet eine kaum vorstellbare 
Auserlesenheit aus dem Mord ungezählter anderer Paare. Das 
weiss jede Termite. Die GA will es nicht wissen. Sie will nicht 
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wissen, wie das Einzige immer nur aus dem Zufall steigt, jedes 
glückliche Ehepaar, jedes wirksame Diö nur aus dem Untergang 
seiner zahllosen Genossen, die nicht in die fette Erde gefallen, 
sondern auf ungutes Land 

Unser Paar sitzt nun nach einer gewissen Frist in einer kleinen 
kümmerlichen W ohnhöhle; Stock kann man nicht sagen, denn, 
obgleich sie in diesem Bau mehr als zwanzig Jahre hausen, ist nur 
eine einzige Drohne, Sohn genannt, entstanden, eben jener lsaak, 

in Wahrheit Wilhelm Friedemann Kraft, der am Ende des Buches 
erschlagen wird 

Dieser Tatbestand kennzeichnet die Unzulänglichkeit dessen, 
was die GA eine Stockbildung nennt. Stellt Euch vor, 20 Jahre! 
Also in der Zeit, in der eine unserer unvergleichlichen Königinnen 
und Legemütter 300 Millionen Eier gelegt haben würde, hat 
dieses Paar nur ein einziges Exemplar der eigenen Gattung zuwege 
gebracht. Und dieses war überdies ein Lump. Und geradezu 
pervers drehten sich die beiden Eltern um den missratenen Sohn, 
während bei uns ein Riesenheer von dankbaren Kindern in allen 
Varianten unseres Formenreichtums, kleine und grosse Ver
dauungsbeamte, kleine und grosse Soldaten, schwarmfähige Tiere 
beiderlei Geschlechtes sich schützend und ausgreifend um die 
grosse Legemutter und ihren Prinzgemahl herumgelagert hätten. 

Aus für uns unerfmdlichen Gründen hiess also der Sohn Wil
helm Friedemann Kraft Er war meist betrunken und dem Glücks
spiel ergeben. In seinem Katzenjammer reimte er Gedichte über 
die Unvollkommenheit der GA-Natur. Er jammerte, er sei seines 
Namens unwürdig, seiner Berufung und inneren Aufgabe nicht 
gewachsen. Plötzlich schlug die ganze Thematik um. Er winselte 
nicht mehr darüber, seines Namens unwürdig zu sein, will aber 
seinen Namen wechseln und ruft ganz andere GA's auf, von 
denen er keinesweg abstammt. 

Hat sich die GA Wilhelm Friedemann durch solche Bussübun
gen gestärkt und ihr moralisches Gleichgewicht wiedererlangt, 
so dringt sie in die Zelle ihres Erzeugers ein und sucht dort nach 
Geld, um weiterhin ihrem wüsten Leben fröhnen zu können. 

Dies entdeckt dann die GA Karl Sebastian Kraft. ��was tust Du 
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da, Wilhelrn Friedemann«, donnert sie dem einbrechenden Sohn 
entgegen. »Ha, ich sehe, Du stiehlst! Oh, hätte ich Dich nie gezeugt! 
Oh, hätte Dich Maria Barbara nie geboren!<< »Stehlen ist gut«, 
versetzte Wilhelrn Friedemann frech. »In Deinem Schreibtisch 
gibt es nichts zu stehlen, Du altes Sumpfhaus!« 

Hier wurde der Vater gütig weich: •>Warum vergeudest Du 
Deine herrliche Begabung, Wilhelm Friedemann, warum schaffst 
Du nichts?« 

Die kindliche GA sah den Vater teufelsfrech an und äffte ihn 
nach: >>Warum hast Du, Karl Sebastian, mich Wilhelrn Friedemann 
getauft? Lieber Vater, bedenke doch, nach Johann Sebastian Bach 
ist Wilhelrn Friedemann epigonenhaft verkommen.« 

>>Aber, er war doch wenigstens Musiker, wie sein Vater.« 
Der junge Kraft überlegte eine Weile und sagte dann behutsam: 

>>Wenn mein Vater ein Musiker wäre, wäre ich es vermutlich 
auch geworden.« 

>>Was, Du Knittelversfabrikant«, brauste der Vater auf. >>Ich kein 
Musiker, ich Karl Sebastian Kraft kein Musiker! Geh hin und 
leugne meine Werke! Zwei Symphonien, darunter eine Unvollen
dete, acht Kantaten, drei Tokkaten in G-major, eine untermalende 
Begleitmusik zur Gruppentheorie von Galois. Letzteres etwas 
Unerhörtes, noch völlig Unbegriffenes; der erste Versuch, Ernst 
zu machen zwischen Musik und höherer Mathematik . . .  « 

·�a, und ich weiss sogar<<, ergänzte Wilhelrn Friedemann, >>Du hast 
auch ein Konzert über Leibniz zusammengebraut Bei alldem hat 
mit Musik einzig Dein Vorname etwas zu tun, den Dein Vater, 
dieser rechtschaffene Drechslermeister Dir in einer unseligen Stunde 
gegeben hat Dieser Name hat Dich verhext und verfuhrt, ein 
Musiker sein zu wollen. Er ist ebensowenig Dein Originaleigentum 
wie Deine Fis-Moll-Polonaise, frei nach Chopin. Dein Kopf ist ein 
V erlag klassischer Musik, aber kein schöpferischer.« 

>>Was, Du Vatermord-Aspirant«, rief Karl Sebastian mit einer 
Stimme, die mit Musik nur noch wenig zu schaffen hatte: >>Das 
wagst Du mir zu bieten!« 

Und seiner Sinne nicht mehr mächtig, riss er eine Büchse von 
der Wand, um seinen Sohn hinzurichten. 
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Dieser ergriff eine Axt, die er gegen seinen Erzeuger schwang. 
In diesem Moment stürzte Maria Barbara herein. Sie warf sich 
zwischen die beiden Drohnen und rief: 

»Die Waffen nieder! Nur über meine Leiche geht der Weg 
zu diesem widernatürlichen Mord!« 

»Maria Barbara, Du wirst es noch bereuen, wenn Du mich 
verhinderst, diesen Schandfleck vom Antlitz unserer Muttererde 
hinwegzutilgen. Solche Kanaillen muss man umbringen!« 

»Du taugst ja auch nichts, Karl Sebastian«, versetzte Maria 
Barbara beschwichtigend, »der Galgenstrick hat recht, Du hast 
mich nur geheiratet, weil ich Maria Barbara hiess.« 

)�a, wie die Gattinnen Johann Sebastians und Wilhelm Friede
manns . . .  Ich setzte Dir ein hohes ZieL Du solltest eine Dynastie 
grosser Musiker gebären!« 

»Wenn Du Deinen Hund Nero nennst, wird er noch lange 
kein römischer Cäsar sein und Rom anstecken . . .  Wenn Ihr schon 
faule Witze mit Namen treiben wollt, so überlegt Euch doch: 
Hätte Johann Sebastian Bach ein Weltstrom der Musik werden 
dürfen, wenn er seinem Namen geglaubt hätte? Als Bach hatte 
er nur ein Wässerlein zu sein! Er war aber kein Bach, sondern 
ein Mississippi! Er hat auch etwas mehr komponiert als Du! Was 
ihn nicht davon abhielt, zweiundzwanzig Kinder zu erzeugen. 
Variationen seines Wesens. Hättest Du ein gleiches an Fruchtbar
keit getan, könntest Du jetzt getrost ein paar von den Modellen 
wieder vernichten, die am schlechtesten geraten sind Wenn bei 
Bachs die Magd aus V ersehen ein paar Dutzend seiner Komposi
tionen verheizt haben sollte, so war das kaum zu merken. Man 
muss reich sein, um verschwenden zu können, lieber Sebastian . . .  « 

In dieser unerquicklichen Art ging das Gezänk weiter in Leon 
Braconniers Musikertragödie. Das Verblüffendste für uns Termi
ten war, dass Johann Sebastian Bach bei all diesen Streitereien der 
Gegenstand wildester Eifersucht und giftigsten Neides war. Denn 
auch diese GA, die einen Kulm der Fruchtbarkeit bedeuten soll, 
hat nicht einmal zwei ganze Dutzend Kinder gehabt Fruchtbarer 
ist eine GA gewesen, die man August den Starken nennt, weil 
sie etwa über 300 Kinder ihr eigen nannte. Auch dies würde uns 
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nicht für den bescheideneisten Stock genügen, und wenn noch 
so viele von ihnen den gleichen Namen tragen, bedeutet das 
keineswegs ihren gleichen Ursprung. Der Name ist meist nur 
das, was man sein möchte: eine hochtrabende Etikette auf einer 
Flasche schlechten Weines. 

Nun gibt es aber GA's, die Dinge getan haben und tun, zu 

denen nur ganz wenige GA's imstande sind. Sie verhalten sich 
zur durchschnittlichen GA wie unsere Legemutter zu den anderen 
Stockmitgliedern Nur produzieren sie nicht viele Kinder, sondern 
Taten und Werke, die sie als Kinderersatz betrachtet haben wollen. 
Eine GA Epaminondas z. B., sagte im Sterben, sie hinterliesse zwei 
unsterbliche Töchter. Das waren zwei grosse Schlachten, die sie 
gegen irgendwelche Feinde gewonnen hatte. Ähnlich berühmte 
GA's heissen Maria, Jakob, Alexander, Cäsar, Napoleon, Judith 
und mehrere andere. 

Die GA macht nun folgendes, merkwürdiges Zaubermanöver, 
was den Unfug mit ihren Namensmasken einigermassen erklärt. 
Sie stellt die Einzigartigkeit eines solchen Namens fest und beginnt 
alsbald ungezählte Kinder danach zu benennen Sie hat aber gar 
nicht den Wunsch, diese Kinder sollen, wenn sie heranwachsen, 
diesen auserlesenen GA's gleichen Da gibt es z. B. eine GA 
Siegfried Diesen Namen haben viele sanfte, unkriegensehe GA's 
ihren Kindern gegeben, obgleich sie in Verzweiflung geraten 
wären, wenn ihre Söhne dem ursprünglichen Siegfried hätten 
nacheifern wollen. Jener war ein Raufbold und ist kurz nach 
seinem Schwarmflug mit der GA Kriemhilde von einer GA 
Hagen aus dem Hinterhalt umgebracht worden. Die nach ihm 
genannten Siegfriede waren friedfertige Kaufleute, die gerne Geld 
verdienen, aber aufkeinen Fall Drachen erlegen wollten. Obwohl 
also die GA wünscht, ihre Kinder möchten bei guter und fetter 
Ernährung lange und geborgen leben, nennt sie sie nach all diesen 
Wildlingen Achilles, Alexander oder eben in kälteren Gegenden 
nach Siegfried, die weiblichen GA's Judith, Salome, Maria oder 
Magdalena. Warum wählt sie diese Namen, die ein Schicksal 
bedeuten, das sie um keinen Preis selbst erleben möchten? Warum 
hat der Drechsler Kraft, der Musik nur am Sonntag in der Kirche 

92 



hörte, seinen Sohn Karl Sebastian genannt? Warum nennt dieser 
seinen Sohn Wilhehn Friedemann, obgleich beide keine Bach'sche 
Musik machen wollen? Bach hat nie daran gedacht, mathematische 
Theorien oder die Differentialrechnung von Leibniz in Musik 
zu setzen. Wenn also die GA Kraft ihrem Namen Ehre machen 
wollte, müsste sie die Kraft aufbringen, ganz neue Wege in der 
Musik zu wandeln, und nicht Namen wählen, die sie und ihr 
Geschlecht zu Epigonen Johann Sebastian Bachs herabdrücken. 

Termitien den Termiten! Pereat Formica! Es lebe die Wohlabge
zählte der fast Unzählbaren! 
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C hrysostome Matthieu übenviift sich mit den anderen GA$ und was 
sich daraus Unangenehmes für die Termiten ergibt 

Anrede Euch nach Gebühr! 
Liebe Termiten, 
Immer neue Überraschungen zeigen uns, dass wir das Bibliothek
system der GA doch noch nicht in seinem ganzen Wesen und 
Unwesen erfasst haben. 

Eines Tages frassen wir uns durch eine Balkenschicht in eine 
uns unbekannte Kammer. Dort sass an einem Tisch Bibliothekar
direktor Matthieu im Gespräch mit einer anderen, stehenden GA. 

»Herr Direktor,« sagte die uns unbekannte, junge GA, »gestatten 
Sie mir die ))Sämtliche Werke« des heiligen Augustinus aus der 
Bibliothek zu beziehen?« 

Sobald unsere Lauschspezialisten uns diesen Satz übermittelt 
hatte, ging ein Trommeln der Erregung und des Schreckens durch 
unsere Kohorten. Denn wir konnten uns genau besinnen, sämtli
che Bände dieses Autors mit aller Gewissenhaftigkeit und in 
zuversichtlicher Ruhe ausgehöhlt zu haben. Nur noch die Buch
rücken standen wie Bonbonniere-Attrappen auf den Regalen, und 
wenn diese neugierige GA daraufbeharrte, ihre Nase da hineinzu
stecken, so mussten unsere Leistungen unbarmherzig an Tag 
kommen. 

Da kam uns Chrysostome Matthieu zu Hilfe: 
))Ich widerrate Ihnen dies durchaus«, sagte er. ))Nur sehr ausge

reiften Geistern kann die schwere Kost eines solchen Schriftstellers 
bekömmlich und verdaulich sein. Selbst ein so erfahrener Forscher 
wie mein hochverehrter Kollege Marius Arnolph Plagiaire ist in 
seiner Auslegung des Augustinus fehlgegangen, in einem Grade, 
der im Mittelalter zum Verdacht der Ketzerei Anlass gegeben 
haben würde. Dagegen habe ich in meinem Standardwerk ))Afri
kanisches Christentum« das Problem dieses Kirchenvaters ebenso 
bündig wie erschöpfend abgehandelt Was Ihre jugendliche Phan
tasie aus dem Original herauszulesen vermöchte, könnte Ihnen 
lediglich bei den Examinatoren schaden, falls es mit meinen 
endgültigen Ergebnissen nicht übereinstimmen sollte. Verschaffen 
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Sie sich also mein Buch! Es ist in jeder Buchhandlung erhältlich. 
Sie finden dort den Extrakt des Augustin. Ein Tropfen Rosenöl 
ist ja auch die Quintessenz sehr vieler Blüten ... « 

Die stehende GA schien sich über diese Auskunft sehr zu freuen 
und ging hinaus. Chrysostome Matthieu drückte auf einen Knopf. 
Darauf trat eine andere GA ein, die gleichfalls in ehrerbietiger 
Stellung stehen blieb. »Herr Lebon«, sagte Chrysostome eisig und 
streng. »Unser ganzer Bibliotheksbetrieb ist völlig veraltet Er geht 
von falschen Voraussetzungen aus. Wieviel Bücher haben wir in 
der Bibliothek?« 

»Eine Million, dreihundertsiebzehntausend fünfhundert und 
neunzehn Bände nach der neuesten Katalogaufnahme, Herr Gene
raldirektor«, erwiderte die andere GA prompt 

»Wie gross ist der Prozentsatz der Bände, welche rollend ausge
liehen werden?« 

»Rund 1 0%, Herr Generaldirektor!« 
»Das dachte ich mir«, lächelte Chrysostome voller Ingrimm, 

»ein unmöglicher Prozentsatz, ein viel zu hoher Prozentsatz. Das 
überanstrengt unsere Beamten. Das muss aufhören.« 

»Aber die allgemeine Bildung, Herr Generaldirektor«, wandte 
die andere GA schüchtern ein. 

))Die allgemeine Bildung hat damit nicht das geringste zu 

schaffen. Hier herrschen andere Gesetze«, belehrte ihn der Herr 
Generaldirektor. ))Die Erdmasse beträgt 5.97 x 1 027 Gramm, von 
denen wird noch nicht der millionste Teil durch den industriellen 
Umsatz erfasst, weil der Mensch nur als hauchdünnes Oberflä
chenwesen die Erdkugel schimmelartig bedeckt So muss es sich 
auch mit unserer Bibliothek verhalten. Ungeheure Massen von 
Büchern und Zeitungen werden alljährlich gedruckt Das ist inter
essant für die Autoren und die Papierfabrikanten, die Konstrukteu
re der Rotationsmaschinen und die Druckereien. Aber der über
wiegende Prozentsatz dieser Bücher und Schriften, ich möchte 
sagen 98%, sind, ganz so wie das Lebenswerk meines Bruders Mare, 
nur für den Autor selbst geschrieben und dieses Material hat 
lediglich den Zweck, die Magazine und Bibliotheken zu füllen. 

Die Vollständigkeit des Literaturnachweises in unseren Katalo-
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gen muss unser Leitstern sein Wenn man weiss, eine tote Seele 
ist im Himmel untergebracht, so braucht man sich weiter nicht 
um sie zu sorgen, und wenn ein Buch unter der Nummer D 
XIII KP. 308a in unseren Regalen steht, so ist es gut Mit dem 
Lesebedürfnis der Menschen hat das nichts zu schaffen. Das Aus
mass, in dem neuerdings die schweren, unverdaulichen und so 
leicht irreführenden Klassiker, Kirchenväter, überhaupt Quellen
werke ausgeliehen werden, erweckt meine Besorgnis und Missbil
ligung«. 

»Verzeihung, Herr Generaldirektor«, begann die stehende GA 
schüchtern. »Ist dieser Lesehunger nicht ein hoch erfreuliches 
Zeichen für den Geistesappetit unserer Epoche?« 

»Sie verwechseln die Begriffe in einer Weise, die bei einem 
erfahrenen Bibliothekar eigentlich nicht möglich sein sollte«, ver
setzte die sitzende GA unerbittlich. »Die Bestände unserer Biblio
thek sind da, um bestellt aber nicht ausgeliehen zu werden Die 
Rechnung für Neubinden und Wiederherstellen von Büchern 
wächst ins Unerschwingliche. Der V erschleiss ist untragbar. Ich 
kann das unserem Finanzressort nicht mehr verantworten. Ebenso
wenig kann ich es verantworten, dass im Volk so viel gelesen 
wird Was würden sie von einem Vater halten, der seine unmündi
gen Kinderchen kritiklos an die geistige Giftapotheke seines 
Bücherschrankes heranliesse? Einem solchen Vater müsste das 
Erziehungsrecht über seine Kinder entzogen werden. Und ebenso 
strafwürdig ist ein Bibliotheksdirektor, der sich seiner erzieheri
schen Vaterpflichten dem Lesepublikum gegenüber nicht bewusst 
ist« 

))Aber wir waren doch stolz auf die Statistik, die wir haben 
veröffentlichen können. Sie selbst, hochverehrter Herrn General
direktor, haben im 2 1 8. Compte-Rendu unserer Bibliothek rüh
mend erwähnt, in keinem Kulturland der Welt würden soviel 
Klassiker angefordert« 

))Angefordert wohl! Aber was hat Anfordern mit Ausleihen 
zu tun? Es ist doch mit Händen zu greifen, dass die Ausgabe der 
Bücher die Anforderung mindern muss. Wenn die Menschen 
die verlangten Bücher nicht erhalten, so werden sie sofort andere 
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bestellen und unsere Statistik wird alle anderen Kulturländer 
beschämen. Nur die Nachfrage entscheidet in diesem edlen Wett
kampf der Geister. Welche Ehre für unser geliebtes Vaterland, 
wenn ich wahrheitsgernäss einen Bericht veröffentlichen kann, 
in unserer Bibliothek steige die Zahl der Klassikerbestellungen. 
Die Lesehungrigen würden ihre Bestellzettel dauernd zurücker
halten mit Vermerken >>V erliehem oder >>Beim Binden«. Wir 
schlagen dadurch gleich drei Fliegen mit einer Klappe. Erstens 
sind die Besteller glücklich, denn sie brauchen die Klassiker nicht 
lesen und können überall herumschimpfen und herumprahlen, 
dass sie die schwierigsten Quellenwerke studieren würden, wenn 
diese nicht immer verliehen wären. Zweitens gibt es eine wunder
volle Statistik über die geistigen Interessen unseres Volkes. Und 
drittens hört die Abnützung unserer Bücherbestände ebenso auf, 
wie die der Stiefelsohlen unserer Beamten. - Ans Werk, Herr 
Dr. Lebon. Hier haben Sie meine Schlüssel zu den Sälen, wo die 
grossen Klassiker stehen: Aristoteles, Plato, Plotin, Hegel, Nietz
sche, Descartes usw. usw. Schliessen Sie diese Säle sofort ab, damit 
nicht doch noch aus Versehen daraus etwas fortgegeben wird Sie 
Ihrerseits organisieren unverweilt dichte Bestellerkolonnen. Jede 
Bestellung wird als Erfolg, als Zeichen wachsender geistiger Inter
essen verbucht.« 

Er lächelte gütig und klopfte der anderen GA auf die Schulter: 
»Herausgabe bei Todesstrafe verboten! Sonst möchten uns die 
Besteller am Ende wegbleiben. Wo bliebe dann unsere Statistik?« 

»Ich bin mir dessen ganz bewusst<<, erwiderte die GA Subdirek
tor Dr. Lebon, mit einer schmunzelnden Verbeugung, »dass Sie, 
Herr Generaldirektor die Psychologie unserer Studenten uner
gründlich viel tiefer erfasst haben dürften als ich je zuvor.« 

Liebe Termiten, es braucht wohl nicht erst betont zu werden, 
mit welcher Zustimmung wir Termiten der Sektion D diese so 
geistvollen und zutreffenden Ausführungen vernahmen Wir wa
ren entzückt, endlich einmal eine so vernünftige GA an massge
bender Stelle festzustellen. Gerade diejenigen Säle, die wir schon 
ohnehin hohl gefressen hatten, wurden durch diese geistsprühen
den Anordnungen gänzlich gesperrt. Sie wurden im wahrsten 
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Sinne des Wortes für die GA nicht mehr existent, und eben 
dadurch unserem fanatischen Bibliothekshunger eröffnet Irgend
welche Kompetenzschwierigkeiten zwischen uns Termiten und 
den Bibliotheksbeamten der GA waren nicht mehr zu befürchten. 

Vorerst aber lauschten wir ehrfürchtig den Ausführungen unse
res neuen Verbündeten Chrysostome Matthieu: 

>�unger Mann«, rief er in tiefster Begeisterung dem auch schon 
etwa fünfzigjährigen Subdirektor zu, »glauben Sie mir: Wie ein 
Winkelried in der Schlacht sich dem Wald der feindlichen Speere 
entgegen wirft, indem er die Lanzenspitzen konzentrisch auf seine 
eigene Brust lenkt, opfert sich ein guter Bibliothekar für seine 
Leser auf Er wirft sich zwischen sie und die Literatur. Mit seinem 
Hirn und seinem Herzen fängt er den Giftstrom der geistigen 
Unwerte der gedanklichen Frühgeburten, die verantwortungslo
se Fülle der beunruhigenden und pervertierenden Gedanken auf« 

»Ist das nicht eine Art von Zensur?«, fragte Lebon harmlos. 
»Nennen Sie das Zensur, wenn die Elephantenmutter den reissen
den Tiger von ihrem Wurfe fernhält?«, versetzt Chrysostome 
mit triumphierende Schlagfertigkeit: »Gut, dann nehme ich den 
Verruf eines Zensors auf mich, und ich schwanke nicht, indem ich 
mich verdamme . . .  Sehen Sie, hier in diesem Zimmer die Schrän
ke und Regale? Eine höllische Giftapotheke! Schmutz, Schund 
und Pornographie! Genug, um die ganze Menschheit damit zu 

vergiften. Aber ich opfere mich willig im Dienste meiner Mit
menschen auf1 Ich lasse niemanden heran. Wenn jemand sich 
heranpirschen will, rufe ich ihm entgegen: Hände weg! Ich erdulde 
allein die Qualen und die Scham, die es kostet, immer von neuem 
feststellen zu müssen, zu welchen grenzenlosen Entartungen die 
menschliche Einbildungskraft imstande ist Aber es lohnt die 
Mühe. Denn in kaum zehn Jahren werde ich mein Lebenswerk 
vollendet haben: »Die systematische Bewältigung der Schund
literatur«. Ich bin oft in der paradoxen Lage, meinen Todfeinden, 
den geistigen Sudelköchen Ratschläge zu erteilen, welche Varia
tionen und Möglichkeiten im Menu ihrer grossen geistigen 
Hexenküchen noch fehlen . . .  Man kann diese Lücken mit den 
noch fehlenden Elementen im periodischen System Mendelejeffs 
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und Lothar Meyers vergleichen. Man hat den Stoff noch nicht 
gefunden, aber man kennt seine »Stelle«. Man kann genau sagen, 
welches sein spezifisches Gewicht sein wird, und welche chemi
schen Eigenschaften es haben muss.« 

Direktor Chrysostome Matthieu zog eine ansehnliche Papptafel 
aus einem Fach: »Sehen Sie, hier auf diesem Schachbrett sind die 
Möglichkeiten des Guten und Bösen systematisch verteilt. Die 
weissen Felder sind die guten und reinen Vorstellungen, die edlen 
Gedanken. Die schwarzen Felder sind jeweils deren Umkehrung 
ins Böse, deren Verdrehung und Perversion. Sie sehen, weit mehr 
als die Hälfte aller möglichen perversen Schriften stehen noch 
aus. Hier, zum Beispiel, könnte man . . .  « 

Chrysostome Matthieu wurde rot und unterbrach sich: »Was 
soll ich viel reden! Ich halte Sie auf, Herr Subdirektor, gehen Sie 
an Ihre Aufgabe!« - Kaum war die andere GA fort, machte sich 
der Generaldirektor an die Fortführung seines Lebenswerkes. Zu 
diesem Zwecke nahm er soviele Bücher aus den Regalen, dass 
wir darauf verzichten mussten, in diesem Bibliothekszimmer unse
ren Forschungen weiter nachzugehen. Freudig fanden wir uns 
mit diesem kleinen Nachteil ab, angesichts der sonstigen Disposi
tionen, welche Chrysostome Matthieu zu unseren Gunsten getrof
fen hatte. In einem wohlgeordneten Rückzug begaben wir uns 
in die Säle, die von nun an für uns reserviert waren. 

Bei fortschreitender Arbeit kamen wir auf den Gedanken, 
unsere mühselig erworbenen Kenntnisse der Inhalte der Bücher 
noch mehr auszuwerten. Wir wollten tunliehst diejenigen Werke 
verschonen, in denen die GA Unsinn schreibt und damit gegen 
sich selbst wütet 

Es wurde ein Konvent unserer Leittermiten und der Gehirnspe
zialisten einberufen, und zwar in der Erstausgabe einer Moral
Enzyklopädie, wo wir sicher waren, in unseren Debatten nicht 
gestört zu werden. Als aber der Vorschlag gemacht wurde, wir 
sollten uns nur von den Büchern ernähren, in denen die GA die 
Geheimnisse unseres herrlichen Lebens ausplaudert, also von den 
Werken eines Escherich, Bugnion, Hegh, Maeterlinck, wurde ein 
allgemeines Fühlerzittern spürbar und ein nicht zu überhörendes 
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Kiefernraspeln vernehmbar. Eine Termite erklärte: ))Dieser BefehL 
streng durchgeführt, würde für uns alle den Hungertod bedeuten. 
An sich wäre es richtig, nur die wertvollen Bücher zu verzehren, 
und die schlechteren der GA zu überlassen. Die GA hat aber 
einen natürlichen Instinkt zum Schlechten und Bösen, zum Min
derwertigen. So ergab eine statistische Bestandesaufnahme und 
Durchmusterung der hiesigen Bibliothek, dass wir, bei diesen 
strengen Gesichtspunkten, nur etwa ein Buch unter tausenden 
verspeisen dürften. Das Ergebnis war also niederschmetternd, 
wenn man von uns verlangen wollte, alle Bücher zu verschonen, 
in denen sich die GA in eine Art von Selbstmord verstrickt. Fast 
alles müsste stehen bleiben, und es ist unseren Verdauungsbeamten 
unmöglich zuzumuten, immer mit gewetzten Mandibeln an all 
diesen Reihen von lockenden Büchern vorbeimarschieren, ohne 
anknabbern zu dürfen. Es würde eine Rebellion unserer auf
opferndsten Beamten drohen.« 

Wir mussten uns diesen Ausführungen beugen und damit 
begnügen, nur die offensichtlich allerschädlichsten Werke zu ver
schonen, das heisst Bücher, in denen die GA voll Chauvinismus 
und Grössenwahn nur sich selbst als Gattung oder Vollkommen
heit ihres Staates oder die Einzigartigkeit eines geliebten Führers 
lobt Und wo sie völlige Blindheit gegen alles zeigt, was sich 
nicht unmittelbar auf ihre Launen und Begierden bezieht 

Dagegen lässt sich wohl durchführen, dass wir alle Werke 
ausrotten, in welchen die ganz vereinzelten GA's die Mängel ihrer 
Welt aufdecken und gefährlich tiefe Einsichten in die wahren 
Gesetze des Lebens verraten. 

In unserer Laufbahn als Bibliothekare droht eine Krisis einzutre
ten. Direktor Chrysostome Matthieu, diese geradezu tiefsinnige 
GA, findet bei den anderen kein Verständnis. Wie sollte es anders 
sein? Man muss töricht sein, um bei den Toren Anklang zu finden. 
Wer zu wahrhaft termitischem Tiefsinn gelangt ist, entfernt sich 
dadurch unwiderbringlich vom Verständnis der GA und entfrem
det sich ihr. Solches ist das tragische Schicksal unseres grossen 
Bruders Chrysostome Matthieu. Es scheint, dass die GA von seiner 
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genialen Verwaltung des Bibliotheksstockes nichts mehr wissen 
will Er aber hat geschworen, lieber ehrenvoll unterzugehen als 
nachzugeben. Seine Erregung wächst von Stunde zu Stunde, und 
selbst wenn ihm niemand zuhört, spricht er laut von einer anderen 
GA namens SardanapaL die auch ihren ganzen Stock mit in den 
eigenen Untergang hinabgerissen haben soll 

Die Krise ist ausgebrochen. Um den Bibliotheksstock tobt 
offener Krieg. Der törichte Subdirektor, Dr. Lebon, der immer 
stehen musste, während Generaldirektor Chrysostome Matthieu 
im Sitzen sprach, und der schon bei jener Unterhaltung eine so 
bedauerliche Beschränktheit zeigte, hat nun die Rachsucht, Tücke 
und Hinterhältigkeit entwickelt, die den Dummen zu eigen sein 
pflegt. Die Unfähigkeit der anderen GA's ausnützend, die tiefen 
Planungen und den Opfergeist des Pomithographen und Porni
thoklasten Chrysostome Matthieu zu würden, hat er begonnen, 
den Pöbel der GA's zum Lesehunger aufzupeitschen und gegen 
Matthieu aufzuhetzen. Mit einem Wort, er hat ihn absetzen 
wollen, um sich selbst in den Sattel zu schwingen. Dabei rief er 
aus, es müssten mal die Motten aus den Schmökern der Bibliothek 
herausgeklopft werden. Ob dieser Ignorant auf dem Gebiet der 
Entomologie unter dem Schimpfwort ))Motten« uns Bibliothekar
termiten meinte, bleibt dahingestellt. Genug! Üble GA's, ohne 
jedes Verständnis für ruhige Forscherarbeit, sammelten sich vor 
dem Bibliotheksstock und drohten, ihn zu stürmen. So drohen 
manchmal Raubameisen in unsere Termitenstöcke einzubrechen. 
Und wie wir dann alle Eingänge verrammeln, schloss auch Direk
tor Chrysostome Matthieu die grossen Tore des Bibliotheksstockes 
und ging daran, das grosse Beispiel der GA Sardanapal nachzuah
men. Zu diesem Zwecke hatte er allerorten, in den Magazinen, 
in den Räumen, wo das Zeitungsgebirge sich auftürmt, Fässer 
und Kannen aufgestellt, die er, wie ein Rasender hin- und herren
nend und dabei Verse sprechend, öffnete und umstiess. Alsbald 
verbreitet sich ein widerwärtiger Geruch, der uns den Appetit 
verschlug. Schon dadurch wurde uns der Aufenthalt in den Biblio
theksräumen weitgehend verleidet. Sodann zündete Chrysostome 
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Matthieu die stinkende Flüssigkeit noch an. Sie war begierig zu 
brennen. Im Nu wogte ein Meer von Flammen durch alle 
Magazine. Chrysostome Matthieu, dessen Kleider sich auch ent
zündet hatten, machte grosse, beschwörende Bewegungen, um 
den Brand zu entfachen, während er die lateinischen Verse dekla
mierte, mit denen eine GA namens V ergil den Brand eines 
GA-Stockes namens Troja verherrlicht hatte. 

So erlitten wir durch die allzu durchgreifenden Massnahmen 
unseres Verbündeten schwere Verluste und waren gezwungen, 
mehrere Magazine zu räumen. Alsbald brach auch noch der 
streberhafte Subdirektor Lebon mit anderen GA's von draussen 
herein und begann alles mit Strömen von Wasser zu übergiessen, 
in denen wir massenhaft ertranken, und die unterirdischen Gänge 
unwegsam wurden, die uns als letzter Ausweg verblieben.Wir 
mussten hervorkommen, und so entdeckten uns die GA's, die 
man Feuerwehrleute nennt. Sobald der Brand gelöscht war, be
gann Subdirektor Lebon, vermutlich nur, um seine Unentbehr
lichkeit zu beweisen, Nachforschungen anzustellen. Als er die 
Arbeit feststellte, die wir im Bibliotheksstock bereits geleistet 
hatten, belästigte er uns auf jede Weise. Ein gedeihliches Arbeiten 
war nicht mehr möglich. Wir haben nur eine starke Nachhut im 
Bibliotheksstock zurückgelassen, die unter Selbstaufopferung je
den Zoll Boden, jeden hohlen Balken, jeden Hohlraum in den 
Holztäfelungen hartnäckig verteidigen wird 

Wir sind aufgebrochen, um andere Gebiete des GA-Reiches 
ebenso gründlich, aber hoffentlich mit länger währendem Erfolg 
zu durchforschen. 
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Die Termite im Bereich der Familie 
Vatel-Desartichauts 

Von Welthunger und Weltverdauung oder 
Die Tennite lernt die segensreiche Tät(�keit einer GA kennen 

Liebe Co-Termiten! 
Die Lobpreisungen unserer ersten Berichte haben wir der Kürze 
halber durch die Formel: Anrede Euch nach Gebühr! ersetzt. Im 
Drange der Geschäfte ist dies auch noch zu umständlich. Wir 
werden künftig nur mit dem Codezeichen §§§ beginnen. Das 
genügt, muss genügen! Im Code stehen dann all die schönen 
Sachen, die darunter zu verstehen sind. 

§§§ §§§ §§§ 
Übereifer schadet nur! Das haben wir bei unserem Freund und 

Bundesgenossen Chrysostome Matthieu erfahren. Allzugut hat er 
es machen wollen, der Arme, der Treffiiche. Daran ist er zu 

Grunde gegangen. In seiner Sorge um Arbeitsbeschaffung, in 
seinem löblichen Bestreben, die Bibliothek zu erneuern, zu verjün
gen, gleichzeitig den Papierfabrikanten Lieferungen zu verschaf
fen, indem er uns in unserer Arbeit unterstützte, hat er offensicht
lich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, wie die GA sagen 
würde. Oh, hätte er sich doch uns ganz anvertraut! Hätte er mit 
uns zu kollaborieren gewusst! Wir hätten die Bücherregale im 
rhythmischen Zyklus der Jahreserscheinungen organisch aufgeges
sen. Wir begreifen so gut, dass den Papierfabrikanten die Zeitun
gen lieber sind als die prächtigsten Bücher. Wie die Herbstblätter 
im Wind fluten die Morgen-, Mittags- und Abendblätter aus 
den Rotationsmaschinen. Wie eine Sintflut überschwemmen sie 
die GA's. Schon um nicht daran zu ersticken, werfen sie die 
Zeitungen sofort weg, vernichten oder verbrennen sie. Wie unra
tionell! Wie viel Nährwert wird da vertan! Auf unserem leidvollen 
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Rückzug mit den Mandibeln knirschend vor Schmerz über die 
verlorenen, verbrannten Spezialisten, grübeln wir über die Tragö
die des Bibliothekdirektors nach. Denn es ist die Tragödie der 
GA überhaupt. 

Wie müsste die GA uns beneiden, wenn sie uns kennte! Sind 
wir doch auf dem besten Wege, die ganze Welt zu zerknabbern 
und aus dem Wachstum unserer herrlichen Leiber in eitel Termi
tensubstanz zu verwandeln. Das ist nicht eitel Welthunger von 
uns, das ist unsere Kraft, die Welt tatsächlich zu verdauen! Wenn 
wir die Ameise und alle unsere Neider, Widersacher und Konkur
renten ausgerottet haben werden, wird unsere Fruchtbarkeit die 
ganze Erde überschwemmen. Unsere Masse wird kommensurabel 
werden mit der Masse des Erdballs. Das gesamte Erdreich wird 
nach unserem Bilde geformt sein. Alles wird termitische Form 
und termitisches Wesen annehmen. - Und sollte es sein, dass uns 
einmal die Materie, der Bau- und Nahrungsstoff auszugehen 
droht, dann - dann werden wir uns selbst verschrotten, aus den 
Grundstoffen von vorn beginnen! 

Es ist nicht zu leugnen, auch der GA im allgemeinen, vor allem 
einzelnen grossen Stöcken, auch einzelnen GA's scheint ein solches 
Ideal vorzuschweben. - Aber bei ihr bleibt es nur ein Traum. 

An einem solchen Traum ist auch Chrysostome Matthieu 
elendiglich zu Grunde gegangen. Chrysostome war von kümmer
licher Gestalt. Seine Mandibeln waren nie in Ordnung, auch sein 
Magen war es nicht. Die Bibliothek wollte er verbrennen, weil 
er sie nicht zu Büchern umverdauen konnte, die von ihm selbst 
gewesen wären. 

Um den Welthunger zu stillen, braucht es einen unverwüstlichen 
Magen und kaugewaltige Mandibeln. Und erst die Welt umzuver
dauen! Wir herrlichen Termiten! Eine Kathedrale sind wir, ein 
W eltgebäude, das alle Weltsubstanz in seine Form hereinverdaut!« 

Hier hielt Sir John inne. Erschütterung hinderte ihn am Weiter
lesen. ))Herrliche Worte«, flüsterte er: ))Niemals habe ich von einer 
GA dergleichen gehört!« 

))Wahre Worte vor allem!<<, rief War da und sprang auf, )mur 
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allzu wahr! GA's ermannt Euch! Die Termiten kommen geraspelt!<< 
Alle erhoben sich. Im kalkbleichen Mondlicht fror uns. Der 

schützende Feuerskreis am Rande der Findlingsinsel war erloschen. 
Der begeisterte Termitenchauvinismus Milligans hatte uns verzau
bert Er hatte dem Feind die Tore geöffnet. Im Strahl unserer 
Taschenlampen sahen wir die Kohorten, die Bataillone der Termi
ten in vollem Ansturm auf unsere Festung. Die Opfer des Abstur
zes, von uns liebevoll gebettet, sahen wir schon nackt gefressen. 

In kompakter Phalanx brandeten die Termiten heran. Dicht 
bei dicht die kleinen Verdauungsbeamten, riesenhaft, sozusagen 
Schlachtelefanten, die Kohorten der grossen Soldaten mit aufge
sperrten Mandibelzangen. »Ich befehle!« rief Sir John: »Der Angriff 
gilt nicht uns. Er gilt den Funden, die der Termes Bellicosus uns 
nicht gönnt. Captain! Bordfunker! Dort die beiden grossen Benzin
kannen gefasst! Hopp! Entkorken! Jetzt schwingen, als wolltet Ihr 
sähen! Die Flüssigkeiten einen Fuss dem Feind vor die Front 
gespritzt!« 

Milligan hatte inzwischen eine Decke mit Petrol getränkt, 
angezündet und vorwärtsgeschleudert Ein mächtiger Feuerkreis 
flammte auf Wir wichen vor der Hitze und dem Qualm zurück. 
Ich hörte ein Knistern, ein Rascheln. Das waren die Kolonnen 
der Angreifer, die im Feuer verbrannten. Der Rest wich geschla
gen zurück. 

»Hurrah! Victory!« schrie der Bordfunker. 
»Achtung!«, krähte Sir John im Befehlston. »Der Hauptangriff 

kommt aus beiden Flanken. Mister Sureman! Und Funker! Kannen 
gefasst! Front gemacht, links, Du, Bruder und der Captain, Front 
nach rechts! Entkorken! Schon quellen die Bataillone über den 
Inselrand! Los!« 

Das Abwehrmanöver klappte. Ich stand mit meiner Kanne auf 
dem linken Flügel. Mit Erstaunen sah ich ein weit grösseres 
»Modell«, ein gewaltigeres Insekt war hier eingesetzt. Und zwi
schen den Kriegselefanten drangen in gewissen Abständen Flam
menwerfer vor. Ein Entomologe hätte von Nasuti gesprochen, 
von Rüsselkämpfern, die aus dem versteinten Rüssel ihrer Nase, 
als eine Art von Feuerwehr, einen Kleister weithin von sich 
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spritzten, in dem sich die Gegner schlimmer verstrickten als 
Fliegen im Netz einer Spinne. 

Gegen den Homo sapiens aber half diesen bewunderungswür
digen Kerfen all ihre, in Millionen von Jahren durchexerzierte 
Kriegstechnik nichts. Als links und rechts in den Flanken unserer 
Inselstellung die Flammenwände aufwehten, zersplitterte ihr 
kunstvoller Umfassungsangriff in einem riesigen Autodafe. - Die 
geschlagenen Phalangen fluteten zurück. 

Mich aus der Abwehr aufrichtend, sah ich mich nach Miss 
Ethel um und musste lachen. Sie sah aufs Schlachtfeld hinaus wie 
eine Walküre. Ihr Kleid aber zog sie um die Knie eng zusammen. 

Der Zwerg und grosse Feind war geschlagen. 
Aufatmend gingen wir daran, uns selbst und unsere Insel wieder 

instand zu setzen. 
Der schützende Feuerkreis wurde rekonstruiert, und wir sam

melten uns um die siegreich verteidigte Steinplatte, auf der die 
sibyllinischen Holzpapierrollen wohlgeschützt lagen. 

Die Situation war merklich verändert 
Bis zur grossen Schlacht war so derben, lustigen Boys wie dem 

Captain, dem Bordfunker, auch mir selbst, Professor John Milligan 
als ein komischer Kauz erschienen, ein versponnener Sonderling, 
von dem man sich ein Märchen erzählen lässt, weil man zwischen 
zwei Weltstädten und zwei Weltgeschäften auf einer kleinen 
Station stecken geblieben ist. 

Jetzt sagte der Captain: »Verehrter Sir John, hoffentlich hat Sie 
Ihre strategische Leistung als Feldherr gegen den Termes bellicosus 
nicht aus der Stimmung gebracht, uns weiter die freie Übersetzung 
dieser tiefsinnigen Papierschnecken zu vermitteln. Zwar bellen 
draussen die Schakale, ab und zu brüllt auch ein Löwe, die Hyänen 
lachen. All dieses Zähnefletschen erscheint mir nun gänzlich un
schuldig im Vergleich zur Strategie dieser Termiten.« 

Wir nickten alle. Und Sir John nahm unsere Zustimmung mit 
Wohlwollen entgegen. »Mister Captain, Sie haben recht. Wir 
wollen uns der, bei jeder Kolonialpolitik wesentlichsten Frage 
entsinnen: Wer erobert wen? Und wir wollen weiter forschen in 
den mütterlichen Tiefen des Termitenbereiches.« 

1 06 



§§§ §§§ §§§ 
Der böse Lebon wird es noch bitter bereuen, dass er uns 

vertrieben hat. Gewisslich wären wir zu ganz besonders tüchtigen 
und neuartigen Bibliothekaren herangereift. 

Es ist aber das eigentümliche unseres urtümlichen Daseins, dass 
wir fast unempfindlich für vergangene Qualen und Enttäuschun
gen sind, dafür seherisch begeistert für die Zukunft, in welche 
wir uns rastlos hineinspeisen. 

Lasst die Toten ihre Toten begraben! Ohnehin waren sie, wie 
wir selbst, schlechte und überstürzte Vormodelle besserer künfti
ger Realisation. Mitten in unserem Rückzug modeln wir an 
unseren neuen Typen. 

Alpha: 
Beta: 
Gamma: 

Troikas (1 Seh- + 1 Hör- + 1 Denkspezialist) 
Quadrigen (dito + 1 Ultra-Verdauer) 
Mannigfaltigkeiten (z. B. Beta + Fruchtbarkeits
beamte) 

Recht tun wir daran, an unseren Differentialmodellen und den 
entsprechenden Legemüttern rastlos zu kritteln und zu bessern. 
In jedem neuen Bereich, in den wir geraten, harren unser neuartige 
Aufgaben. Und wir sind im Begriff, einen solch neuen Stock zu 
entdecken. 

Freudig, im Dunkel schaffend, arbeiteten sich unsere Kolonnen 
in die unübersehbare Zukunft, als bei den Vorhuten, an drei 
Stellen zugleich, ein Rumoren, ein jauchzendes Raspeln, ein wildes 
Bodentrommeln mit tausend Panzerköpfchen anhob. Bei der GA 
Xenophon hätte eine Myriade Griechen ausgerufen: ))Thalatta, 
Thalatta!« Wir hörten aus dem Geräusch heraus: ••Krs, Krs! Termi
tien, Termitien!« 

Zwar war es nicht Termitien, in dem verräucherten, von 
Dampfbrodem erfüllten Stock, in den wir einbrachen, fühlten 
wir uns aber unsäglich angeheimelt, denn es thronten inmitten 
des Stockes zwei ungeheuerliche schneeschlohweisse Legemütter. 

Im Kern unserer Stöcke kreisen und werken kleine Termiten 
mit weissen Hinterleibern und schwarzen Köpfen, fiebernd vor 
pfleglichem und dienendem Eifer um die heilige Fruchtbarkeit 
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des Mutterberges. Auch hier bewegten sich weisse, kleinere Gestal
ten um die grossen, vermeintlichen Legemütter. Dabei ging alles 
wuchtig und feierlich zu, wie bei Entscheidungen über Leben 
und Tod 

��Das Servieren beginnt!«, schrie die eine Legemutter mit dröh
nender Stimme. »Die Suppen, die Suppen, antreten!« 

Stolz aufgerichtet, wenn auch nicht so gewaltig wie die befeh
lende GA, traten vier ebenfalls schneeweisse GA's an. Sie brachten 
die Suppen in Gefässen, die wie Schiffe geformt waren - Schiffe 
schwimmen sonst selbst auf der grossen W eltensuppe, den Ozea
nen. Hier in der verkehrten Welt der GA schwappte die Suppe 
in den Schiffen. Im Hintergrund öffneten sich Türen. Man härte 
einen dumpfen Lärm von vielen, vielen Brummern und Hornis
sen. Die Suppenträger verschwanden dorthin. 

Wieder rief die grosse Legemutter: »Servieren! Hors d'Oeuvres! 
Hier vorbei defilieren!« 

Streng sah sie von ihrem erhöhten Sitz auf die grossen Schüsseln 
und frug: »Was stellt das dar, Alphonse?« 

��AufSchüssel 1 ist ein Stilleben der Rubensschule nachkompo
niert Auf Schüssel 2 ein Renoir nachempfundes 'Femmes se 
deshabillaut sur l'herbe' . . .  « 

Die grosse Legemutter nickte anerkennend. 
Für die Käseplatte hatte man Edamer bevorzugt, weil sich 

damit das Planetensystem darstellen liess. 
Die Radieschen waren zu Rosen aufgeblättert, die Butter in 

Delphinform gepresst Es war eine Pracht. Geduld und Kunst war 
aufgewendet worden, wie zum Bau des grössten Termitenhügels, 
damit die GA's wähnen konnten, die ganze Welt zu zerkauen 
und zu verspeisen. 

Das herrlichste kam zum Schluss. Als die grosse Legemutter, 
schon etwas heiser, schrie: »Die Eisspeisen aus dem Frigidaire 
nehmen!«, drängten alle hinzu. Auf der ersten Platte lag eine GA, 
als träume sie und denke über die Grenzen der Sittengesetze nach. 
Ein zweiter Träger meldete: »Zitroneneis, mit dem Bildnis der 
mythischen Geliebten des Kaisers Shu-Yang.« 

Der dritte Träger wollte melden: »Himbeereis, geformt 
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nach . . .  «. Die grosse Legemutter sah ihn aber so stechend an, dass 
er erzitterte, fast das ganze Gebäude fallen liess und schnell damit 
weiterging. Die grosse Mutter befahl: »Alle hinaus an die Douchen! 
Nur Sie bleiben, bitte, Mademoiselle Desartichauts.« 

»Zu Befehl, Madame Desartichauts«, versetzte die angeredete 
GA. 

»Was muss ich erleben, Elise!«, sprach die grosse Mutter, voll 
eisiger Verachtung. »Das Himbeereis war ein Aktporträt von Dir. 
Wie kommt Angelo Michelli zu dieser Kenntnis?« 

»Bist Du eifersüchtig?«, replizierte die GA Mademoiselle. 
»Ich eifersüchtig«, gellte die Legemutter, »eifersüchtig auf die 

unverehelichte Mutter dreier Taugenichtse.« 
»Da Du, liebes Schwesterchen, in zwölfjähriger Ehe mit dem 

Mathematiker Vatel keine Kinder zuwege gebracht hast, kann 
man nicht wissen, ob Deine Kinder etwas getaugt hätten.« 

Diese schlagfertigen Worte erforderten eine schlagfertige Ant
wort. Die grosse Legemutter griff, behender als man ihr zugetraut 
hätte, nach einem der künstlichen Mägen, die die GA Bratpfannen 
nennt, und wollte sie der Schwester auf das Panzerköpfchen 
schlagen, als die Tür aufging, hinter der die herrlichen Speisen 
verschwunden waren. Sofort taten die beiden weiblichen GA's 
ihrem Zorn Einhalt und nahmen eine würdevolle Haltung an. 

Es näherten sich mehrere GA's, die alle wohlgesättigt und 
würdevoll aussahen und daher frohen Sinnes waren. Eine von 
ihnen verbeugte sich vor der grossen Mutter Vatel-Desartichauts: 

��Madame, der achitektonische Aufbau Ihres Menus zeugt von 
geradezu kosmischem Feingefühl. Sie haben sich wahrhaft um 
das Vaterland verdient gemacht, denn bei den Eisplastiken ist der 
fremde Gesandte auf alle unsere Bedinungen eingegangen. Meine 
Hochverehrte, es ist Ihnen der 'Cordon bleu des cuisinieres' 
verliehen worden.« 

Mit einem triumphierenden Blick sah die Legemutter Vatel
Desartichauts auf ihre Schwester. Diese entfernte sich. Sie sah aber 
keineswegs besiegt aus. Unsere Hörspezialisten hörten sie mur
meln: ��Gewiss hat dem Gesandten mein Porträt aus Sahneeis so 
gut gefallen.« 
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Ihr Lieben daheim in Termitien, 
Wir haben Euch den Streit der beiden Schwestern so ausführlich 

berichtet, damit Ihr die bevölkerungspolitische Lage der GA 
begreift Ihr könnt ermessen, was es mit der Vitalität der GA's 
auf sich hat, wenn Legemütter wegen sage und schreibe drei 
Sprösslingen sich beneiden und streiten. 

Die Küchenstöcke der GA sind in anderer Beziehung sehr 
interessant und wichtig für uns. Wir wollen nunmehr zunächst 
die Verwaltung und Buchführung der reichen Vorräte, die wir 
bereits festgestellt haben, ergründen, da sie unsere Ernährungsbasis 
darstellen. 

Mit dem Küchenstock haben wir den künstlichen Magen der 
GA gefunden. Ihr wisst, es geht bei den GA's ganz ähnlich zu 
wie bei uns. Sie können fast nur das essen, was man ihnen 
vorverdaut Es gibt nun bei ihnen weibliche Wesen, denen es 
Vergnügen macht, den anderen ihr Essen vorzuverdauen. Dazu 
benutzen sie eigenartigerweise nicht ihre eigenen Mägen, sondern 
eiserne Bäuche, in den verschiedensten Formen, die das Verdauen 
der Speisen zu besorgen scheinen. Ihr könnt auch an jene Ameisen 
denken, die mit Speisevorräten vollgestopft werden, bis ihr Leib 
zu einem riesigen Fass oder prallgefüllten Schlauch anschwillt, 
und die dann in die Vorratskammern der Ameisen gehängt 
werden. 

Derartige Bauchkessel aus Eisen stehen bei der GA auf ebenfalls 
eisernen Gerüsten. Unter grossem Gehrodel wird nun die Nah
rung vorbereitet. Der Unterschied scheint nur der zu sein, dass 
unter diesen Bäuchen ein Feuer brennt In dieser nicht zu bestrei
tenden Tatsache des Selbstfeuermachenkönnens liegt für uns, es 
sei eingestanden, zum erstenmal etwas beunruhigendes. 

Wenn dann die Nahrung weich ist - meistens merkt man es 
an einem angenehmen Duft - kommen die GA's, die Appetit zu 
haben glauben, herbeigeströmt In ihrer Undankbarkeit schimpfen 
sie, nachdem sie sich voll und sattgegessen, über den Geruch, sind 
voll Verachtung dafür und nennen ihn »Armeleutegeruch«. 

Aber selbst das vorverdaute Essen kann die GA nicht mit ihren 
Zähnen bewältigen. Sie muss künstliche Mandibeln benutzen. 
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Diese nennt sie Messer und Gabeln. Mit diesen verkleinert sie 
die Bissen noch einmal und schluckt sie dann mühsam hinunter. 
Der Anblick einer solchen Mahlzeit ist geradezu mitleiderregend! 
Auch ist die Menge der Speisen, die die GA an einem Tag 
herunterzuschlucken vermag, nicht grösser als ihr Kopf Einer 
unserer Verdauungsbeamten zerknabbert und vertilgt das Mehrfa
che seines Körpergewichtes. 

Immerhin! Da die Weltherrschaft durch den Magen geht, 
letzten Endes vermutlich auch bei der GA, haben wir es für 
richtig gehalten, der wohlgenährten Königin, der GA Ursule 
Marie, unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Wir haben beschlos
sen, möglichst ihr Vertrauen zu erwerben. Es ist ausserdem für 
eine Termite erquickend, endlich einmal eine Institution zu finden, 
wo die GA nicht eine männliche, sondern vernünftigerweise eine 
weibliche Stammesgenossin an die Spitze stellt. 

Diese Sympathie darf natürlich nicht zu weit gehen. GA bleibt 
GA. Sie selbst macht grosse Unterschiede zwischen den beiden 
Geschlechtern. Die männlichen GA's behaupten (und sie führen 
bewegliche Klage darüber), die weibliche GA sei ein Rätsel, eine 
unbegreifliche Welt für sich, sie komme sich viel schöner und 
besser vor. Die weiblichen GA's bleiben den männlichen keinen 
Vorwurf schuldig und überhäufen sie mit Schmähungen. Aus der 
Termitenperspektive gesehen, sind die Unterschiede zwischen 
den beiden Geschlechtern die reinsten Lappalien. Die weibliche 
GA ist genau so unvollkommen wie die männliche. Auch sie ist 
mit Augen behaftet, die sie noch mehr missbraucht, als die soge
nannten Männer. Auch sie hat keine Ohren an den Schenkeln, 
und vor allem ist sie weitgehend unfruchtbar. Unsere Ursule 
Marie ist zwar dick wie eine unserer Stockmütter. Sie hat aber 
nie ein Kind zur Welt gebracht. Um sich dafür schadlos zu halten, 
nennt sie alle GA's, die zu ihr zum Speisen kommen: »meine 
Kinderchen«. Sie ist sehr stolz darauf, diese so gut mit Essen zu 
versehen, dass sie nach der Speisung viel besserer Laune sind, als 
vorher. Dieses Wohlbehagen scheint überhaupt die einzige Wir
kung zu sein, die die GA mit ihrer Kochkunst erreichen kann. 

Als ihr liebstes Kind behandelte Ursule Marie eine GA männli-
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chen Geschlechtes, namens Maximinin Vatel Mit dieser hatte sie 
einen Schwarmflug und eine Stockbildung versucht 

Wie Ihr bereits wisst, Ihr Herrlichen und Unzählbaren, gehört 
es zu den verrücktesten Missgewohnheiten der GA, dass bei der 
Stockgründung der weibliche Namen vom männlichen Namen 
gleichsam verschluckt wird Man kann sagen, bei ihrem Schwarm
flug verliert die weibliche GA ihre Flügel und kann nun nie 
mehr davonschwärmen. Die männliche GA behält ihre Flugkraft, 
die sie selbstverständlich nur dazu benutzt, um massiven Unfug 
damit zu treiben. 

So hat auch unsere Freundin Ursule Marie ihren Familiennamen 
Desartichauts beim Schwarmfliegen verloren. Maximinin Vatel 
scheint ihr gut gefallen zu haben, weil er sich V erdauungsmathe
matiker nannte, also bis zu einem gewissen Grade zaubern konnte. 
Es stellte sich aber heraus, dass er in Wahrheit verwandlungsunfä
hig war. Er musste gefüttert werden, ohne etwas Praktisches oder 
Reales geleistet zu haben. Ursule Marie schmollte deswegen, hat 
ihn aber immer weiter ernährt. Zum Schluss hat sich Maximinin 
von ihr getrennt Und Ursule Marie füttert nun zahllose fremde 
Kinder, um zu vorgetäuschten Mutterfreuden zu gelangen. 

Beim Anblick der vielen Pfannen und Kochtöpfe, die Ursule 
Marie auf den Herd setzte, füllte, mit Gewürzen bestreute, ab
schmeckte, von der offenen Flamme auf eine kühlere Stelle 
beiseite stellte, würden wir gerne erfahren, was sich nun eigentlich 
mit derart mühselig zubereiteten Speisen erreichen lässt. Ursule 
Marie gebärdete sich so wichtig, als ob sie wirklich mit ihren 
Speisen auf die anderen GA's einzuwirken vermöchte. Das war 
keineswegs der Fall. 

Bei all diesen Studien war es wertvoll für uns, dass unsere 
Forschungsarbeit im Lande der GA im Bereiche unseres unver
gesslichen Freundes Chrysostome Matthieu begonnen hatte. V er
schiedene von uns konnten sich auf ein Buch besinnen, in dem 
viel von Kochkunst die Rede war. Es hiess 'Zwerg Nase' oder 
'Wilhelm Hauff. Das ist nicht mehr klarzustellen. Es war vor 
längerer Zeit, und da es ein für die GA aufklärendes Buch war, 
ist es sofort durch unsere Mägen gegangen. In einem anderen 
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Buche war von zwei Köchinnen die Rede, die recht unbekömmli
che Speisen zubereiteten. Sie hiessen Voisin und Brainvillier. Es 
waren vornehme Damen in einem zu unrecht berühmten Stock 
eines sich als sonnenhaft bezeichnenden Königs. Die Speisen dieser 
Damen waren dazu bestimmt, junge männliche GA's zum 
Schwarmflug zu verführen, und alte männliche GA's ins Paradies 
zu befördern. Von unserem Standpunkt aus sind das sehr primitive 
Methoden. 

Es ist doch rationeller, ein neu gelegtes Ei so zu füttern, dass 
daraus ein grasszügig angelegtes Geschlechtstier entsteht, als einen 
grossen, wenn auch schönen Mandibelsoldaten durch Gifttränke 
zum Schwarmflug zu verführen. Die GA fasst aber alles grundsätz
lich verkehrt an und beginnt am liebsten am Ende der Dinge. 
Es muss ihr besonderes Vergnügen machen, ihre Kraft daran zu 
verschwenden, Geschehenes zu ändern, oder unwiderruflich ver
pfuschte Wesen zur Umkehr zu bringen, statt sie durch bessere 
Modelle zu ersetzen. 

Doch zurück zu Ursule Marie. Sie ist uns schon deswegen 
sympathisch, weil sie gewisse Eigenschaften mit Papierfabrikanten 
gemeinsam hat. Nur sind die Speisen, die sie fortwährend erzeugt, 
bedeutend schneller verdorben als das Papier. Ursule Marie pflegt 
zu sagen: »Ein gutes Mittagessen, eine feine Abendmahlzeit ist 
eine so verderbliche Ware wie die Liebe. Ist ein Essen mit grosser 
Sorgfalt vorbereitet, müssen die Gäste sofort mit viel Hunger 
herbeikommen, um es zu verzehren. Morgen ist es abgestanden. 
Morgen werden neue Mahlzeiten zubereitet. Wer das Glück hat, 
gerade dazuzukommen, wenn ein Gastmahl kalt zu werden droht, 
hat bei mir grössere Chancen auf eine Speisung, als der Reiche, 
der erst am nächsten Tag anklopft.« - Damit haben wir Euch die 
Charakteranlage unserer neuen Freundin in grossen Zügen umris
sen. 

Unsere Grundauffassung bleibt wohl auch in diesem neuen 
Stock unverändert. Sie lautet: 

Nichts ist so unermüdlich als die Fruchtbarkeit! Ein Mandibel
soldat, ein Verdauungsathlet, sogar eine Legemutter sind ermüd
bar, geschweige, dass sie etwa unsterblich wären. Die Ermüdbarkeit 
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verlangt den Ersatz der verbrauchten Wesen! Wer die Dinge von 
aussen sieht, vermeint, die Individuen müssten erst sterben, bevor 
man sie beerben kann. Wir grossen Entdecker wissen jedoch 
mehr: Jedes Individuum ist schon tot, sobald es sich mit »einem 
Erfolg« zufrieden gibt! 

Von Aquädukten und Brücken, von Halbtenniten und Halbgöttern 

§§§ §§§ §§§ 
Nicht der Tod ist furchtbar, nicht die Gefahr ist schrecklich. 

Schrecklich ist es, sich selbst zu begegnen! Und wir fürchten, hier 
im neuen GA-Stock, im Küchenstock, auf Halbtermiten, auf 
schlimme Zwitter zwischen Termit und GA gestossen zu sein, 
die imstande wären, unsere Staatsgeheimnisse an die GA's weiter
zugeben. 

Bisher habe auch ich die GA als ein grundsätzlich minderwerti
ges Wesen betrachtet, das gar nicht in die Lage kommen könnte, 
uns zu begreifen, oder gar zu entdecken und zu erobern. Auch 
die Zuckerläuse, die wir züchten, sind ihrer Natur nach dumm 
und unbelehrbar. Sie leben seit Jahrtausenden in Symbiose mit 
uns zusammen, ohne fähig zu sein, uns unsere Staatsweisheit 
abzugucken. Wenn wir nun in die Bereiche der GA knabbernd 
und forschend vordrangen, so hofften wir zuversichtlich (alle 
Torheiten, die wir bei der GA vorfanden, konnten uns nur in 
dieser Zuversicht bestärken), dass die GA zu uns stände wie die 
Zuckerlaus, also als ein unwiderruflich minderwertiger Typus. 
Nur mit derartig minderen Wesen lässt sich auf lange Sicht eine 
gedeihliche Kollaboration herstellen. Sollte die GA aber imstande 
sein, zur selben Zeit und im gleichen Ausmasse, wie wir sie 
entdecken, uns zu entdecken, ergäbe sich keine reine Unterwer
fung der GA unter uns Termiten, sondern nur eine Kreuzung, 
ein Volk von Mischlingen, gefährlich für uns, weil es sich nie 
mit einer völligen Unterwerfung abfinden würde. 

Als wir Termiten an die Entdeckung der GA gingen, wollten 
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wir keine Brücken bauen, sondern Äquadukte, das heisst, wir 
legten Bauten an, die von uns aus mit den Gefällen unseres 
Schöpferturns und unserer Macht in die Gefilde der GA hinüber
führen sollten. Niemals zurück. Äquadukte haben einseitiges Ge
fälle. Eine Brücke wäre eine verfehlte Anlage gewesen. Wir hätten 
auf ihr einen Gegenstrom von GA's gewärtigen müssen, süchtig, 
nach Termitien einzuwandern; wie wir forschend, suchend und 
erobernd nach GA-tien vordrangen. Wir aber wollten über Äqua
dukte den Weltstrom unseres termitischen Wesens in die verdor
rende Welt der GA einströmen lassen. Das war unsere Absicht, 
und sie schien zu gelingen. Jetzt aber, in diesem neuen Stock, ist 
uns ein gewaltiger Schreck in die Glieder gefahren. Es sind uns 
verdächtige Gestalten begegnet, bedenkliche Zwitter, die mögli
cherweise geeignet sind, gleich kommunizierenden Röhren ter
mitische Eigenschaften bei der GA einsintern zu lassen. 

Die GA ist durchaus nicht grössenwahnsinnig, sie neigt sogar 
zu schweren Depressionen, zum bekennerischen Bewusstsein ihrer 
Minderwertigkeit. In ihren Büchern fabelt sie von Halbgöttern, 
von Kentauren, von Zwitterwesen, deren Aufgabe es ist, zwischen 
der GA und höheren Welten zu vermitteln. Die GA weiss, wie 
wenig sie taugt. Die ihr überlegenen Wesen nennt sie Götter. 
Diese sind vermutlich nur deshalb keine Termiten, weil die GA 
uns vor der Zeit der GA Linne überhaupt nicht gekannt hat. Den 
Göttern heuchelt sie Demut vor und den Wunsch, sich ihnen zu 
unterwerfen Sie bringt aber die Frechheit auf, sich in die Götter 
zu verlieben, und umgekehrt, die noch viel grössere Frechheit, 
zu glauben, die Götter ihrerseits würden sich in sie verlieben. Aus 
der rein fiktiven Annahme von dergleichen Liebesverhältnissen 
ergibt sich dann in ihren Dichtungen ein Zwittergeschlecht von 
Mischlingen, halbe Menschen und halbe Götter, von Göttinnen 
geboren, die sich mit einem Menschenmann haben gehen lassen, 
oder von einer Menschenfrau geboren, mit der sich ein Gott 
vergessen hat. Wie Maulesel zwischen Pferd und Esel, sind diese 
Unseligen kentaurische Zwittertiere zwischen Sterblichen und 
Unsterblichen. Die GA legt aber den grössten Wert auf diese 
Zwitter. Vermutlich, weil die GA von allen Arten die enterbteste 
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ist, und glaubt, durch solche Zwitterbildung die guten Eigenschaf
ten der anderen Arten durch geschickte Brückenbauten in ihre 
eigenen Garküchen hinüberzuleiten. Darum ist die GA unersättlich 
in der Bildung von Kentauren. Sie findet immer neue Ehepartner, 
selbst Pflanzen und Seetiere, Fische aus uralter Zeit. In ihrer 
Märchenphantasie bildet sie Zwitter mit Bäumen, wobei der 
Menschentorso in einem Baumstamm verwurzelt ist. Oder andere 
schmerzzerissene Wesen, die oben zwei spielende Hände statt 
Füsse haben, aber einen Fischschwanz im silurischen Stil 

Alle diese Dinge hatten wir aus den Büchern der GA mit 
herablassendem Wohlwollen zur Kenntnis genommen An eini
gen Wahrnehmungen hatten wir feststellen müssen, es sei nicht 
alles Phantasie, und es sei der GA tatsächlich gelungen, derartige 
Zwitterbrücken zu anderen Arten zu schlagen. Wir glaubten aber, 
es werde der GA niemals gelingen, zu unserer termitischen Voll
kommenheit eine Brücke zu schlagen. Deshalb ist uns hier im 
Bereich der Familie Vatel-Desartichauts ein solcher Donner
schreck in die Glieder gefahren. Wir müssen nun ernsthaft begin
nen, dem Problem in die Mandibeln zu greifen, ob es der GA 
gelungen sein könnte, Wesen, halbwegs zwischen Termit und 
GA zu ergaunern, zu erlisten, oder irgendwelchen ehrvergessenen 
Termiten durch Verführung erschmeichelt zu haben. 

Stellt Euch unseren Schrecken vor, unsere Sorge und Gram! 

Fast alle im termitischen Sinne vernünftigen GA 's biflnden sich zm 
Irrenhaus 

§§§ §§§ §§§ 
Wir wollen nochmals unseres Freundes gedenken! Chrysostome 

Matthieu kann uns nicht mehr in die Hände arbeiten. Die anderen 
GA's haben ihn fortgeschafft, das heisst, sie haben ihn wahrschein
lich nicht aufgegessen. Diese Form von Höflichkeit üben sie ihrer 
schwachen Verdauung wegen nicht aus, nicht einmal den Stock
mitgliedern gegenüber, die sie hochschätzen. Sie haben ihn in 
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einen ganz besonderen Stock gebracht, den sie »Irrenhaus« nennen, 
und den wir bei passender Gelegenheit zu durchforschen geden
ken. Denn, wenn ein Chrysostome Matthieu ins Irrenhaus gehört, 
so haben wir Aussicht, dort fast alle, im termitischen Sinne wirklich 
vernünftigen GA's beeinanderzufinden. Es könnte sein, dass die 
GA grundsätzlich alle ihresgleichen, die im Begriff sind, sich zur 
Höhe der termitischen Kultur zu erheben, als wahnsinnig brand
markt und einsperrt, damit sie ihre tiefere Weisheit nicht allgemein 
bekanntmachen können. Der Irrenstock scheint ziemlich weitab 
zu liegen, und so haben wir beschlossen, eine günstigere Gelegen
heit abzuwarten. Unser Freund Chrysostome hatte, soviel ist 
gewiss, einen besonders grossen Kopf, mit mächtig herausstehen
den Augen und allerdings nur schwach entwickelten Mandibeln. 
Daraus lässt sich mit fast vollständiger Gewissheit schliessen, dass 
seine Krankheit mit dem sogenannten Hirn zusammenhängt. 

Am Gehirn kranken vermutlich alle GA's, sie werden daran 
zugrunde gehen. Es ist der überentwickelte Knoten ihres Nerven
systems, und der ist viel zu gross. Wie wir aus einem dicken Buch 
wissen, wird es nur ganz partiell benutzt Und vermutlich setzt 
sich in den Zellen, die keine Verwendung finden, irgendein 
Ungeziefer oder Parasit fest, der Störungen verursacht. Diese An
nahme steht scheinbar im Widerspruch mit der Feststellung, dass 
die irrsinnigen GA's die termitenähnlichsten sind. Eine GA wie 
Chrysostome Matthieu zeigt zwar termitenwürdige Einsichten, 
aber andererseits V erhaltungsweisen, die wir Termiten in unserem 
Bereich auch nicht tolerieren könnten. Die irrsinnige GA fängt 
an, unter ihren Genossen zu wüten. Sie kann sich aber nie durchset
zen, sondern wird überwältigt. Das widerlegt sie. Wäre sie wirklich 
vernünftig, würde sie die anderen GA's überlisten und sich schein
bar unterwerfen. Denn was nützt überlegene Einsicht, wenn man 
sie nicht dazu benutzt, um selbst immer fetter und mächtiger zu 
werden?« 

Hier brach ich unwillkürlich in Lachen aus. Ohne ein Zeichen 
von Unwillen blickte Sir John auf und sah mich in ruhiger 
Erwartung an. Noch immer mit dem Lachen kämpfend, sagte 
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ich: »Die Termiten gehen mit uns Menschen nicht schlecht ins 
Gericht. Sie scheinen systematisch auf GA's auszugehen, denen die 
Menschheit verleidet ist und die am liebsten zu den Termiten 
überlaufen würden.« 

·�a<<, meinte Sir John, ••die Termite hat herausgefühlt, dass sich 
die GA doch in einem Punkte von der echten Ameise unterschei
det. Sie weiss, dass keine Ameise sich mitleidvoll mit dem Wesen 
der Termite abgeben würde, um zu versuchen, sich in ihre W eltla
ge zu versetzen. Wir aber sind so darauf versessen, das Ausser
menschliche zu erforschen, dass wir zuweilen Gefahr laufen, 
darüber unmenschlich zu werden und Verrat an unserer eigenen 
Gattung zu üben . . .  Fahren wir fort!« 

§§§ §§§ §§§ 
Nur ungern haben wir darauf verzichtet, gleich zusammen mit 
Chrysostome Matthieu ins Irrenhaus zu fahren und dort mit 
unseren Forschungen zu beginnen. Nur die drohende Hungersnot 
hat uns gezwungen, uns in nahrhaftere Jagdgründe hineinzuarbei
ten. Es soll im Irrenhaus wenig Holz geben, auch wenig Papier, 
mehr Steine und eine ganz besondere Art von Gestein, die wir 
noch nicht kennen und die die GA als Metall bezeichnet. Trotzdem 
ist offenbar der Irrenstock für uns genauso wichtig wie der 
Bücherstock Es gab deshalb eine schwere Debatte. Seltsamerweise 
war es gerade der Kollegin A 106 + 062. VII. C. 1 1 00 1 8  und 
ihrer ganzen Partei nicht besonders eilig, ins Irrenhaus einzudrin
gen. Gerade sie, die sich nicht genug daran tun kann, die GA in 
all ihren Untaten zu ••verstehen« und zu entschuldigen, alle Schwä
chen und Bösartigkeiten der GA zu beschönigen, hat gar keine 
besondere Zärtlichkeit für diejenigen GA's, die sich dem Wesen 
der Termiten zu nähern versuchen. Sie liebt diejenigen GA's, die 
im äussersten Grade und am ausgeprägtesten GA-typisch sind. Es 
kommt mir vor, als habe sie eine Scheu, mit GA's von der Art 
des Chrysostome konfrontiert zu werden. Umsomehr liegt mir 
daran, ins Irrenhaus der GA zu gelangen; man könnte dort viel
leicht mit einem Biss gleich zwei Ameisen den Kopf abbeissen, 
die GA viel besser verstehen, zugleich das Wesen der Kollegin 
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A 106 + 062. VII. C. 1 100 1 8  ergründen und klarstellen, ob sie 
für die Termiten oder für die GA Partei ergreift . . .  « 

»Seltsam, seltsam«, warf unser Milligan ein. »Unsere Termite 
A 1 06 + 062. VII. C. 1 1 0003 scheint ein grosser Politiker zu sein. 
Für GA's vom Typus Freund Chrysostome, die bereit sind, die 
Termiten zu verstehen, ist sie voll tiefster Sympathie. Ihre Kollegin 
aber, die Verständnis für uns arme Menschenwesen zeigt, gefällt 
ihr gar nicht.« 

»Das dürfte auch für jeden Kaufmann oder Feldherrn die 
richtige Methode sein«, äusserte der Bordfunker. »Man wünscht 
von Herzen, die feindlichen Kanonen mögen platzen, die eigenen 
aber halten. Man liebt Spione bei den Feinden . . .  « 
» . . .  man liebt, ist wohl zuviel gesagt«, warf Miss Ethel ein. 

»Richtig, Miss Milligan«, nickte der Bordfunker«, »aber man 
weiss sie zu schätzen. Spione im eigenen Lager pflegt man nicht 
gleichermassen zu würdigen. Man hängt sie auf Es würde mich 
nicht wundern, wenn unser wackerer Machiavelli unter den 
Termiten Chrysostome Matthieu für die Termiten zu gewinnen 
suchte, andererseits aber dafür sorgte, dass ihrer Kollegin . . .  , wie 
heisst die Dame doch?« 

»A 1 06 + 062. VII. C. 1 1 00 1 8«, sagte Sir John, ohne mit der 
Wimper zu zucken. »Dieser Name mag bei den Termiten so 
wohlklingend sein, als wenn bei uns Menschen ein junges Mäd
chen Eleonore heisst.« 

» . . .  Ja, also . . . . 0 1 8, der Kopf bei passender Gelegenheit 
abgebissen wird« 

»Wir sollten Sir John vielleicht nicht so oft unterbrechen«, warf 
der Captain ein. »Er hat uns ausdrücklich gesagt, eine Fabel habe 
den Nachteil, Bienen, Füchse und Wölfe allzusehr menschlich 
darzustellen, als blosse Karikaturen von Menschen, die sich über 
sich selbst lustigmachen. Dies sei aber keine Fabel, und die Termite 
denke und empfinde aus sich heraus. Wenn wir aber in einem 
fort unsere menschlichen Ansichten einwerfen, wird am Ende 
doch nicht mehr herauskommen als eine Fabel.« 

Sir John nickte, wandte sich wieder ganz seinen winzigen 
sibyllischen Rollen zu und sagte: »Die Zwischenreden waren 
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keineswegs unpassend Das werden sie erkennen, wenn sie weiter
hören, was unser Gewährsweibchen, die Dame oder Amazone 
A 106 + 062. VII. C. 1 1 0003 anschliessend ausführt: 

§§§ §§§ §§§ 
Wir Termiten sind im wesentlichen über die sogenannten Ge
schlechtsmerkmale hinaus. Wir machen keinen grossen Unter
schied zwischen ursprünglich männlichen und weiblichen Krie
gern und Arbeitern. Neben unserer riesenhaften Legemutter 
dulden wir den kümmerlichen Prinzgemahl. Die degenerierten 
Kerfen, die Bienen, die Libellen, auch die uns verwandten Spinnen, 
haben es noch nicht zu einem derartigen Grad von Termitität 
gebracht Sie haben noch nicht erkannt, wie äusserlich, wie gering
fügig innerhalb jeder Art der Unterschied zwischen dem männli
chen und weiblichen Geschlecht ist. Sie haben auf die äusseren 
Merkmale zwischen Mann und Weib einen Gegensatz aufgebaut, 
wie zwischen feindlichen Gattungen, und statt sich damit zu 
begnügen, gegen andere wirkliche feindliche Tierarten Krieg zu 
führen, haben sie zwischen den Weibchen und Männchen der 
eignen Art einen dauernden Kriegszustand herbeigeführt. 

Ihr wisst, die Libellenweibchen verspeisen ihre Gatten schon 
beim Hochzeitsmahl, desgleichen die Gottesanbeterinnen. Ihr 
wisst, wie un-termitisch die weiblichen Arbeitsbienen mit den 
männlichen Drohnen verfahren. Was können jene armen Wesen 
dafür, dass man sie niemals zur Arbeit erzogen hat. Man hat sie 
nur mit glänzenden Augen, wunderbaren Fühlern und prächtigen 
Farben herausgeputzt. So können sie nichts anderes tun, als hungrig 
im Stock herumstolzieren, alles erreichbare Winterfutter aufzu
fressen und noch obendrein den Stock beschmutzen. Dafür rottet 
man sie dann aus. Übrig bleiben nur Weibchen, also ein Volk, 
das des wahren Gleichgewichts entbehrt und bei jeder passenden 
Gelegenheit in einen wüsten und bacchantischen Geschlechts
rausch gerät, nämlich ins Schwarmfliegen. Dabei geschieht, wie 
Ihr wisst, etwas für uns Unvorstellbares: Der ganze Stock gerät 
mit ins Schwärmen. Selbst die Legemütter werden verrückt und 
stechen sich tot oder fliegen, jeder Würde ermangelnd, aus dem 
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Stock hinaus. Stellt Euch mal vor, solche wüste und anarchistische 
Zustände auf unseren Bau übertragen! Unsere Legemutter, die 
soviel wiegt wie 30.000 von unsereinem und nicht aus der 
Königinnenzelle herauskriechen kann, sollte auf einmal ihre fa
briksgewaltige, serienweise Legetätigkeit unterbrechen, die Her
stellung der benötigten neuen Arbeiter und Krieger einstellen, 
um sich romantischen Eifersuchtsanfällen hinzugeben, die nur ein 
noch mit Flügeln behafteter Backfisch sich gestatten darf 

Diese skandalösen Zustände sind nur möglich in einem, jeder 
Weisheit entbehrenden Staat, wo alle Individuen nicht nur zeitle
bens mit Augen behaftet bleiben, wie mit einer bösen Krankheit, 
sondern ausserdem noch Geschlechtstiere sind Da muss der Staat 
sich naturgernäss in zwei feindliche Lager spalten, die beide immer 
die Neigung haben werden, den äusseren Feind gegen den Wider
part in den eigenen Stock zu rufen. Seitdem wir entdeckt haben, 
dass die GA, ganz so wie Libellen, in zwei Geschlechtsparteien 
aufgespalten ist, haben wir neue Hoffnungen gefasst, es wird uns 
gelingen, die Macht der GA zu spalten und einige Gruppen auf 
unsere Seite zu bringen. 

Divide et impera, teile und herrsche! Wenn im Bücherstock 
lauter männliche GA's zu finden waren, hier im Küchenstock fast 
nur weibliche, deutet das auf eine tiefe Zerklüftung im Staatsgefü
ge der GA hin, die sich gewisslich ausnützen lässt. Vielleicht 
müssen wir versuchen, besonders schöne und grassentwickelte 
männliche Geschlechtstermiten zu züchten, um bei den weiblichen 
GA's dieses Bereiches Eingang zu finden . . . .  96.000 Eier später . . .  « 

»Was soll das nun wieder heissen?«, unterbrach War mit einem 
Lachen der Überraschung. 

»V erstehen Sie das nicht«, versetzte unser Milligan ganz erstaunt. 
»Das ist doch die Zeitmessung der Termiten, die im tiefen Dunkel 
leben. Sie können beim besten Willen nicht in Tagen und Nächten 
rechnen. Zwar fluten sie in ihrem Bau bis zu einem gewissen 
Grade hin und her und vermögen im Kreislauf von Tag und 
Nacht der ärgsten Kälte um drei Uhr früh und der ärgsten 
Nachmittagshitze auszuweichen. Für ihre Zeitberechnung benut
zen sie aber nicht den Sonnenumgang oder den Mondumgang, 
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vielmehr die grosse Sanduhr, die sie an ihrer Legemutter besitzen. 
Ein Stock ist solange gesund, als die Legemutter lebenskräftig ist 
und ihre Eier mit unerbittlicher Gleichmässigkeit zu legen vermag. 
Wenn also unser Gewährsweibchen von einer Zeitspanne von 
96.000 Eiern sprach, so meint sie damit zwei menschliche Tage. 
Denn bei dieser Termitenart ist die Gebärtätigkeit organisiert wie 
in einer menschlichen Ziegelfabrik Die grosse Legemutter speist 
ihren Bau mit fast genau 48.000 Eiern in vierundzwanzig Stunden. 
Die Termiten können sich also derart auf den Fruchtbarkeitsrhyth
mus ihrer Legemutter verlassen, dass sie ihre Zeit ganz einfach 
nach Eiern abzählen, wie es ein Menschenstaat machen würde, 
der statt von vier Jahrhunderten zu sprechen, sagen würde, zwölf 
Generationen vor dem heutigen Geschlecht geschah es . . .  « 

))Sind unsere Generationen gleich langlebig?«, fragte der Captain. 
·�etzt unterbrechen Sie selbst«, meinte Miss Ethel vorwurfsvoll. 
))Sorry«, entschuldigte sich der Captain. ))Ich werde Sie nicht 

wieder stören, Sir John.« 
))Wo waren wir stehen geblieben«, meinte Sir John gelassen, 

))richtig, bei der seltsamen Zeitangabe von 96.000 Eier später. Die 
Termite fährt fort: 

§§§ §§§ §§§ 
Wir haben beschlossen, diesen GA-Stock doch nicht als den weibli
chen GA-Stock zu bezeichnen, sondern ganz einfach nach der mehr 
oder weniger weiblichen GA, der Ursule Marie. Ein Verdauungsbe
amter muss bei der GA fast noch wichtiger sein als bei uns Termiten 
Scheint doch die GA nicht einmal über Mandibeln zu verfügen 
Bei den GA's, die noch welche besitzen - sie nennt sie Zähne -
sind diese ausserdem falsch in die Mundhöhle eingebaut Sie klappen 
nicht von links nach rechts zusammen, sie klappen von oben nach 
unten aufeinander, und sie sind so schwach und schlecht angelegt, 
dass sie zerbrechen, sobald die GA auf ein rechtschaffenes Stück 
Holz zu beissen versucht. Selbst wenn sie nur ganz weiche Dinge 
hinunterschlingt. brechen ihr die Mandibeln oder Zähne bald aus, 
und sie setzt sich dann künstliche Mandibeln ein, die schön aus
sehen, aber zum Beissen nichts mehr taugen. 

1 23 



Die GA Ursule Marie muss also als Verdauungsbeamter und 
Kochkünstlerin besonders hei den Soldaten der GA unentbehrlich 
sein und in höchstem Ansehen stehen. Man denke daran, dass wir 
unseren Soldaten einfach kein Essen mehr in den Mund spritzen 
brauchen, wenn wir ihre Zahl dezimieren wollen, wenn einmal 
keine Gefahr besteht und sie nicht in Massen gebraucht werden. 
Es wundert uns also nicht, als wir erkannten, dass zweimal des 
Tages ganze Scharen von GA's und besonders von GA-Kriegern 
zu Ursule Marie in ihren Küchenstock eindrangen, die Mandibeln 
bleckten und sie freundlich streichelten. Auch bei uns karessieren 
die hungrigen Termiten die Verdauungsbeamten, damit sie ihnen 
ihre Mahlzeit in den Mund spucken. 

Während unsere, mit Augen ausgestatteten Kundschafter dieses 
Schauspiel der GA-Fütterung genau beobachteten, machten sich 
andere Bataillone unserer knabber-gewaltigen Armee in den 
Nebengelassen des GA-Stockes an die Vorräte, die Ursule Marie 
dort aufgehäuft hatte, um ihre Mandibel-Soldaten einige hundert
tausend Eier lang mit Sicherheit sättigen zu können. Ein grosser 
Kriegsrat wurde einberufen und mit überwältigender Mehrheit 
beschlossen, diesem Ernährungsstock der GA mindestens die gleich 
Sorgfalt zuzuwenden, wie vordem der Bibliothek. Ich forderte 
die Genossinnen auf, ihre Meinung zu äussern. Sofort meldete 
sich ein Mandibelsoldat und raspelte: Tapfere Termiten! Die GA 
Ursule Marie, diese Karikatur einer Legemutter, ist tatsächlich 
ganz unfruchtbar. Es ist einwandfrei festgestellt worden, dass einer 
von den Mandibel-Soldaten, die sie vorhin gefüttert hat, nicht 
ihr Sohn ist, sondern nur einer der drei Söhne ihrer Zwillings
schwester Elise. 

Ihr wisst ja, die GA's nennen ihre Kinder mit Namen. Das ist 
eines der wichtigsten Merkmale ihrer Sterilität Ein Wesen, das 
wirklich fruchtbar ist und hundemausenden von Kindern das 
Leben schenkt, würde sich schämen, eines von den anderen 
unterscheiden zu können. Die GA dagegen macht aus ihrer Un
fruchtbarkeit eine Tugend und ist stolz auf ihr gutes Gedächtnis, 
welches ihr erlaubt, ihren Sohn Fritz von ihrem Sohn Theobald 
und ihre Tochter Tusnelda vom Marieehen jederzeit zu unter-
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scheiden Nur sehr selten kommt es bei den GA's vor, dass ein 
Vater oder eine Mutter aus V ersehen eines ihrer Kinder verspeist 
Auch Elise hat ihren Sohn gleich erkannt und ihn zärtlich ange
sprochen: »Wo kommst Du her, Du Taugenichts? Mein lieber 
Bill, wenn Du hungrig bist, ist Dir Deine Mutter und die Tante 
gut genug.« Er hat sie daraufhin beschwichtigend und liebevoll 
abgeklopft: >>Nichts für ungut, Herzensmütterchen, gib mir or
dentlich zu essen, auch die Tugend will bei Kräften sein.« »Du 
und Tugend!«, schmollte die Nährmutter, strahlte aber doch beim 
Anblick ihres Sohnes. 

»Die GA hat nun eigentlich lange genug schon bei uns herum
spioniert, um wissen zu können, was richtige Fütterung vermag,<< 
raspelte zutreffend eine andere Termite dazwischen, »der Beweis, 
dass die GA aber nicht imstande ist, auf diesem Gebiete etwas zu 
erlernen, liefert ein Buch, welches wir in der Bibliothek der 
Ursule Marie gefunden haben. Es war unaufgeschnitten, während 
ein ägyptisches Traumbuch ganz zerlesen war. Dieses noch nicht 
aufgeschnittene kostbare Buch trug auf der Innenseite eine Wid
mung: 

Unserer hochverehrten Chefköchin 
Ursule Marie Vatel, geh. Desartichauts 
zu ihrem 25. Dienstjubiläum 

Das Buch trägt den Titel: »Die allerneuesten Errungenschaften 
auf dem Gebiete der Vitaminforschung, nebst deren Anwendung 
auf die praktische Kochkunst.« 

»Hochgeschätzte Termiten! Wenn man diese neuesten Errun
genschaften der GA durchstudiert, dann schwillt einem das Herz 
von berechtigtem termitischen Hochgefühl Aus dem Buch geht 
klipp und klar hervor, wie die GA drauf und dran ist, zu entdecken, 
dass es nicht genügt, irgendwelche Lebensmittel in sich hineinzu
stopfen, sondern es wird beschrieben,wie besonders geeignete 
Nährstoffe in ganz kleinen Mengen mehr ausrichten als ganze 
Fuhren und Fässer voll untauglichem Zeug.« 

Offensichtlich taugt aber die GA Ursule Marie auch auf diesem 
Gebiete nichts, sonst hätte sie wenigstens das Buch über die 
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Vitaminforschung aufgeschnitten und mit grosser Begierde ver
schlungen. Sie ist als Legemutter gänzlich unbedeutend, und als 
Kochkünstlerin bestimmt keine Hexe, die ihre Gäste in beliebige 
Gestalten verwandeln kann; seine Gäste zu vergiften, ist eine sehr 
minderwertige Abart der Kochkunst 

Hier wurde unsere spannende Debatte gestört. Mehrere herein
stürmende Wachtposten meldeten, ein gefährlicher Angriff auf 
unsere Position sei im Gange. U rsule Marie hatte die nächste 
Mahlzeit zubereiten wollen. Dabei war sie auf die Lücken gestos
sen, die dadurch entstanden waren, dass wir unsere Armeen 
natürlich durch Requisition ihrer Vorräte hatten verpflegen müs
sen. Was war schon dabei? Die GA lebt nur davon, dass sie aus 
grossen Gemüsebeeten Karotten und andere Feldfrüchte unbarm
herzig herauszupft, um sie zu verzehren. Sie hält sich auch grosse 
Herden von Melkläusen, die sie Rinder, Schafe, Ziegen oder 
Hühner nennt. Sie nimmt ihnen die Milch und die Eier fort, um 
sich davon zu nähren und würde sich zutode wundern, wenn 
diese Wesen darüber ein Aufheben machen würden, dass man 
sie für die Ernährung der GA dezimiert. 

Zu diesen Untaten hält sich die Ga für völlig berechtigt, weil 
sie einfach die juristische Konstruktion anführt, sie sei diesen 
anderen Wesen überlegen und habe daher das Recht, ihren 
Bestand zu brandschatzen, um sich selbst zu mästen. Wenn dies 
der Fall sein sollte, so haben wir Termiten die moralische Ver
pflichtung, die GA als Ernährungsbasis für unser höheres Leben 
zu bestimmen. Denn der Unterschied zwischen einer Termite 
und einer GA ist viel grösser als zwischen einer GA und irgend
einer der Vieharten, die sie für ihren Lebensunterhalt missbraucht 
Eine GA dünkt sich weiss wunder, wie sehr verschieden sie von 
einer Kuh ist Wir alle aber können bezeugen, dass die GA und 
das Rind fast alle Mängel gemeinsam haben, welche die GA im 
Vergleich zu den Termiten minderwertig erscheinen lässt Wir 
haben also mindestens das gleiche Recht, die GA zu brandschatzen, 
um uns bei gutem Futterstand zu erhalten, wie die GA das Recht 
hat, Tiere und Gemüse zu dezimieren, ganze Komfelder zu 
köpfen, um sich in ihrer Fleischlichkeit wohl sein zu lassen. Sie 
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schlägt unseren Planeten kahl, um Zeitungspapier zu gewinnen 
und Häuser zu bauen, die sie beheizen muss. Wir protestieren 
mit der ganzen Kraft unseres Magens gegen den lächerlichen 
Geiz der GA und sind entschlossen, bis zur Grenze des Möglichen 
in unseren Unterständen auszuharren. 

Achtundvierzigtausend Eier später: Der Angriff ist siegreich 
zurückgeschlagen. Ursule Marie ist nicht bis zum äussersten vorge
gangen. Sie haben zwar unsere Vorposten angegriffen und uns 
mit starken Verlusten zurückgedrängt, aber fast möchte man 
sagen, dass es dabei ebenso friedlich zugegangen ist, wie bei den 
Drohungen, die Elise gegen ihren Mandibelsoldaten von Sohn 
ausstiess. 

Ursule Marie und ihre Gehilfinnen sind in mächtigen Zorn 
gegen uns geraten: miserable Kerfen haben sie uns genannt, elende 
Schabenkäfer, ekelerregende Kakerlaken, gefrässiges Ungeziefer! 
Dabei haben sie unangenehme Staubwolken gegen uns geblasen, 
aber es war eine Art von uneingestandenem Wohlwollen dabei. 
Wir haben uns eilig zurückgezogen, sind sozusagen wie durch 
Zauberschlag von der Bildfläche verschwunden, und die GA's 
haben die Verfolgung sofort eingestellt. 

Wir hoffen bald wieder vorstossen zu können.« 

Aufregende Folgen einer bescheidenen Mahlzeit 

§§§ §§§ §§§ 
Die GA ist unberechenbar und voller Narrheiten! Im Bibliotheks
stock hatten wir uns darauf eingerichtet, ganze Architekturen von 
Altpapier zerknabbern zu können, ohne dass ein Hahn danach 
krähte. Mehr noch! Wir erkannten deutlich die Möglichkeit einer 
Kollaboration mit den Papierfabrikanten. Da verlor der sonst 
kluge, vernünftige und sympathische Direktor Matthieu den Kopf. 
Vom Ehrgeiz besessen, den Verdauungsumsatz der Welt zurück
zuhalten, verdarb er den ganzen wunderschönen Kreislauf, auf 
den wir uns mit soviel Mühe eingespielt hatten. 

Und nun ist auch hier im Küchenstock der grossen Ursule 
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Marie eine grosse Betriebsstörung ausgebrochen. Wochenlang 
hatten wir ganze Säcke von wohlschmeckenden Blütenmehl, 
Kisten voller Zwieback und noch andere bekömmliche Dinge 
in unseren runden Mägen verschwinden lassen. Die Buchführung 
in diesem Stock hatten wir ja studiert, sie ist so verständnisvoll 
angelegt, dass unser Riesenappetit gar nicht auffiel, ausser dem 
bereits gemeldeten kleinen Zwischenfall. Wir liessen danach, nur 
noch vorsichtiger als bisher, alles stehen, was kulissenartig vorne 
stand, und wo der laufende Küchenbedarf geholt wird. Da geschah 
das gänzlich Unerwartete: 

Aus der ruhmvollen Epoche unserer Forschungsarbeit im Bi
bliotheksstock hatten wir noch Vierereinheiten von Seh-, Hör-, 
Leucht- und Denkspezialisten. Diese Differentiaten mussten sich 
als nützlich erweisen, um nicht als überflüssig ausgemerzt zu 

werden. Sie forschten ruhelos und entdeckten endlich die Biblio
thek der Mutter Vatel-Desartichauts. Diese Mutter ist zwar gross, 
aber ihre Bibliothek ist winzig. Trotzdem fanden sie sie in ihrem 
berechtigten Eifer, rannten sie doch um ihr Leben, in einer 
Schublade aus wohlriechendem Tannenholz. Es reichte kaum zu 
einer bescheidenen Mahlzeit Bestand sie doch nur aus den 
Büchern, von denen wir Euch bereits erzählten, an denen wir 
aber die Unfähigkeit der GA zu jeder Genetaplastik im allgemei
nen, und der Ursule Marie im besonderen, ablesen konnten. 

Um reinen Tisch zu machen, haben sie noch zwei unscheinbare 
Büchlein mitverputzt Auf dem einen stand: »Sparkassenbuch 
Nr. 1 7053, Eigentum von Frau Ursule Marie Vatel-Desarti
chauts.« Das andere hatte überhaupt keinen richtigen Deckel. Es 
bestand nur aus einem Bündel loser Blätter, die mit einem 
Strumpfband zusammengehalten waren. Auf diesen bunten Blät
tern stand neben lauter komplizierten und verschnörkelten Zei
chen, die uns nicht ansprachen, deutlich und gross immer nur die 
Zahl TAUSEND. Diese Zahl TAUSEND war das einzig grosse 
an diesem bisschen Papier, von dem wir nicht satt werden konnten. 
Nur aus Gewissenhaftigkeit wurden diese nicht einmal sauberen 
Blättchen mitverspeist Selten aber dürfte eine so bescheidene 
Mahlzeit so aufregende Folgen nach sich gezogen haben. Denn 

1 28 



eines Tages kam Ursule Marie hereingestampft Sie rasselte mit 
ihrem Schlüsselbund und öffnete die Schublade . . .  , um alsdann 
zur sogenannten Salzsäure zu erstarren. Lange Zeit schwankte sie 
hin und her, als werde ein Termitenstock von einem Erdbeben 
geschüttelt. Dann fuhr sie mit ihren dicken Pfoten in die Schublade, 
tastete alles ab, als wäre sie erblindet, den Boden, die Seiten, die 
Kanten. Dann zog sie die ganze Schublade heraus, weil sie es 
immer noch nicht glauben konnte und steckte den Finger in das 
Loch, das wir hatten bohren müssen. »Das ist doch kein Astloch«, 
keuchte sie, sich ans Herz greifend, »oh, das kann ja nicht sein! 
Meine ganzen Ersparnisse, das ganze Geld! Auch mein Scheidungs
vertrag! Oh, Maximinin, Du musst es gewesen sein! Du Lump, 
du Säufer! Du Heuchler von einem V erdauungsmathematiker! 
Nein, Maximinin, so ausgezehrt er von Laster und Trinken ist, 
wäre er doch nicht durch dieses Loch hineingekroch�n! Das sieht 
aus, wie Frass von Holzwürmern, oh, wer hat das nur getan?« 

Sie schwankte, zog einen Stuhl herbei, sank darauf hin, dass es 
krachte. Dann schlug sie mit ihrem Panzerköpfchen auf den Rand 
des Tisches, die leere Schublade zärtlich an sich drückend, und 
tat etwas, was wir Termiten nie tun würden, da man mit Wasser 
sparsam umgehen muss: Sie würgte unzählige Tropfen, ein ganzes 
Bächlein von salzigem Wasser aus Augen und Nase und liess 
völlig unnütz dieses Nass rinnen. Lange, lange. 

Dann raffte sie sich auf, stürmte hinaus in ihr Zimmer und 
hüllte sich in die Fellmaske eines Bibers ein. Auf den Kopf setzte 
sie sich, was die GA einen Hut nennt, obgleich es reinweg gar 
nicht hütet. Es ist durchlässig wie ein Sieb, und aus lauter Hast 
wird es immer schief aufgesetzt. Dafür ist es aber mit Federn 
oder Blumen geschmückt, sodass die weiblichen GA's damit teils 
wie eine Blumenweise, teils wie Vögel aussehen. Das setzte sich 
Ursule Marie auf, puderte sich die Nase und eilte davon. Aber 
sie konnte uns nicht entrinnen, denn wir hatten mehrere Vierman
nigfaltigkeiten in den Federn auf ihrem Hut verteilt. So liessen 
sich unsere Kontrollbeamten von ihr selbst durch die Schluchten 
zwischen den riesigen Stücken der GA dahintragen, bis zu einem 
Stock, an dessen Türe stand: 
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Dr. med h. c. Aristide Vatel, 
Nobelpreiskandidat 

Ursule Marie benahm sich an der Tür wie ein Ameisenbär, der 
sich in einen Termitenstock hineinarbeiten will. Hier aber öffnete 
sich die Tür. Eine männliche GA stand in ihr, lang aufgeschossen, 
mit dünnen Beinen wie ein Insekt und einem Kopf, ähnlich 
dem Haupt einer Wanderheuschrecke. 

»Nun, nun, nun, liebe Schwägerin, was gibts so eilig? Was 
verschafft mir die seltene Ehre?« 

»Ach, Aristide, lieber Schwager, du musst mir helfen! Du musst 
mich retten, ich habe böses Ungeziefer in meinen Küchen, die 
fressen mich arm. Ich merkte schon was, aber ich dachte, es seien 
Schaben. Doch ist es viel furchtbarer. Denk nur, jetzt haben sie 
mein Sparkassenbuch aufgefressen! Auch das Bargeld und meinen 
Scheidungsvertrag, in dem mir die Rente zugesichert ist! Oh!« 

Hier brach Ursule Marie wieder in Wasservergeudung aus. Ihr 
wankten die Knie. Die Schwager-GA Aristide stützte sie und 
führte sie in den Stock: »Nun, nun«, tröstete er sie philosophisch. 
»Denk an die Bibel: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's 
genommen! Der Name des Herrn sei gelobt! Denke, Ursulechen, 
es hätte Dir ja auch eine Inflation in das Schubfach fahren kön
nen . . .  Aber wir wollen sehen. Nur nicht den Kopf verlieren. 
An Panik geht das Säugetier homo sapiens zugrunde. Komm! 
Hier, setz Dich mal ins Laboratorium.« 

Er klappte sich zusammen und nahm ihr gegenüber Platz. 
»Was sind das für Kerfen, die Dir die lieben Scheinehen wegge

fressen haben? Schaben fressen keine Sparkassenbücher«, er beugte 
sich tief vor, um in ihren Augen forschen zu können: »Bist Du 
sicher, dass Dir kein Mensch das Büchlein und die Noten geklaut 
hat? Namen wollen wir nicht nennen, aber Maximinin braucht 
viel Geld für seinen Fusel . . .  « »Nein«, seufzte Ursule Marie, »ich 
halte Maximinin nicht für den Sünder. Das sind die gleichen, 
elenden Kerfen, die neuerdings auch in meinen Vorräten herum
schmarotzen. Hier habe ich gestern zwei oder drei dieser misera
blen Kakerlaken erwischt.« 

1 30 



Dabei zog s1e em kleines Paket hervor und sie breitete die 
märtyrerhaften Reste mehrerer unserer besten Mandibelsoldaten 
auf den nebenstehenden Tisch aus. Mit bebender Empörung 
mussten unsere Späher oben auf dem Hut vernehmen, dass Ursule 
Marie in ihrer profunden Ignoranz uns Termiten, die ältesten 
Kulturträger und genialsten Baumeister der Welt, mit den schnö
den blatta orientalis L. verwechselte. Wir mussten froh sein, dass 
wenigstens Aristide uns richtig erkannte. 

»Das«, rief er aus, »das sind Termitentrümmer. Unverkennbar 
Termitenüberreste! Vor kurzem hat dieses arge Ungeziefer grosse 
Schäden in der Zentralbibliothek angerichtet. Dort sind sie bei 
der Selbstverbrennung des armen Matthieu, und durch den neuen 
Direktor Lebon durch Gas ausgetrieben worden . . .  « 

»Giftgas«, fuhr Ursula empor, »willst Du mir Giftgas in meinen 
Küchenstock lassen?» 

»Ruhe! Um Gottes Willen Ruhe«, beschwichtigte Aristide. 
»Hüpf doch nicht herum wie ein wahnsinnig gewordener Kinder
ballon. Ruhe, sag ich! Zu Deinem Glück bist Du mit mir verschwä
gert. Du armes, unwissendes Wesen kannst ja nicht wissen, wofür 
ich längst den Nobelpreis sowohl für Physiologie als auch Medizin 
vedient hätte!« 

Ohne sich im geringsten durch ihr aufgeregtes Wesen stören 
zu lassen, holte Aristide V atel aus einem Panzerschrank voller 
Akten ein giftgrünes Dossier, auf dem giftgelb zu lesen war: 

Morbus V atelii 
Bazillus virulentissim us Vatelii 
Nobelpreiskandidatur 

Dieses Dossier schlug Aristide feierlich auf und begann semer 
Schwägerin eine Vorlesung zu halten: 

»Hier, liebwerte Ursule Marie, ist das Schreiben, das ich vor 
drei Jahren an die Stockholmer Nobelpreisstiftung gerichtet habe: 

Sehr geehrte Herren, 
Hiermit ersuche ich Sie höflichst, mir den nächstfälligen Nobel

preis entweder für Physiologie oder für Medizin auf mein hiesiges 
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Postcheckkonto C XIII  1 3 1 3  (Aristide Vatel) zu überweisen. Tag 
und Nacht damit befasst, die Menschheit zu retten, werde ich 
wohl ihrer Preisverteilung fernbleiben müssen. Senden Sie also 
gütigst das mir zukommende Diplom per Einschreiben an mich. 

Nun zur Sache, meine Herren! Ich, Aristide Vatel, Dr. med., 
geprüfter Veterinär, habe die Ehre, den morbus Vatelii, d h. seinen 
Erreger, den bazillus virulentissimus Vatelii gefunden zu haben. 
Diesen Virus kann man als das Reziprok des Malariaerregers 
bezeichnen-Jener durchlebt, wie männiglich bekannt, ein unschul
diges Stadium A im Körper der Anophelesfliege. Sein perniziöses 
Stadium B dagegen verlebt er im Körper des Menschen. Zur 
Überfahrt (sit venia verbo) benutzt der Malariaerreger den Stech
rüssel der Anopheles. 

Mein Bazillus virulentissimus Vatelii nun treibt es gerade umge
kehrt: sein unschädliches Stadium A verlebt er im Körper des 
Säugetieres homo sapiens. Sein perniziöses Stadium dagegen im 
Körper eines beliebigen Insektes. Das damit infizierte Insektum 
stirbt unweigerlich, und darüber hinaus steckt es auch weit und 
breit die anderen Insekten mit meinem morbus Vatelii an. 

Zur Probe habe ich das Stadium A des virulentissimus in 
meinem eigenen Körper, in Körper meiner Mutter, ferner eines 
dritten Menschen, den ich nicht für wertvoll halte, gezüchtet Es 
hat auf uns gewirkt wie eine Reise in die Alpen. Sodann habe 
ich mit einer ultrafeinen Injektionsnadel infiziert: 

Alpha: eine Hornisse, die mit fünf ihresgleichen (Vespa crabro 
L) in ein Glasgefäss geschlossen wurde. 

Beta: eine grosse Wanderheuschrecke (Oedipoda migratoria 
L.), mit zehn Geschwistern dito eingeschlossen. 

Gamma: einen Schabenkäfer (Blatta orientalis L.). Dito einge
schlossen mit drei Menschenflöhen, zwei Katzenflöhen und sieben 
Bettwanzen. 

In allen drei Fällen starb das infizierte Insekt nach kurzer Zeit. 
Dies wäre aber noch nicht zwingend gewesen, denn der Tod 
hätte ja auch die Folge des Einstichtraumas sein können. Aber 
innerhalb dreier Stunden erkrankten alle miteingesperrten Insek
ten und starben während der folgenden Nacht. Die Wanzen 
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zuletzt. Diesen Umstand habe ich benutzt, um eine entscheidende 
letzte Probe zu machen. Ich habe mich von mehreren Wanzen, 
die in den letzten Zügen lagen, stechen lassen. Es hat darauf nur 
die normalen kleinen Anschwellungen gegeben, womit erwiesen 
ist, dass der virulentissimus Vatelii auch im Stadium B dem 
Menschen gut bekömmlich, er also geeignet ist, die Ambiance 
des Menschen von allen unerwünschten Parasiten zu purgieren, 
zu säubern. 

Auf Grund dieser Erfindung (denn ich habe den virulentissi
mus nicht gefunden, sondern erfunden, erschaffen), melde ich 
mich ergebenst für den Nobelpreis an. 

Genehmigen Sie . . . usw. usw.« 

Voller Missbilligung unterbrach der N obelpreiskandidadt sei
nen Vortrag: »Was hast Du denn, liebe Ursule Marie, was rutschst 
Du hin und her und greifst Dir so nervös an den Kopf?« 

Dabei sah er so streng aus, dass sie ganz verschüchtert die Hände 
in den Schoss legte. 

Vatel fuhr unerbittlich fort: »Hör jetzt zu, was mir das sogenann
te Komitee der Nobelpreisstiftung geantwortet hat: 

Sehr verehrter Herr Dr. Aristide Vatel! 

Ihre Angaben sind durchaus interessant. Wenn sie zuträfen, " 
käme unser Preis für Sie tatsächlich in Frage. Nur müssen wir Sie 
bitten, Ihr Material etwa der medizinischen Fakultät Ihrer Stadt 
vorzulegen. Dies ist schon deshalb geboten, weil Sie uns nach 
unseren Statuten von einer Körperschaft, der Akademie, vorge
schlagen sein müssen. 

Wir erwarten also weitere Nachrichten und verbleiben . . .  
plapperlaplapp, plapperlaplapp . . .  ! « 

Jetzt, wo die Sache ihn selbst betraf, liess der grosse Aristide 
Vatel sehr viel von der olympischen Ruhe vermissen, die er bis 
dahin seiner Schwägerin so dringend ans Herz gelegt hatte. Zorn
bebend hob er das Haupt, schlug mit der flachen Hand auf das 
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verhasste Schreiben und fuhr die gänzlich unschuldige Ursule 
Marie an: 

��Das mir! Ein solches Misstrauen! Das könnte ihnen so passen, 
diesen Patentdieben, diesen W erkspionen! Aber ich habe es ihnen 
gut gegeben! Hör nur zu . . .  « 

Ohne auf die Gemütsverfassung seiner sich die Haare raufenden 
Brudersgattin die geringste Rücksicht zu nehmen, las er vor: 

»Sehr hochzuverehrende W erkspione! 
Das könnte Ihnen so passen, meine Herren! Wären Sie vielleicht 

so gut, mir mitzuteilen, im Auftrag welches Chemiekonzerns Sie 
meine bakteriologischen Geheimverfahren auszukundschaften su
chen. Das hätte ich nicht von Ihnen erwartet. Andererseits bin ich 
keine dumme Fliege und gehe Ihnen nicht auf den Leim. Nichts 
weiter werden Sie von mir erfahren. Und noch eines müssen Sie 
wissen: Nunmehr gewarnt, habe ich alle Vorkehrungen getroffen, 
um im Falle eines Raubüberfalles auf mein Laboratorium, mein 
Lebenswerk, das die Menschheit hätte retten können, lieber mit 
mir in das Schweigen, in das ewige Dunkel des Orkus mit 
hinabzureissen. 

Missachtungsvoll Ihr hochgemuter . . .  « 

Hier unterbrach sich Vatel doch, um sich seiner Schwägerin 
zuzuwenden. Aus begreiflicher Emöprung über die Pläne dieses 
Nobelpreiskandidaten rumorten unsere Späher derart auf dem 
Kopf der Dame, dass sie mit beiden Fäusten ihren Hut herunterriss 
und auf den Tisch warf, wobei unser Mannigfaltigkeitsspezialisten 
wie Würfel über die Platte kollerten. Wie ein Tiger auf einen 
wehrlosen Pflanzenfresser, stürzte sich Aristide Vatel auf unsere 
Artgenossen, fegte sie zusammen und sperrte sie mitsamt dem 
Hute in einen Glaskasten, den er sorgsam schloss: »Ha«, jauchzte 
er, »da hätten wir gleich das corpus delicti! Termiten! Termiten!« 

»Schrecklich!«, hauchte Ursule Marie völlig am Ende ihrer 
Kräfte, »sie haben sogar meinen Hut auffressen wollen. Es juckte 
so, aber ich dachte, ich werde verrückt von den wüsten Sachen, 
die Du da verzapfst Nun willst Du uns alle mit Bazillen verseuchen, 
um die Termiten zu vertreiben?!« 
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»Beruhige Dich, liebe Schwägerin«, mahnte der Arzt, voller 
Milde. Dabei ergriff er eine Spritze, zugleich ihren linken Arm 
und wollte ihr eine Injektion machen. Sie aber entzog ihm den 
Arm, wie eine Katze fauchend 

Dann aber nahm sie ein Schnäpslein, von dem sie alsbald auf 
ihrem Stuhl eindöste. 

»Seltsam«, flüsterte der Arzt und Philosoph kopfschüttelnd. »Alle 
Nichtschwimmer am Ertrinken muss man k.o. schlagen, um sie 
ans Ufer bringen zu können!« 

Dr. Vatel schritt zum Glaskasten hin, in dem unsere Artgenossen 
eingesperrt waren, und mit neckischem Zeigefmger suchte er 
sich bei ihnen anzubiedern. 

Und leider, leider! Nicht alle zeigten ihm wütend aufgereckte, 
weit aufgesperrte Mandibeln. Nicht alle trommelten mit den 
Panzerköpfchen Alarm auf dem Glasboden ihres Gefängnisses. 
Einige, nominell nur GA-phil, in Tat und Wahrheit aber schon 
Renegaten am Termitentum, glaubten ihm seine Versöhnlichkeit 
nur allzugeme, um mit gutem Gewissen die Schleckereien vertil
gen zu können, die er ihnen bot. 

Ach, all diese Leckereien, Cakes, kleinen Pilze, Späne mürben 
Holzes, alles war infiziert mit dem bazillus virulentissimus Vatelii. 
Und die Seuche frass unter uns um sich, wie der himmlische 
Ameisenbär.3 

Fassen wir uns kurz. Bereits verseucht, krank und taumelnd, 
kamenjene Späher-Quadrupel zu uns anderen in den Küchenstock 
zurück. Gerade diejenigen, die ihnen brüderlich entgegeneilten, 
wurden zuerst von der Seuche mitergriffen. 

In solchen welthistorischen Augenblicken gilt es schnell und 
entschlossen zu handeln. Zwei Massnahmen waren geboten: 

a) Ausstossung aller Versuchten und Seuchenverdächtigen 
b) Rückzug aus diesen verfluchten und verpesteten Lokalitäten. 
So ziehen wir jetzt ab aus dem Küchenstock, nachgrübelnd 

3. So bezeichnet die Termite, wahrhaft poetisch, das Feuer mit seinen leckenden Flam
menzungen. Aus der Sekundärzeit der Saurier oder Drachen haben die Termiten offenbar 
noch Traditionen lebendig erhalten, die den Säugetieren fremd sein mussten. 
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über die aufregenden Folgen einer so sehr bescheidenen Mahlzeit.« 

Auch Maximinin Vatel ist ein seltsamer Kauz 

§§§ §§§ §§§ 
Es war ein bitterer Rückzug. Kein Feind bedrängte von aussen 
unsere Kolonnen. Umso schrecklicher wütete der Feind mitten 
unter uns. Keiner traute dem anderen. Bald hier, bald dort, fing 
ein Soldat, ein Verdauungsbeamter an zu taumeln, sich um sich 
selbst zu drehen. Dann rollte er auf den Rücken, zog krampfhaft 
die Beine an den Leib und schreckliche Zuckungen kündeten an, 
dass er am morbus Vatelii zugrunde ging. Alles rückte von ihm 
ab. Der Zug beschleunigte seinen Gang, um möglichst schnell 
einen möglichst grossen Raum zwischen sich und dem Anstek
kungsträger zu lassen. Wie stand es aber mit den scheinbar Gesun
den, die in Reih' und Glied unmittelbar neben dem Todgeweihten 
geschritten waren. Waren sie nicht als schon Angesteckte zu 
betrachten? Wäre es nicht besser, sie gleich auszurotten? 

Unser Heereszug glich einem Schwerverwundeten, der sich 
noch aufrecht hält, aber des Weges dahin wankt, sein Blut verlie
rend, bis er liegen bleibt, wenn er nicht seine Adern abschnüren 
und die Wunde zusammenpressen kann. Wir verloren immer 
mehr Glieder. Es kam der Augenblick, wo wir fürchteten, das 
ganze Heer würde an seiner Strasse versickern. Dann, mit einem 
Male schien die Seuche doch nicht mehr mit uns Schritt halten 
zu können. Wir hatten sie distanziert. Sie war irgendwo hinter 
uns am Wege liegen geblieben. 

Wir aber eilten in neuer Lebensfreude weiter. Durch dunkle 
Gänge knabberten wir uns in eine neue, ruhmvolle Zukunft 
hinein. 

Eines muss ausdrücklich festgestellt werden: Zunächst glaubten 
wir, die verheerende Krankheit käme von der törichten anthropo
manen Gruppe der Termite 1 06 + 062. VII. C. 1 1 00 1 8  her. 
Nachdem wir sie aber aus unserer Gemeinschaft gänzlich ausge-
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stossen hatten, mussten wir feststellen, das diese Reinigung unseres 
Staatskörpers unzureichend gewesen war. Die Krankheit hatte 
nichts mit der Gesinnung der Verdächtigen zu tun. Die Seuche 
übertrug sich auch auf Gruppen, die niemals an einer anthropoma
nen Versöhnungsduselei mit der GA gekrankt haben. Die gesin
nungstüchtigsten Genossen erkrankten und mussten aus unserer 
heiligen Gemeinschaft ausgekreist und ausgeschlossen werden 

Unsere wunderbaren Spezialtermiten - diese Gelehrten haben 
damit wieder einmal mehr ihre Nützlichkeit bewiesen - haben 
inzwischen herausgefunden, dass es sich bei unserem Unglück 
nicht um eine Krankheit, sondern um eine Seuche gehandelt hat. 
Eine Krankheit kommt aus dem Innersten eines einzelnen Wesen; 
eine Seuche wird von aussen an sie herangebracht. Das hat die 
verderbte GA Aristide Vatel uns angetan, um uns zu verderben. 
Nur unserer wunderbaren Disziplin haben wir es zu verdanken, 
dass wir davon gekommen sind 

Unsere Spezialisten haben sich aber verpflichtet gefühlt, weiter
zuforschen. Sie haben noch andere Gefahrenmomente erkannt, 
Wege, mit denen die GA, wenn sie klug genug wäre, uns noch 
mehr schaden könnte. Bekanntlich können wir unser geliebtes 
Holz nicht ohne die Hilfe von den kleinen Parasiten verdauen, 
mit denen unser Magen austapeziert ist, und die uns Sklavendienste 
leisten. Könnte nun die GA noch kleinere Parasiten erfmden, die 
unsere Verdauungssklaven seuchenartig vernichten, dann müssten 
wir schlechthin verhungern, oder uns auf eine ganz neue Art 
und Form der Weltverdauung besinnen und umstellen. 

Trotz aller unbestreitbaren Dienste, die uns die Seher, die 
Denker leisten, fallen sie uns doch auf dem Rückzug unseres 
geschwächten Heeres ausserordentlich zur Last Wir haben aber 
ein für allemale das Forscherkreuz auf uns genommen, und so 
müssen wir auf unserem Marterzug gerade diese Spezialisten, die 
uns im Grunde unheimlich sind, wie wir Euch bereits angedeutet 
haben, besonders sorgfältig behandeln und immer genügend Krie
ger, das heisst Träger, zu ihrer Verfügung halten. 

Unsere Kundschafter haben uns darüber aufgeklärt, dass wir 
nur mit Hilfe dieser Seher und Denker in den Teilhereich der 
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GA einzudringen vermögen, nachdem uns die Mandibeln wässern. 
Denn wenn nicht alle Zeichen trügen, sind wir endlich an der 
Schwelle der denkbar besten aller Welten, dem Paradies, dem 
Schlaraffenland der Termiten angelangt. 

Dabei verfuhren wir wieder nach den Gesetzen der Streuungs
verfahren. Wo wir an Wegkreuzungen gelangten, zögerten wir 
nicht. Wir gabelten unsere Marschkolonnen und beschritten beide 
Wege zugleich. Führte der linke Weg in eine Sackgasse, so mochte 
der zur Rechten umso weiter führen. Nur so erfasst man die Welt. 

Eine Abteilung knabberte sich durch eine Holzart, die zu den 
Koniferen gehören dürfte und daher bei uns einen wahren Knab
berfanatismus auslöste, in einen sogenannten Stall. Das ist ein 
Stock, eine dunkle Höhle, in dem die GA Tiere gefangen hält, 
die sie melkt, wie wir unsere Zuckerläuse. In ihrer Faulheit 
missbraucht die GA diese Geschöpfe, um sich tragen oder schlep
pen zu lassen. Das tun wir bei unseren Läusen prinzipiell nicht, 
schon deshalb nicht, weil unsere Soldaten viel behender dahinren
nen als sie. Wenn dann die Tiere keine Milch mehr geben oder 
ihnen die Muskeln steif geworden sind, schlachtet, das heisst, tötet 
die GA sie, und isst sie obendrein noch auf Dann heisst allerdings 
das Pferd nicht mehr Pferd, sondern Roastbeef . . .  

In diesem Stall sind wir nun, nach summarischer Bestandesauf
nahme, daran gegangen, das veraltete massive Balkengefüge mit 
seiner stümperhaften Materialverschwendung in ein zeitgemässes 
Röhrenwerk zu verwandeln. Hierbei wurde der Durchbiegungs
koeffizient von Röhren streng berücksichtigt. Das Gebälk und 
das Gebäude blieb stehen. Allerdings nur unter der Bedingung, 
dass es nicht einer allzu starken Erschütterung ausgesetzt wurde. 
Den Winddruck hatten wir zwar berechnet. Der Stall stand im 
Windschatten von steinernen Häusern, und er wäre daher be
stimmt der Nachwelt erhalten geblieben. Leider hat aber eines 
der Tiere, die Zeit ihres Lebens ��Pferd«, nach ihrem Tode »Roast
beef<, heissen, in einem hemmungslosen Anfall von Schwarmflug 
an seiner Leine gezerrt und mit seinen Sprungbeinen nach hinten 
ausgeschlagen. Ohne diesen unberechenbaren Anfall von Wahn
sinn wäre der Stall nicht zusammengebrochen. Es wäre auch nicht 
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durch eine Stallaterne, die zwischen zwei umsinkenden Balken 
zerquetscht wurde, ein Feuer ausgebrochen, das ebenso schlimm 
wütete, wie das Feuer im Bibliotheksstock des Sardanapal Mat
thieu. Es entwickelte sich ein rasender Brand, der in seiner Gier 
die Kühe, Pferde und Katzen, postum auch Hasenbraten genannt, 
verzehrte. 

Ach! Allzuviele unserer Mitstreiter wurden in den züngelnden 
Flammen mitgeröstet und vertilgt! Schmerzgebeugt zogen wir 
ab. Wir hörten noch wie eine GA überlaut schrie: 

»Um Gottes des Allerbarmenden Willen! Ich komme ins Zucht
haus! Nun brenne ich innerhalb von fünf Jahren schon zum 
dritten Mal ab. Und gerade diesmal wird mir die Versicherungsge
sellschaft nicht glauben, dass ich es nicht selbst gewesen bin . . .  « 

Derweilen war eine unserer anderen Kolonnen in ein Aben
teuer geraten, wo es zwar nichts zu essen, dafür aber für uns 
Entscheidendes zu lernen gab. 

Sie erzählten: 
In einem kahlen Treppenhaus mussten wir an der Eingangstüre 
zu einer sogenannten Wohnung der GA, wegen der allzu grellen 
Beleuchtung ein angenageltes Stück Pappe ungegessen lassen. Auf 
ihm stand zu lesen: 

Maximinin V atel 
Verdauungsmathematiker 

V oll von hochgespannten Erwartungen frassen wir uns durch 
die Türschwelle. Nach termitischem Ermessen durfte man von 
einem Verdauungsspezialisten erwarten, dass sein ganzes Häuschen 
aus Leckerbissen aufgebaut sein würde. 

Wie töricht und termitomorph war diese Erwartung! Wir 
hätten doch der Erfahrung eingedenk sein müssen, dass bei der 
GA der Name nur Maske ist, der fast immer gerade das vorspiegelt, 
was die betreffende GA nicht ist So auch hier. Hätte die GA 
Vatel gut und reichlich zu essen gehabt, dann wäre bestimmt 
etwas ganz Unverdauliches an der Türe gestanden. Etwa: »Direk
tion der Stahlwerke«, oder »Kohlehandlung«. Nur weil er über
haupt nichts zu essen hatte, trieb dieser Vatel Verdauungsmathe-
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matik und schrieb diesen Beruf prahlerisch an seine Tür. 
Unser Eindruck im vermeintlichen Schlaraffenland war einfach 

ein trostloser: Der Boden bestand aus Kacheln; die Wände waren 
mit einer fahlen Erde beworfen; das Bettgestell war aus Eisen, 
selbst ein Biber hätte seine Beine nicht durchsägen können Gleich
falls aus Eisen war ein Schrank, den die GA Kühlschrank nennt 
Maxirninin bezeichnet ihn, wie wir später erfuhren, als seinen Tresor. 

Tisch und Stühle, ebenfalls aus Eisen, waren von der Sorte, die 
die GA in ihren Gärten aufstellt; aus Missgunst gegen die Holzwür
mer. Das Eisen frisst dann der Rost. So ist die GA, missgünstig 
und kurzsichtig zugleich. 

In der kahlen Stube am eisernen Gartentisch, auf den eisernen 
Stühlen sassen drei GA's. Das Abendbrot ersetzten sie offensichtlich 
durch ein nahrhaftes Gespräch. Unsere jüngsten und feurigsten 
Verdauungsathleten wollten beim Anblick dieser grauenhaften 
Oede sofort kehrt machen. Dagegen witterten unsere Troikas 
grossen Nutzen für sich und das Renomme ihrer untermitischen, 
hypertrophierten Organe. Wir blieben und horchten, wie sich 
später herausstellte, sehr zu unserem Nutzen und Vorteil Zuerst 
schreckten wir zurück. Wir glaubten unseren Erzfeind, den Nabel
preiskandidaten Aristide Vatel vor uns zu haben. Dann merkten 
wir, dass es nur eine staunenswerte Ähnlichkeit war, und wir 
seinen Zwillingsbruder vor uns hatten, der wie sich in der Folge 
erwies, ein ebensolcher Fanatiker, aber anderer Art als sein Bruder 
war. Gleichen Leibes, aber anderer Seele. - Die beiden anderen 
GA's kannten wir nicht. Mit dröhnender, etwas heiserer Stimme 
rief die GA, bei deren Anblick wir uns immer zuerst beruhigen 
mussten, dass es nicht Aristide Vatel war: 

»Nein, mit meinem Bruder Aristide habe ich nicht das geringste 
mehr gemein. Ja, früher«, setzte er hinzu, »hatten wir gemeinsame 
Interessen. Beide heirateten wir gute Köchinnen. Seine Frau, mit 
der er jetzt noch in Fleischlichkeit und Geistesfeindschaft zusam
menlebt, bereitet ihm noch heute genau so teuflisch wohlschmek
kende Speisen, wie mir Ursule Marie, mit der ich einige Jahre 
meines Lebens verlor. Insgemein sagt man, die Liebe gehe durch 
den Magen, und man empfiehlt den Frauen die Bestie im Manne 
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gut zu füttern, um ihn auf diese Weise zu zähmen und festzuhalten. 
Auch Ursule Marie hat dieses, sonst probate Mittel versucht, mich 
mit ihren raffiniertesten Kochkünsten einzufangen, mich von 
meinen eigentlichen Zielen abzulenken. Ich habe aber die Fall
stricke des Satans erkannt. Da Ursule Marie natürlich nicht aufhö
ren konnte, ihrer Kochkunst zu frönen, was auch wirklich gegen 
ihre Natur gewesen wäre, habe ich mich von dieser Kirke, dieser 
Sirene trennen müssen. Umsonst habe ich dann versucht, meinen 
Bruder zur selben heroischen Ablösung von seiner Köchin zu 
bringen. Er wies das Ansinnen weit von sich und zog vor, mit 
mir zu brechen. 

Hier in diesem Raum sassen wir uns noch einmal gegenüber. 
Ich auf diesem Stuhl, er auf dem, wo Du sitzest, lieber Charlesma
gne Mollasson. Ich sagte: 'Aristide, nicht als Geschlechtswesen, 
sondern als Köchin, als Nährmutter ist das Weib die Gehilfin des 
Satans. Auf einem, mit feinsten Leckerbissen, den Gaumen kitzeln
den Herrlichkeiten bepflasterten Weg führt sie uns zur Hölle, in 
des Teufels Küche. Ich bin ein geistiger Hannibal. Ursule drohte 
mein Capua zu werden Sie selbst ist mit Leib und Seele ein Fein
schmecker. Aber den Sinn der Speisen verkennt und missbraucht 
sie. Von den nährenden Kräften, die in ihren Gerichten stecken, 
macht sie keinen gemeinnützigen, sondern nur einen gänzlich egoisti
schen Gebrauch. Sie wird immer dicker und fetter. Sie wandelt daher 
wie das lebendige Firmenschild einer Garküche fur Gourmets! 

Ich habe von der Ernährung einen anderen Begriff Man ernährt 
sich nicht, um seinen Leib feister und schwerfälliger zu machen 
und dazustehen wie ein voller Heuschober. Diese Art von Tesau
rierung verfängt nicht mehr. - Was ist der Mensch doch für ein 
ungetreuer Verwalter der Kräfte, die ihm vom Schöpfer anver
traut sind in Speis und Trank! Er gibt vor, essen zu müssen, um 
arbeiten zu können. Kaum fühlt er sich gestärkt, wird er übermütig 
und vergeudet einen grossen Teil der soeben aufgespeicherten 
Energien an völlig nutzlose Verrichtungen. Meine lieben Freunde, 
nehmt dagegen eine Lokomotive, ein Auto! Diese Wesen, die 
man leblos scheltet, erweisen sich wahrhaft dankbarer. Für sound
soviel Kohle, für soundsoviel Benzin werden sie eine streng 

142 



berechenbare Anzahl von Kilometern mit funktionell damit ver
bundener Stundengeschwindigkeit zurücklegen. Zwar, ein gewis
ser Reibungsverlust ist auch hier nicht zu vermeiden. Wie minimal 
ist er aber im Vergleich zur unsinnigen Lustvergeudung und 
Selbstmästung, die der Durchschnittsmensch mit den Kalorien 
und Vitaminen treibt, ja auch mit den Hormonen, die er aus den 
Speisen gewinnt. 

Freunde, Ihr kennt den Hauptgrund für diese Verschwendung. 
Schuld ist ja vor allem das veraltete System der festen Nahrung. 
Bei der Maschine hat man längst erkannt, dass die Holz- und 
Kohlenfeuerung, Holz und Kohle sind im Grunde ja dasselbe 
Material, der flüssigen Feuerung zu weichen habe.« 

»Verstehst Du nun<<, wandte sich Charlesmagne Mollassan zur 
dritten GA am eisernen Gartentisch, »verstehst Du nun, warum 
Maximinin überhaupt nichts mehr isst, sondern nur noch Ge
branntes schlürft?« 

Dieser Mollasan war kugelrund und puterrot, also der körperli
che Antipode zu dem langen und blassen Vatel, dafür sein geistiger 
Doppelgänger. Er fuhr fort: 

)>Ich nähre mich nur noch von Bier. Wir beide sind ultramodern. 
Wir sind mit unserem ganzen Leibe von der Kohlen- zur Alkohol
feuerung übergegangen.« 

»So ist es«, bestätigte der Verdauungsmathematiker feierlich, 
»es lassen sich zwar auch die festen Speisen auf Kalorien und 
Vitamine zurückrechnen. Meine geniale, mathematische V errech
nung aller Nährwerte hätte sich aber nicht durchführen lassen, 
wenn ich sie, gleichsam Arm in Arm mit Ursule Marie, zwischen 
Kaviar und Spinat, feinen Pasteten und rotem Roastbeef hätte 
exemplifizieren müssen. Die Physiologen bilden sich viel darauf 
ein, die Kalorien errechnen zu können. Aber für mein ureigenstes 
Anliegen, das ich als das Problem der unentrinnbar kommenden 
Termitisierung der Menschheit bezeichnen möchte, kann ich auf 
keinen Fall mit festen Speisen arbeiten. Der Umsatz in gesellschafts
nützliche Arbeit kann nicht entfernt so genau berechnet und 
kontrolliert werden, wie wenn man flüssigen Treibstoffbei Men
schen und Maschinen verwendet« 
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Liebe Termiten, Ihr könnt Euch sicherlich vorstellen, was für 
ein Staunen durch unsere Reihen lief, als wir das Wort »Termitisie
rung« vernahmen. Obwohl die Besonneneren unter uns sich 
darüber klar waren, dass es sich nur um zwei ganz vereinzelte 
GA's handle, die von den übrigen nicht für voll zurechnungsfähig 
angesehen wurden und absolut keinen Einfluss hatten, flogen 
unsere Herzen Maximinin zu. Wäre es Euch anders ergangen? 

Hier stand Maximinin Vatel auf und schritt zum Kühlschrank, 
entnahm ihm nicht weniger als drei Flaschen Cognac, die er mit 
gemessener Würde auf den Tisch stellte. Er nahm drei Gläser aus 
der Tischschublade, entkorkte eine Flasche und goss ein 

»Das sind Siebenzehntelflaschen. Auf der Etikette steht der 
Prozentsatz Alkoholgehalt angegeben. Durch eisernes Training, 
strengste Selbstzucht und unerhörte Ausdauer, ist es mir gelungen, 
dem Ideal eines guten Automobils nahe und immer näher zu 
kommen. Das heisst, ich setze ganz bestimmte Mengen von 
Alkohol in entsprechende Mengen geistiger Arbeit um.« 

Die dritte GA, die unheimlich aussah und deren Namen wir 
noch nicht erfahren hatten, äusserte an dieser Stelle: 

»Es gibt Menschen, die von Ihnen behaupten, Sie würden 
überhaupt nichts arbeiten, lieber Herr Doktor Vatel« 

Maximinin stand gemessen auf und ging zum Kühlschrank, 
der ihm auch als Safe für seine Manuskripte diente. Gemessen 
kam er zurück. Er legte eine Art Partitur auf den Tisch, dazu ein 
Band Gedichte, dazu ein dickes Diarium. 

»Hier«, sagte er. »Ist das keine Arbeit? Es sind Arien eigener 
Komposition. Jede Arie besteht bekanntlich aus zwei Melodien. 
Jede Melodie entspricht meiner Berechnung nach einem Deziliter 
Cognac, von dem wir zunächst noch ein Gläschen auf die Zukunft 
meiner entscheidenden Entdeckung zu uns nehmen wollen.« 

Die drei GA's leerten in Andacht ihr Glas. Dann ging die 
Demonstration weiter. 

)>Hier sind mathematische Gleichungen, als eingekleidete Glei
chungen erfunden, zum Ansatz reduziert und dann gelöst - Hier 
sind Sonette, Stanzen, Spenzerstanzen, Terzinen, Ghasele. Alles 
abgerundete, in sich abgeschlossene Leistungen, die sich normen 
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und wägen lassen. Man kann ihnen daher ganz bestimmte Quanten 
von Alkohol zubilligen. - Hier sehen Sie Schachprobleme: Schnitt
punktaufgaben, Selbstmatte eigener Komposition, Selbstmatte sind 
meine Spezialität! Alles mit genauer Angabe des Datums, der 
aufgewendeten Zeit, und vor allem des aufgewendeten Alkohols.« 

Nun wandte sich Maximinin mit sichtbarer Ungeduld an die 
dritte GA: »Mein Herr, an Ihrem ironischen und skeptischen 
Gesichtsausdruck erkenne ich, dass Sie die Grassartigkeit meines 
Wägungssystems nicht voll zu würdigen wissen.« 

»Vielleicht doch«, meinte mit etwas übertriebener Schüchtern
heit der Angesprochene, »ich möchte meinen Eindruck so zusam
menfassen: Sie trinken gerne Cognac, und weil Sie sozial denken 
und auch ein zartes Gewissen haben, mussten Sie sich eine gute 
Begründung dafür schaffen. In meinem ganzen Leben - ich kann 
Sie versichern, dass ich älter bin und mehr Erfahrung auf den 
Strassen des Lebens gesammelt habe, als man mir anmerkt - ist 
mir noch niemals ein so streng moralisch begründetes Säuferturn 
begegnet wie das Ihre. 

Allerdings gebe ich zu, dass, wenn man allgemein den Menschen 
einen solchen Geistesaufwand, wie Sie ihn treiben, beim Trinken 
vorschreiben würde, fast allen Leuten nichts übrigbliebe, als Absti
nenzler zu werden.« 

»Sie wollen mich zu blindem Zorn reizen, mein Herr. Dies 
wird Ihnen nicht gelingen. Das wäre ein Missbrauch der Kalorien, 
die ich hier in diesem Cognac zu mir nehme. Ich würde mich 
meiner ganzen Lebensarbeit unwürdig erweisen, wenn ich mich 
zu irgendwelchen Tätlichkeiten gegen meine Mitmenschen hin
reissen liesse, statt diesen Alkohol in reinen Geist umzusetzen. 

Sie reden von Säufertum! Ich wäre glücklich, ein Säufer zu sein! 
Trinken und darüber einnicken; am Strassenrand in den Schnee 
fallen und im bewusstlosen Schlaf hinübersterben ins grosse Para
dies der Dummen! Dieses wünschenswerte Schicksal ist mir ver
sagt, weil ich tatsächlich den Alkohol nur trinke, wie der Motor 
sein Benzin. Ich muss verrechnen, verrechnen, verbuchen, sonst 
wäre ich ein unredlicher Verwalter! 

Nur die Maschine ist selbstlos. Sie ist selbstlos bis auf ihren 
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Reibungsverlust, der sich in Wärme umsetzt, das heisst, in Ver
schleiss statt in unmittelbare Wirkung. Ausser diesem minimalem 
Verlust behält die Maschine nichts für sich. Sie mästet sich nicht 
an der Kohle oder am Benzin. Nichts davon dringt in ihre 
metallenen Organe. Natürlich, wachsen kann sie nicht von dieser 
Nahrung, die nur durch sie hindurchgeht Aber wozu wachsen, 
wenn Wachsturn nur Mast bedeutet? - Oh, hätte ich doch schon 
diese Neutralität erreicht! Ich bekenne: irgendwie macht mir das 
Trinken noch in schuldhafter Weise Vergügen. Nur dann werde 
ich ein Übermensch, ein echter Termit sein, wenn der Alkohol 
sich in mir zu hundert Prozent in Sonetten, Melodien, Gleichun
gen, mit einem Wort in geistige Quanta umsetzt, und ich selbst 
nur als unbestechlich messender Forscher danebensitze.« 

))Mein Herr«, sagte die dritte GA mit kühler Bestimmtheit 
))Dreizehn Minuten bevor Sie dieses Ideal erreichen, werden Sie 
an Unterernährung und Alkoholvergiftung sterben!<< 

��Niemals!«, rief Dr. Maximinin Vatel voll stolzer Zuversicht 
))Wie kann mich etwas vergiften, was gar nicht in meinen Körper 
eindringt, sondern nur an ihm vorübergeht, wie der Strom an 
seinem Strombett« 

Maximinin trank ein weiteres Glas Cognac. 
��Wie kann der vorübereilende Strom den Mann wegschwem

men, der am sicheren Ufer steht? Auch der Müller steht abseits 
von den Kräften, die für ihn und unter seiner Aufsicht arbeiten. 
Er leitet den Fall nur über das klappemde Mühlenrad - Sehen 
Sie, lieber Herr - ?« 

))Meph«, stellte sich der Dritte etwas verspätet vor, ))Michelange
lo Meph ist mein Name.« 

))Nun, mein lieber Herr Meph, wer so Grosses vor hat wie 
ich, wird durch sein Werk geschützt Er wird durch seine Bestim
mung getragen. Ich glaube nicht, dass mir etwas widerfahren 
kann, bevor ich meine Lebensaufgabe erfüllt habe.« 

))Ich habe nur behauptet, Sie würden dreizehn Minuten vor 
der Erfüllung sterben. Nicht früher!« 

))Dann werde ich noch lange leben,« meinte Maximinin fröhlich. 
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»Denn viel fehlt no_ch daran, dass der Mensch überwunden werde, 
überwunden durch sein eigenes Werk - durch die Maschine. 
Können Sie mir sagen, warum Gott überhaupt erst den Menschen 
erschaffen hat? Warum dieser Umweg über den Menschen? 
Warum nicht gleich die Maschine, die soviel klarer, selbstloser, 
sauberer und der reinen Natur näher ist? Wenn Gott allmächtig 
ist, warum musste es dem Menschen und seinen unreinen Pfoten 
anvertraut werden, die Maschine zu erfinden und aufzubauen?!« 

Mollassan murmelte: »Nun hat der Mensch die Technik und 
die Maschine gleichsam als seine T achter erschaffen, trotz des 
Vorgefühls, dass Maschine und Technik dazu bestimmt sind, ihn 
dereinst zu entthronen.« 

»Soweit der Mensch sich darüber klar geworden ist«, warf 
Meph ein: ••dass die Maschine drauf und dran ist, ihn überflüssig 
zu machen, ihn beiseite zu schieben, hat er sich in wilder Eifersucht 
gegen sein Geschöpf aufgelehnt und ist zum Maschinenstürmer, 
zum Technoklasten geworden.« 

Maximinin und Charlesmagne riefen wie aus einem Munde: 
••Das ist vorüber! Wir sind keine Maschinenstürmer mehr; wir 

sind Anthropoklasten, Menschenzertrümmerer!« 
••Übermenschen also«, warf Meph ein. 
Vatel und Mollassan riefen wiederum fast gleichzeitig: ••Keine 

Übermenschen! Übermaschinen, ja! Denn wir betrachten ja den 
Menschen nur als Umweg Gottes zur Maschine, zur Maschine 
mit ihrer viel tieferen und saubereren Verbuchung der Kräfte. 
All das, was die Menschen im Gegensatz zur Maschine als V ergnü
gen empfinden, ist Diebstahl, Unterschlagung an Kräften, die wir 
zu verwalten haben. Man kann dem Menschen diese V erschwen
dung nur verzeihen, weil er selbst ja nur ein Umweg ist zur 
Maschine, die nicht einmal die Illusion der Lust braucht, um ihr 
Schicksal zu erfüllen. Bei ihr kann das Ideal der hundertprozentigen 
Nutzung ins Auge gefasst werden.<< 

Hier bekam das Antlitz von Michelangelo Meph einen seltsa
men Ausdruck, als er fragte: 

••Hoffen die beiden Herren mit diesen Parolen zu besonderer 
Volkstümlichkeit zu gelangen? Versprechen Sie sich von derarti-
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gen Slogans eine ganz besondere Popularität und Schlagkraft?« 
Die beiden Freunde lachten herzlich: »Keineswegs. Solche Uto

pisten sind wir nicht«, replizierte Mollasson, »wir wissen sehr wohl: 
mundus vult decipi. Mundus vult se decipere ipsum. Die Welt 
betrügt sich wissentlich und geflissentlich selbst, und zwar mit 
Hilfe ihrer Kinder und ihrer Werke, die dazu da sind, die Men
schen über sich selbst hinauszutreiben. Die Menschheit hat die 
Technik geschaffen, vorgeblich und vermeintlich, um einen Die
ner an ihr zu haben. In Wahrheit aber, um sich durch die Technik 
aus ihren bisherigen Positionen auszutreiben. Man darf das den 
Menschen beileibe nicht sagen, dass all ihr Lustgewinn aus der 
Technik nur eine Illusion ist, um derentwillen sie der Maschine 
dienen. Sie würden versuchen, ihrem Schicksal zu entgehen, sie 
würden wiederum zu Maschinenstürmern und Technoklasten 
werden. Da wir beide, ganz im Gegenteil, Anthropoklasten sind, 
werden wir mit jeder Illusion einverstanden sein, mit jedem 
bacchantischen Taumel, mit jedem Freudenrausch, der die Men
schen dazu verführt, die Maschinen zu fördern. Die Menschen 
mögen die Vorstellung behalten, die Technik sei dazu bestimmt, 
dem Menschen in all seinen Lüsten zu dienen.« 

Meph sah erst Vatel, dann Mollassan an und sagte bedächtig: 
»Ich sehe einen Widerspruch in Ihren Ausführungen. Sie haben 
ausgerufen: Warum hat Gott erst den Menschen erschaffen? 
Warum dieser Umweg zur Maschine. - Und nun sagen Sie, Herr 
Mollasson, der Sie ein seelischer Zwilling des Herrn Vatel zu sein 
behaupten, der Mensch habe die Maschine geschaffen, um sich 
aus seinen bisherigen Positionen hinauszutreiben. Dann wäre also 
der Mensch doch nicht nur das Mittel und die Maschine der 
Zweck, sondern die Maschine nur das Mittel, um den Menschen 
zu einer Idealform emporzuzwingen.« 

Bei diesem Einwand sahen sich die beiden seelischen Zwillinge 
in die Augen. Der Gedanke, der Mensch könnte doch das Ziel 
sein, und nicht die Maschine, war ihnen entsetzlich. 

Maximinin raffte sich auf Er füllte die Cognacgläser. Sie tranken 
und rüsteten zu einem neuen Geistesquantum im Sinne der 
Vatel'schen Verdauungsmathematik und Geistesverbuchung. 
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»Als Adam die Eva schuf<<, sagte schliesslich Vatel, »geschah es 
wohl zu dem Zwecke, sich selbst aus dem Paradies zu treiben. Er 
hat dann aber Eva doch getreulich in die Wüstenei der darwinisti
schen Welt ausserhalb des Garten Eden mitgenommen. Als Jesus 
den Judas Ischarioth erschuf, hat er damit die Welt durchaus nicht 
dem Teufel überantworten wollen.« »Ganz richtig«, unterbrach 
Mollasson, »nur darfst Du nicht verschweigen, die Passion Christi 
wird in unsrem Apokryph 3 anders dargestellt als in den kanoni
schen Schriften und in den Synoptikern. Auch im Johannesevange
lium steht nur ein Judas zwischen elf, und nur der eine Johannes 
als treuer und redlicher Jünger. In unserem Apokryph 3 aber sind 
es der Judasse elf und nur ein Getreuer. So dürfte es psychologisch 
richtiger sein. So kann es jeder Heiland von seiner Jüngerschaft 
erwarten. In unserem Apokryph umstellt sich Jesus mit den elf 
Verrätern, kreist sich selbst ein, raubt sich jeden Ausweg, jede 
Ausflucht, und zwingt sich so aus dem schon erreichten Erfolg, 
empor zum grösserem Werk. 

Und so hat der Mensch das Weib und auch die Maschine nicht 
geschaffen, um seine Tierähnlichkeit zu besiegen. Er hat sie erfun
den, um sich selbst zum Übermenschen zu nötigen und den 
bisherigen Menschen unmöglich zu machen.« 

»Übermenschen«, fragte Meph. »Beharrt Ihr bei diesem Wort 
oder wollt Ihr nicht einen anderen Namen für das Wesen suchen, 
das auf den Menschen folgen soll?« 

»Auf den Menschen wir überhaupt kein anderes Wesen mehr 
folgen«, sagten Vatel und Mollasson zweistimmig, »der Mensch 
ist kein Leitfossil, wie die Trilobiten des Silur oder wie die Saurier 
des Sekundär. Er ist kein Leitfossil, das seine Zeit kennzeichnet 
und dann verschwindet, um anderen W esenheiten Platz zu ma
chen. Der Mensch ist das eifersüchtigste Tier, das ruhmsüchtigste 
Tier. Und darum will es das letzte Tier sein. Nicht nur Leitfossil, 
sondern letzte abgrenzende Kruste der Erde. Nach dem Menschen 
kommt nichts mehr . . .  « 

Feierlich entkorkte V atel die dritte Flasche. Mollasson und er 
hoben gleichzeitig die Gläser hoch und sagten unisono: »Es lebe 
der ter . .  « Langsam sank der lange Maximinin Vatel nach vorne 
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auf den Tisch, während der feiste Charlesmagne Mollassou in 
einer Art stummen Gelächters im Stuhl zurückfiel 

Michelangelo Meph - wir waren noch immer nicht sicher, ob 
er eine wirkliche GA war - stand langsam auf und sah eine ganze 
Weile die beiden stummen Gestalten an. 

»Da sitzen sie nun für die Ewigkeit. Don Quichote und Sancho 
Pansa, die geistigen Zwillingsbrüder. Ikonoklasten, Bilderstürmer, 
Maschinenstürmer, Technoklasten, Menschenzertrümmerer, An
thropoklasten, Himmelsstürmer. Das alles ist der Mensch. Er bleibt 
wohl das seltsamste Tier! Bleibt das Tier, das stets von neuem 
versucht, aus seiner Haut zu fahren . . .  

Was wollten wohl die beiden wunderlichen Knaben sagen bei 
ihrem letzten Trinkspruch: »Es lebe der ter . . .  «? Ich muss versu
chen, ob ich ihre Seelen noch in der Stratosphäre erwische, um 
bei ihnen nachzufragen.« 

Hiermit entschwand Michelangelo Meph. Er war einfach nicht 
mehr da. Wie leicht hätten wir ihm in seinen Zweifeln helfen 
können! Was die beiden erleuchteten GA's gemeint hatten bei 
ihrem Todesschrei, das spürten wir Termiten mit allen Fühlern 
Selbstverständlich hatten sie ausrufen wollen: 

»Es lebe der termirisierte Mensch! Es lebe die termitiserte Welt!« 
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Die Termiten entdecken das Schlaraffenland 
des Theaters, wo selbst die Wolken aus 
köstlich mundender Pappe bestehen 

Zunächst aber setzt sich die GA mit der Kritik der Termite auseinander 
und unterhält sich über eine neue Dimension. 

»Merkwürdig«, äusserte versonnen Mister War, »ich habe noch 
nie eine solche Kritik an unseren menschlichen Einrichtungen 
erlebt.« 

»Denken Sie doch an den Roman »Menschen, Göttern gleich« 
von H G. W ells«, warf Miss Ethel ein, >>WO eine Anzahl von 
Erdlingen nach Utopien gelangt, deutsche Schriftsteller würden 
sagen, zu den Übermenschen. Dabei springen sie von einer Dimen
sion in die andere und lernen in einem schmerzvollen Training 
aus ihrer alten Haut, aus dem alten Adam herauszufahren und 
sich selbst aus der Perspektive der Utopen, alias der Übermenschen, 
zu kritisieren, bemitleiden und verachten. Was wir hier erleben 
hat damit die grösste Ähnlichkeit. Wir wollten uns im einförmigen 
Weltklima des Industrialismus von London nach Kapstadt begeben 
und sind hier bei den Termiten eingebrochen . . .  Ich für meinen 
Teil erachte mich unwillkürlich schon als eine weibliche GA . . . << 

»Das Gleichnis hinkt«, wagte ich einzuwenden: »Oder wollten 
Sie die Termiten als Übermenschen kennzeichnen? Es sind doch 
höchstens Höhlenwesen aus einer Interglazialzeit, Untermenschen, 
Vormenschen.« 

»Hier könnte die Termite geltend machen, aus Ihnen spreche 
der handgreiflichste GA-Chauvinismus«, unterbrach mich der 
Captain lachend und fuhr unvermittelt fort, »mir hat schon einmal 
ein wunderlicher Märchenerzähler viel Spass gemacht, als ich im 
7. Weltkrieg bei den Verteidigern von Tobruk war. In den langen 
Stunden in den Unterständen haben wir uns so gut es ging die 
Zeit vertrieben. Unser Märchenerzähler bekam immer Streit mit 
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einem Ingenieur, der ein bedeutender Mathematiker war. Nennen 
wir ihn Mr. Einstein, den Märchenerzähler aber Mr. Dimension; 
so bekommen wir ein deutliches Bild von der Tragikomödie 
oder vom Zweikampf, an dem wir uns manche Abende ergötzt 
haben. In den Augen Einsteins war natürlich der gute Mr. Dimen
sion ein arger Wirrkopf und Phantast ... « 

»Mr. Captaim, mahnte unser Milligan mit väterlichem Wohl
wollen, »Sie scheinen aber doch etwas vom Thema abzugleiten. 
Was hat das mit uns hier zu tun? Wir walten doch einfach als 
Entomologen, als Insektenforscher, die um ihren Gehalt wirklich 
zu verdienen, sich redlich bemühen, in die Welt der ihnen wissen
schaftlich anvertrauten Kerfen einzudringen.« 

»Vieles«, versetzte der Captain; ich konnte den Verdacht nicht 
loswerden, dass er all diesen Scharfsinn aufwandte, um sich bei 
Miss Ethel angenehm bemerkbar zu machen: »Die Ähnlichkeit 
zwischen dem Streit unseres lieben Mr. Einstein und des ebenso 
lieben Mr. Dimension, und dem Kampf zwischen unserem hoch
verehrten Sir John Eldreth Milligan und seiner Gegnerin, der 
Termite ... , Himmel, wie heisst die Dame?« 

Völlig unbewegt hob Sir John den Kopf und half einem 
schwachen Menschengedächtnis aus: » 1 06 + 062. VII. C. 1 10003 .. . 

und zur Ergänzung möchte ich hinzufügen, dass die anthropomane 
Gegnerin Termite den wohlklingenden Namen 1 06 + 062. VII. 
c. 1 1 001 8 führt« 

»Ich danke Ihnen verbindlichst«, sagte der Captain, und kritzelte 
eifrig in sein Notizbuch. »Ich habe mir zur Vorsicht diese beiden 
Codenummern vom Jenseits der Termiten aufgeschrieben ... 
Telefonnummern ins Jenseits ... und doch kein Spiritismus und 
kein Tischrücken.« Unser Captain wurde grüblerisch und wandte 
sich direkt an Sir John: »Es versetzt mich einfach um Jahre zurück 
in unseren Bunker. Man stritt sich gewaltig und liebevoll, ohne 
je hinter dem Gezänk das gemeinsame Ziel zu sehen. Es war so 
abstrakt, wie der pythagoräische Lehrsatz, und so lebendig, wie 
der Streit zwischen zwei Liebenden, die sich fürchterlich auseinan
derzanken, um sich nachher umso besser zu versöhnen. Hören 
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Sie zu: »Mr. Dimension«, so rief Mr. Einstein zornbebend, »Ihnen 
fehlt jede geistige Disziplin. Sie werfen alle Begriffe durcheinander. 
Wo Sie von Dimensionen sprechen, darf auf keinen Fall davon 
die Rede sein. Sie wollen Welt und Gegenwelt, Welt und Über
welt gegeneinander absetzen, so wie der Geologe die Schichtungen 
der Erde abstuft. Sie missbrauchen den Begriff Dimension in 
unerträglicher Weise. So benutzt, klingt er mir ins Ohr wie einem 
Musiker ein danebengegriffener Ton.« 

»Lieber Mr. Einstein! Ich kann mir Ihren Schmerz vorstellen. 
Wenn ich mich aber mit der flehenden Bitte an Sie wenden 
würde, Sie möchten das, was ich meine, besser, präziser ausdrücken, 
und die gewaltige Definitionskraft, die Sie als Mathematiker bean
spruchen, gütigst dazu verwenden, um mir zu einer besseren und 
klareren Darstellung desjenigen zu verhelfen, was ich im Sinne 
habe, werden Sie einfach mit lehrerhaftem, negativem Kopfschüt
teln ablehnen, und nur missbilligend feststellen, meine Unterschei
dung der vierten Dimension von der dritten sei missbräuchlichlieh 
und unstatthaft . . .  ? Darf ich Ihnen sagen, lieber Mr. Einstein, dass 

die Mathematiker vielleicht doch einen unzulässigen Eigentums
anspruch auf den Begriff der Dimension und der Dimensionalität 
erheben?« 

Ziemlich spitz erwiderte Mr. Einstein: �>Dimension ist insofern 
das Eigentum der Mathematiker, als unser grosser Kollege Fourier 
als erster den Begriff der Dimension systematisch angewandt hat, 
um Volumina über eine bestimmte Masstrecke aufbauen zu 
können.« 

Mr. Dimension nickte: »Ich weiss. Sie können aber nicht mehr 
verhindern, dass der philosophische Sprachgebrauch, richtiger ge
sagt, der soziologische, sich des Begriffes Dimension bereits be
mächtigt hat, um zum Beispiel die Unterschiede zwischen den 
Anschauungs-und Verhaltensweisen eines Menschen unserer Zeit, 
und eines Menschen des Neolithikums oder der Steinzeit zu 
kennzeichnen.<< 

»Dieser Gebrauch ist nichts als ein Missbrauch«, tadelte Mr. 
Einstein streng. 

»Sind Sie dessen so sicher? Sehen Sie sich doch die schönen 
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Felsbilder von Altamira an. Diese an sich prachtvollen Silhouetten 
von unwahrscheinlichem Können, diese Stiere und Hirschkühe 
sind für unsere Begriffe regellos nebeneinander an die Decke 
gemalt, wie die einzlnen Gestalten auf Zeichnungen von Kindern 
und Irren. Sie sind keinesfalls so ineinander gefügt, wie die Gestal
ten in der dreidimensionalen Raumperspektive, die wir seit der 
italienischen Renaissance kennen.« 

��Das stimmt«, gab Mr. Einstein zu, »auch in der Malerei der 
Ägypter, in ihrer Art, Plan und Grundriss eines Gebäudes oder 
einer Hofanlage aus der Vogelschau zu geben, war ein uns fremdes 
System der Aufblätterung zustande gekommen. Diese verschiede
nen Darstellungsweisen unterscheiden sich aber nicht tiefer von
einander als etwa die Projektionssysteme, mit denen wir uns 
abmühen, die Kugelgestalt der Erde auf unserer geographischen 
zweidimensionalen Karten unterzubringen. Aber zu behaupten, 
die Merkatorprojektion gehöre zu einer anderen Dimension als 

die Polarprojektion, wäre völlig missbräuchlich, hochverehrter 
Mr. Dimension.« 

Dieser beharrte darauf. Er antwortete: 
»Ich möchte doch behaupten, die Darstellungsweise der Stein

zeitmenschen entspricht dem Umstand, dass sie zu einer anderen 
Welt gehören als wir. Und damit sind wir zum populär-philoso
phischen Gebrauch des Wortes Dimension gelangt. In diesem 
Sinne pflegt man zu sagen, die Bienen leben in einer anderen 
Dimension als wir.« 

»So bescheiden? Für so demütig hätte ich Sie nicht gehalten, 
Mr. Dimension. Ich war überzeugt, dass Sie bereits in einer anderen 
Dimension leben, als wir übrigen Sterblichen: in der Dimension 
der Übermenschen.« 

»Wenn man den Witzblättern Glauben schenkt, die über die 
Zerstreutheit der Mathematiker und Physiker sich belustigen, 
möchte man von Ihresgleichen annehmen, verehrter Mr. Einstein, 
dass Sie schon längst in einer anderen Dimension leben, als wir 
andereiL« 

»Das war«, der Captain hielt etwas schuldbewusst m semer 
Erzählung ein, »das war das erste Klingenkreuzen zwischen 
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Mr. Einstein und Mr. Dimension, damals im Bunker vor Tobruk. 
Ich bin sicher, Mr. Dimension würde bestimmt gesagt haben, die 
Termiten lebten in einer anderen Dimension.« 

»Wenn man diese populär-philosophische Anwendung des 
Wortes Dimension als 'In-einer-anderen-Dimension-leben' gelten 
lassen will, so kann man sich sicherlich so ausdrücken«, ergriff Sir 
John wieder das Wort, »es ist mir nur nicht klar, in was für einer 
Dimension die Termiten nun leben. Mir ist einmal ein Philosoph 
begegnet, welcher behauptete, die Menschheit stehe an der 
Schwelle des vierdimensionalen Zeitaltes, und werde, ob sie wolle 
oder nicht, das Jenseits erobern. Er wollte damit unter anderem 
ausdrücken, dass wir inskünftig von der Welt eine umfassendere, 
reichere, mannigfaltigere Anschauung haben würden als bisher. 
Das kann man gelten lassen! Von den Termiten möchte ich aber 
doch nicht behaupten, sie lebten in einer höheren Dimension als 
Wlr.« 

»In einer gewissen Hinsicht vielleicht doch.« Mr. War riskierte 
diese erstaunliche Einwendung. Aber sowohl der Captain, als Miss 
Ethel nickten beifällig, als er bemerkte: »Bei Ihrer Kritik des 
Buches 'Isaaks Opferung' hat doch die Termite darauf hingewie
sen, wie hiess doch die Dame, Mrs . . . .  , na, geben wir's auf, ich 
behalte doch niemals ihren Namen.« 

»Sie meinen Mrs. 1 06 + 062. VII. C. 1 1 0003«, half Sir John aus. 
War entschuldigte sich: »Es ist unverantwortlich, den Namen 
einer Lady immer wieder zu vergessen, der man schon mehrmals 
vorgestellt worden ist. Ich bin überzeugt, diese Lady würde uns 
gegenüber den Anspruch erheben, eine Dimension mehr zu 
beherrschen.« 

»Welche?« 
»Die Dimension des Werdens!<< 
»Des Muttertums«, ergänzte Sir John, »das mag sein. Dafür 

beherrschen aber die Termiten den Industrialismus nicht. Um in 
Eurem Jargon zu reden: sie beherrschen nicht die Dimension der 
Technik, der Maschinen. Wie Sie bereits zur Genüge gehört 
haben, suchen sie verzweifelt danach. Sie werden gleich hören. 
Die Termiten gelangen nun in ein Theater. Sie sind überglücklich, 
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weil sie glauben, die Welt der Maschinen entdeckt zu haben.« 
Sir John beugte sich wieder über seine sibyllinischen Rollen 

und referierte: 
»Wie Sie sich erinnern werden, ist den Termiten eine kleine, 

bescheidene Mahlzeit sehr schlecht bekommen, bei der sonst von 
ihnen hochgeschätzen Köchin Ursule Marie. Sie haben uns dann 
von ihren schwerwiegenden Erlebnissen beim Verdauungsmathe
matiker V atel berichtet, und wandern nun weiter, voll heiligen 
Eifers in das Reich der Maschine zu gelangen.« 

§§§ §§§ §§§ 

Nachdem wir erfahren, dass die Maschine oder die Technik der 
Hebel, die Brücke sein soll, mit der die GA's sich unserer termiri
schen Vollkommenheit zu nähern suchen, machten wir uns voller 
Eifer auf den Weg. Es fiel uns nicht schwer, einen Ort zu verlassen, 
in dem es zwar viel V erdauungsmathematik, aber gar wenig zu 
essen gab. 

Bei dem betrüblichen Rückzug aus dem Bibliotheksstock hat
ten wir bereits eine bedeutende Entdeckung gemacht. Nur inner
halb der GA-Stöcke ist das Klima so warm und angenehm, wie 
in unserem Heimatland Termitien. Ausserhalb herrschte eine 
Kälte, die nicht nur einen Schwarmflug unmöglich machen wür
de; es wäre für uns überhaupt nicht denkbar, in dieser Temperatur 
zu existieren. Die GA aber scheint in ihrer Bosheit so zu kochen, 
dass sich dadurch in ihren Stöcken ein ganz besonders angenehmes 
Klima ergibt, welches uns sehr gut bekommt. Nur werden wir 
infolgedessen genötigt, immer sorgsam von einem GA-Stock 
zum anderen zu ziehen. Einige von uns sind sogar der Meinung, 
diese Einrichtung sei für uns getroffen worden. Ich selbst kann 
an eine derartige Vorsehung nicht glauben. Auch nicht bei den 
verschiedenen Tunnels, die wir auf unseren Wanderungen jewei
len benutzen. Diese teils weiten, teils engeren Röhren, Gotthards 
oder Simplons genannt, sind eine Art Maulwurfgänge. Die GA 
behauptet, sie selbst durch das Erdreich gebohrt zu haben. Wir 
vermögen es nicht zu glauben. Es ist nur Verdauungskraft-Latein. 
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Denn die GA kann erwiesenermassen nicht die Leistung eines 
Regenwurmes erreichen. Das Äusserste, was sie vermag, ist, sich 
durch eine Mauer von Reisbrei ins Schlaraffenland hineinzuessen. 
Von Brei ist aber bei den Gotthards und Simplons keine Rede. 
Sie gehen durch handfestes Erdreich und Gestein. Ich zweifle 
sogar, ob wir Termiten dergleichen Bohrungen fertig bekämen. 
Es kann sein, dass alle diese Anlagen ursprünglich von einem 
Übertermiten namens Tunnel gebaut worden sind Die GA's 
haben sich dann darin festgesetzt. Auch unsere Ameisen pflegen 
sich in unseren Termitenbauten, als die geborenen Parasiten, die 
sie sind, häuslich niederzulassen. Unter innigsten Dankgebeten zu 
den göttlichen Tunnels, die diese warmfeuchten Gänge vorberei
tet haben, rasselten wir wohlgeschützt einem neuen Schlaraffen
land entgegen. Es dauerte wieder sehr lange. Unsere Verdauungs
beamten wurden tatenhungrig. Sie drohten, den Kapitän aufzu
fressen, wenn das neue Amerika nicht bald entdeckt werden 
würde. Die Spannung wuchs von 1 00 zu 1 00 Eiern. Alle Augen
blicke rannte eine Termite nach vorne, um bei den Spähern 
anzufragen, ob nicht das Neuland endlich in Fühlemähe gekom
men sei. Schon drohte die verdauungswütige Schar auszulosen, 
wer von uns sich als Speise für die Mandibeln der anderen 
hergeben solle, da deutete ein begeistertes Scharren und Raspeln, 
ein trommelndes Aufklopfen der Panzerköpfchen auf dem Boden 
an, dass das Schlaraffenland, Guanahani, aufgetaucht sei. Grenzen
loser Jubel brach aus. Vor Freude biss ein Mandibelsoldat seiner 
Nachbarin den Kopf ab. Das blieb die einzige Entgleisung im 
allgemeinen bacchantischen Taumel Nach unserer ersten Ent
deckerfreude stellte sich heraus, dass wir in einen Stock geraten 
sind, den die GA Theater nennt, der mit lauter Shakespeares 
bevölkert ist.« 

»Sie hören«, erklärte Sir John, »die Termite ist mit der Nomen
klatur unserer Menschenwelt noch immer nicht ins Reine gekom
men Sie werfen alles durcheinander. Tunnels halten sie für ein 
Göttergeschlecht, das die Simplons und Gotthards angelegt hat. 
Der Theaterstock ist für sie mit lauter Shakespeares ausstaffiert 
Auch die Kulissenschieber rechnen sie dazu. Der grosse William 

1 58 



würde davon wenig schmeichelhaft berührt sein. Für die Termiten 
sind alle Schauspieler die Nachkommen eines Gründerpaares Tha
lia und Moliere. Wie Sie wissen, ist Thalia die Muse des Theaters, 
und unsere Termiten, die vermutlich eine südfranzösische Stadt 
unterirdisch verwüsten, haben in einem Theater auch die Büsten 
Thalias und Molieres angetroffen. Aus ihrer 'Dimension' haben 
sie nun angenommen, das sei das Gründerpaar. Und in der Biblio
thek, bei dem von ihnen so hoch geschätzten Chrysostome 
Matthieu, haben unsere Termiten wohl Shakespeares Sämtliche 
Werke auf ihre Weise studiert. Sie müssen einen solchen Eindruck 
von dem unvergleichlichen Dramatiker bekommen haben, dass 
sie schlechtweg alle Theaterleute als Shakespeares bezeichnen.« 

)�a, Shakespeare ist ein grosser Mörder, der ungezählte Men
schen auf dem Gewissen hat«, murmelte Miss Ethel vor sich hin. 

))Was wollen Sie damit sagen«, fragte ich ganz verwundert. 
))Es gibt nur wenige europäische Dramatiker«, belehrte mich 

Miss Ethel, - ihr junges Gesicht sah dabei über die Massen komisch 
aus -, ))die nicht von ihm übermächtig beeinflusst, aus ihrer 
eigenen Bahn gezogen und zum blossen Trabanten des Shakes
pear'schen Dramas geworden wären. Insofern haben die Termiten 
gar nicht unrecht, wenn sie alle Theaterleute als Shakespeares 
bezeichnen.« 

Hier musste sogar der strenge und blasse Sir John lächeln: ))Die 
Termiten täuschen sich, wenn sie alle Schauspieler, Komparsen, 
Kulissenschieber, Theaterdirektoren und Autoren als Kinder jenes 
Dramenfürsten ansehen. Sie müssten eher von Nachkommen 
Richard Wagners oder Charles Gounods sprechen, denn was in 
ihrem Theaterstock aufgeführt wird, ist ein Zwischending von 
einer Oper und einem Revueballett 

Unsere lieben Termitchen haben bisher noch keine Partituren 
entdeckt und sich einverleibt. Sie sind nur literarisch bewandert. 
So merken sie zunächst nicht, dass sie dazu berufen sind, nicht in 
einem Drama, sondern in einer Operetten- oder Revueauffüh
rung mitzuwirken. Auch das Orchester erscheint ihnen, aus der 
Dimension ihres Magens heraus, nicht einheitlich. Klaviere, Geigen 
und Holzblasinstrumente werden von den Termiten gelobt, weil 
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sie sie verspeisen oder eine Geige zur Anlage einer Mutterzelle 
benutzen können. Von den Metallbläsern halten sie nichts. Sie 
verabscheuen sie ebenso sehr wie die Konservenbüchsen, die es 
ihnen erschweren, an die verschiedensten wohlschmeckenden 
Dinge heranzukommen.« 

»Ich bin doch neugierig, wie unsere Termiten eine Opernauf
führung kritisieren«, warf der Bordfunker ein, »Vermutlich wie 
ein typischer Literat eine Radioapparatur.« 

Sir John hob warnend seine Hand »Hören sie, was die Termiten 
uns zu berichten haben!« 

Don juan, Faust und Margarethe 

§§§ §§§ §§§ 
Heureka! Wir sind offenbar am Ziel. Wir haben im Theaterstock 
die Welt der Maschine gefunden. 

Eine herrliche Welt, dieses Stadt- oder Landestheater! Ein Schla
raffenland! Gebirge, Gewitterwolken bestehen aus leckerster Pap
pe. Der böse Hagel sogar aus feinsten Erbsen Eine Welt, die wir 
Termiten mit Stumpf und Stiel aufessen könnten und die noch 
viel vollkommener ist, als die Welt des Bibliotheksstockes. Hier 
ist alles essbar. Der Boden, obwohl er, wie die GA sagt, die Welt 
bedeutet, besteht aus morschen Brettern. Alles andere aus der 
wohlschmeckenden Substanz, aus der die Bücher hergestellt wer
den. Wir beschlossen, sobald wir uns von unserem Glück über
zeugt hatten, uns endgültig in diesem Stock häuslich einzurichten. 
Wir begannen ihn systematisch zu erforschen. Dabei stellte sich 
allerdings heraus, dass wir in unserer Berufsehre von den Theater 
GA's gekränkt wurden. Alle diese Aufbauten, Berge, kreisende 
W olkengebilde, Meereswogen, Hausfassaden und zyklopische 
Mauem sind bereits hohl! Sie müssen es sein, damit man sie leicht 
herumtragen und bei Erdbeben leicht schütteln kann. Da es aber 
unsere eigentlichste Technik ist, alle Dinge zu leichten Attrappen 
auszuhöhlen, fühlten sich einige von uns zutiefst in ihrem Berufs
stolz verletzt 

1 60 



Als wir eintrafen, war der grösste Teil des Theaters leer und 
fast dunkel. Es war in der Höhle viel Raum verschwendet. Immer
hin gab es dichte Reihen von Polstersesseln, die massiv und nicht 
hohl schienen, sondern eine tüchtige Mahlzeit versprachen. 

Unsere Hör- und Sehspezialisten konzentrierten sich auf den 
Teil des Stockes, wo Licht war, und den die GA unter dem 
Namen »Bühne« sehr verehrt. Mehrere GA's bewegten sich dort 
unter starker Lärmerzeugung. Nur mit Mühe konnten wir verhin
dern, dass unsere Scharen auf die Bühne vorbrachen und durch 
ihren Übereifer alle unsere Chancen verdarben. Schliesslich gelang 
es uns, ihre Offensivkraft zu stoppen und alle Vorkehrungen zur 
Belagerung und Eroberung des Theaterstockes durchzuführen. 
Wir waren nämlich durch die vorangegangenen Erfahrungen auf 
den Gedanken gekommen, es diesmal nicht in Feindschaft mit 
der GA, sondern mit einer Bündnis- und Mitarbeitspolitik zu 
versuchen. Ja, wir waren sogar entschlossen, es mit Demut zu 
probieren. Wir waren willens, uns als Arbeitskräfte anzubieten 
und aus dieser Position heraus zur Macht zu gelangen. 

Zunächst traten wir sehr bescheiden auf Wir verteilten uns 
im Umkreis der Bühne und im Gestänge des Theaterhimmels, 
in den Versenkungen und im Orchesterraum. Im letzteren trafen 
wir einige GA's an, die uns an Grillen erinnerten. Wie Ihr vielleicht 
wisst, reiben die Grillen ihre Schenkel an ihren Panzern und 
erzeugen dadurch hohe Geräusche, die ihnen sehr lieblich vor
kommen. Hier waren GA's damit beschäftigt, mit Heuschrecken
beinen auf einem Körper herumzureiben, der einer Riesenwanze 
glich. Das erzeugte einen Lärm, an dem sie sich offensichtlich 
erfreuten. 

Etwas höher, auf den Brettern, die die Welt bedeuten sollen, 
standen verschiedene GA's um eine dicke, grosse GA herum, 
etwa so, wie in unserem Stock die kleinen Arbeiter sich um die 
grosse Legemutter bemühen. Dies war der Theaterdirektor Wladi
mir Kratopowsky-Njadin. 

Eine andere GA stürmte herein und rief: »Wo ist mein Bruder?« 
))Mein Bruder! Du, mein Bruder!«, höhnte der Direktor. ))Mein 

Bruder bist Du nur soweit als in Heinrich V. Miles glorius Parolles 
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der Bruder von Falstaff ist. Shakespeare hatte den Falstaff gedich
tet, diesen einmaligen Menschenkoloss, diesen liebenswürdigen 
Halunken. Später, als man ihn wieder einmal drängte, ein Thea
terstück für seine Bühne zu liefern, hat er in schlechter Laune 
sich selbst blamiert und aus dem Falstaff den Parolles gemacht; 
ein müder, steifer, unlebendiger Abklatsch. So leid es mir tut, 
mein lieber Bruder Ilja, ich muss Dir sagen, es steht bei uns ganz 
ähnlich. Bei meiner Zeugung ist unserem Papa ein Prachtexemplar 
gelungen, etwas Einzigartiges, Unvergleichliches. Ein Jahr darauf, 
als er versuchte eine Fortsetzung zu verfassen, bist Du, mein lieber 
Ilja lwanowitsch herausgekommen -. Ein Parolles bist Du, mein 
Lieber!« 

Eine weibliche GA hatte wahrhaftig hingerissen diesen Ausfüh
rungen des Theaterdirektors zugehört. Sie klatschte in die Hände: 
»Wladimir,« sagte sie, »was Du so nebenher auf den Proben bei 
Deinen Schimpfarien verzapfst, ist meist viel witziger und lustiger 
als die Stücke, die Ihr schliesslich zusammenschustert, Dein Bruder 
und Du.« 

Tief beleidigt wandte sich der Dichter und Dramaturg Ilja zur 
weiblichen GA: »Madame, wollen Sie bitte zur Kenntnis nehmen, 
dass Sie von Theaterstücken nichts verstehen.« 

»So, so«, versetzte diese beleidigt und mit eisigem Hohn, ••dafür 
habe ich dann die bescheidene Aufgabe, Eure miserablen Text
bücher und plagierte Musik durch mein Spiel und meinen nachti
gallgleichen Sopran zu durchschlagendem Erfolg zu verhelfen.« 

Hier sahen sich die beiden feindlichen Brüder beinahe versöhnt 
an, und Wladimir lachte der GA Duverger ins Gesicht. Er setzte 
ihr auseinander, nur durch ungezählte Proben und Belehrungen 
könne man verhindern, dass sie durch ihre krasse Talentlosigkeit 
das Stück nicht verpatze. ••Du gibst also zu, lieber Wladimir<<, 
triumphierte Ilja, ••dass meine schöpferische Arbeit . . .  « 

••Halt, halt«, lachte die GA, die sich mit Falstaff zu vergleichen 
beliebte, ••bitte kein Präjudiz Wenn ich unserer wackeren Duver
ger ihre Unfähigkeit klarmache, gebe ich noch keineswegs zu, 
dass Du ein Shakespeare bist. Deine tragischkomische Pantomime 
•Don Juan, Faust und Margarethe« wird selbstverständlich ein 
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Riesenerfolg auf unserer Bühne werden, da ich ja hier der Direktor 
bin. Es besteht kein Zweifel: wenn ich das Stück umgebaut und 
als Feldherr der Bühne es zu wahrem Leben erweckt haben 
werde, muss es auf das Publikum wirken!« 

»Was«, schrie Ilja gellend, »meine ungeheure Bereicherung des 
Faustthemas?« 

»Du hast Dich ja nur an Grabbe bereichert«, meinte Wladimir 
unerschüttert 

»Was für ein Ignorant Du bist, lieber Bruder, Grabbes 'Don 
Juan und Faust' mit meinem Meisterwerk zu vergleichen! Grabbe 
mag sich gedacht haben, Don Juan ist schön, eine prächtige Oper, 
besonders mit der Musik von Mozart! Auch Goethes Faust ist 
grassartig und weltberühmt! Wie schön muss also erst ein Drama 
sein, in dem Faust und Don Juan zusammengeklittert sind! Das 
ergibt das Überdrama! So hat es sich der bühnenfremde Intellek
tuelle Grabbe ausgerechnet und ein bühnenunmögliches Stück 
geschrieben.« 

»Bühnenfremder Intellektueller«, lächelte Wladimir, »diesen 
Begriff würde ich an Deiner statt nicht heraufbeschwören, denn 
das ist ja gerade der Unterschied zwischen uns beiden! Du entwirfst 
Deine Stücke im stillen Kämmerlein, während ich sie auf der 
Bühne zum Leben erwecke! Ich stehe einem Shakespeare viel 
näher als Du. Nur aus der Praxis des Theatermannes ist Shakespeare 
das Phänomen geworden, das alle späteren dramatischen Begabun
gen überschattet.« 

Hier lachte die weibliche GA laut auf: »Liebes Wladchen, Du 
und Shakespeare! Das ist doch die Höhe! Im besten Falle bist Du 
eine Art von Filmregisseur.« 

»freilich, meine liebe Louise, mon adorable furie, ich bin stolz 
etwas von einem Filmgewaltigen an mir zu haben, Shakespeare 
hatte es auch. Nur deshalb sind seine Dramen so unerhört lebendig. 
Zu seiner Zeit war das Theater eine funkelnagelneue technische 
Erfindung. So wie es für uns heute der Film, das Radio und das 
Fernsehen ist.« 

>�edenfalls ergeben sich für mich in Eurem Stück ein paar ganz 
schöne Szenen«, meinte Madame Duverger abschliessend »Da ist 
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der Auftritt, wo Mephisto den Faust ausstechen will, indem er 
Margarethe klarzumachen sucht, Faust sei ein Hochstapler; der 
Schmuck, den er ihr bringen würde, sei von ihm selber gestiftet. 
Er sei überhaupt die vorteilhaftere Partie und Gretchen würde, 
in Hinblick auf ihre Altersversorgung, besser tun, ihn zu heiraten 
als Faust. Gretchen hat da eine sehr schöne Rolle, indem sie mit 
Faust und Don Juan flirtet, aber den Mephisto heiraten möchte.« 

»Genug geschwätzt«, donnerte nun der Direktor, »das Orchester 
versammelt sich. Ans Werk, ans Werk! Wir wollen nur noch 
festlegen, welche Maschinen bei dieser Aufführung nötig sind 
Was kommt in Betracht, holdseliger Ilja?« 

»Primo: Ein Schwarm von Flugzeugen, auf denen die jungen 
Hexen zum Blocksberg fahren, zwecks des vom Komponisten 
erfundenen aviatischen neuartigen Luftballetts. Secondo: Eine 
grosse Versenkungsmaschinerie. Wenn die Jünglinge singen: 'Mö
get in die Hölle stürzen', muss der sündige Chor der Tänzerinnen 
in die Tiefer versinken, so dass der Zuschauer den Eindruck hat, 
das Sündenbabel werde von der Hölle verschluckt.« 

»Diese Maschinerie ist mir zu teuer«, protestierte der Direktor, 
»Du musst mir etwas billigeres finden.« 

��unmöglich, auf keinen Fall! Lieber ziehe ich mein Stück 
zurück!« Die Brüder zankten und feilschten endlos herum. Wir 
warteten mit Geduld Unser Entzücken war gross. Nicht nur 
waren wir hier ohne Zweifel im Land der Maschine und der 
Technik angelangt, sondern es ergab sich die gewünschte Gelegen
heit, mit der GA zu kollaborieren. Hatten wir doch gehört, dass 
der Dichter Ilja in seiner Musikpantomine eine ganze Landschaft 
aus Pappe und Holz, wie in einem grausigen Erdbeben, zusammen
stürzen lassen wollte. Da war uns eine Erleuchtung aufgeblitzt, 
die Erinnerung an den Stall. Dort hatten wir sachgemäss das ganze 
Balkenwerk zu einem Röhrensystem ausgehöhlt, was zu dem 
feuerspeienden Zusammenbruch des ganzen Gebäudes führte. 
Gerade diesen Effekt wollten die Brüder Kratopowsky-Njadin 
erreichen, und da waren wir Termiten die gebotene Komparserie 
und technische Hilfsmannschaft. Unsere Begeisterung schlug hohe 
Weilen. Am liebsten wären wir mit Wladimir in Verbindung 
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getreten, um ihm unsere guten Dienste anzubieten. Hätten wir, 
gleich den Seh-, Hör-und Denkspezialisten, auch schon Redespe
zialisten gezüchtet gehabt, würden wir ihn vermutlich angespro
chen haben. 

In einer memorablen Reichsversammlung wurde dem Votum 
zugestimmt, dass wir Termiten von der Sektion D nunmehr, 
ohne Gage, aber auf Engagement, bei der Aufführung mittun 
sollten. Auf die Dankbarkeit des Direktors Kratopowsky mussten 
wir vorläufig verzichten. Er konnte nicht wissen, mit welchem 
Fleiss wir diejenigen Teile des Bühnengerüstes, die unter den 
tanzenden Höllenmädchen zusammenstürzen sollten, aushöhlten. 
Aber die grosse, stille Arbeit der Demütigen im Dunkeln ist 
immer die Grundlage aller grossen Erfolge gewesen. 

Die Termiten erleben die Probenstrategie des Direktors 
Wladimir Kratopowsky-Njadin 

§§§ §§§ §§§ 
Die Proben haben begonnen. Sie sind in vollem Gange. Wir 
wirken mit Einige Sorgen bereitet uns allerdings das Tempera
ment des Direktors. Von Probe zu Probe ändert er an dem Stück, 
und wir zittern mit allen Fühlern und Mandibeln, es könnte ihm 
einfallen, auch die Szene zu verändern, wo die weiblichen GA's 
in die Hölle stürzen. Denn dann würden alle Vorbereitungen, die 
wir im Gebälk treffen, damit es im richtigen Moment, ohne 
menschliche Anstrengungen und Unkosten in sich zusammenfällt, 
vergebens gewesen sein. Nicht vergebens für die Stillung unseres 
unstillbaren Appetits, aber vergebens insoferne, als wir den Ehrgeiz 
haben, Mitglieder und Pensionäre des Kratopowskyschen Stadt
theaters zu werden. 

Bei der ersten Probe, bei der wir mitwirkten, tauchte eine GA 
auf, die mit dem Dichter Ilja Kratopowsky innig befreundet 
schien. Man betitelte sie als Komponisten. Sie wurden vom Direk
tor in seiner gewohnten jovialen Art begrüsst 
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»Sie haben meine geniale Partitur zu Iljas Dichtung 'Don Juan, 
Faust und Margarethe' angenommen, Herr Direktor?« Mit dieser 
Frage begann die Komponisten-GA die Begrüssung. 

»Zur Not kann man das so ausdrücken, lieber Septime Nonus«, 
erwiderte fröhlich unser Direktor. »Ich möchte aber eigentlich 
lieber sagen, dass ich eine Partitur des ehrlichen, alten Joseph 
Haydn angenommen habe.« Darauf antwortete die GA Septime 
N onus gekränkt: »Haydn ist 1 809 gestorben, also tantiemenfrei 
für Sie!« 

»Versuchen Sie es«, meinte der Direktor gemütlich. »Hängen 
Sie sich an und warten Sie 50 Jahre ab, ob Sie dann zum Klassiker 
geworden sind, weil die Schutzfrist für Ihre Werke abgelaufen 
ist! Sie müssen nämlich wissen, Herr Nonus, ich kenne mich bei 
den Klassikern besser aus als Sie meinen. Die Klassiker sind nur 
deswegen Klassiker geworden, weil sie gar nicht daran dachten, 
klassisch zu sein. Joseph Haydn zum Beispiel, von dem ich hier 
den Abklatsch einer Partitur in den Händen halte, war eine Art 
Musiklakai im Dienste eines ungarischen oder Österreichischen 
Magnaten. 

Sie kennen doch die köstliche Abschiedssymphonie. Haydn 
und seine braven Musiker verzehrten sich in Sehnsucht, vom 
Schlosse ihres Brotherrn nach Wien zurückzukehren. Bei der 
Uraufführung auf dem Schlosse des Fürsten hörte dann im Finale 
ein Instrument nach dem anderen zu spielen auf, weil der Spieler 
sich erhob, seine Noten und sein Instrument unter den Arm 
nahm und den Saal verliess. Der Magnat verstand die zarte Andeu
tung, erbarmte sich seiner Musiker und kehrte mit ihnen in die 
Hauptstadt zurück. So entstehen Meisterwerke unmittelbar aus 
dem Leben.« 

»Gut gebrüllt, Sie Magnat!«, versetzte die Komponisten-GA. 
»Das würde Ihnen so passen, uns derart zu behandeln. Am liebsten 
möchten Sie wohl die Leibeigenschaft wieder einführen, um mir 
für meine Komposition überhaupt nichts zahlen zu müssen.« 

»Überhaupt nichts, ist stark übertrieben«, meinte Kratopowsky 
jovial. »Ich bin kein Ausbeuter und habe Interesse daran, dass alle 
meine Angestellten freudig mitarbeiten.« 
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»Wir, Ihre Angestellten!«, riefen Septime Nonuns und Ilja 
umsono. 

»Pardon! Pardon! Lapsus Linguae! Meine Mitarbeiter, meine 
Mitarbeiter sollen freudig mittun! Tatsache bleibt, dass Ihr mich 
zwingt, selbst zum Dichter und Komponisten zu werden, um 
Euch zu zeigen, was wir aus den Werken der Klassiker herausholen 
können. Meine Herren und Damen! Mit uns ist nicht mehr viel 
los. Wir sind alle miteinander Epigonen. Damit muss man sich 
abfinden. Wir haben uns in Ehrfurcht an die grossen Vorbilder 
zu halten, aber die Dosierung muss abgeändert werden.« 

Septime Nonus stiess den Dichter an und sagte: >>Nun gib acht, 
was er unter veränderter Dosierung versteht!« 

»Das kann ich Euch in wenigen Sätzen schildern«, rief der 
unerschütterliche Direktor. »Nehmen wir Shakespeares 'Hamlet'. 
Das ist keine Posse, das ist ein tiefsinniges Drama Trotzdem wird 
dort in einer Szene mit Totenschädeln jongliert, übrigens eine 
ausgezeichnete Varietenummer. Der ehrliche Polonius wird auf 
offener Bühne abgestochen wie eine Ratte, und der so zart 
besaitete Prinz schleppt seine Leiche an den Beinen hinaus. U nge
fähr so, wie Kasperle im Marionettentheater den erschlagenen 
Polizisten. Das Drama endet dann mit einem grossen Fechtturnier. 
Das Ganze ist also eine Kombination von Zirkusszenen und 
Gladiatorenspiel!« 

Aufgeregt rief der Dichter: »Vergiss bitte nicht; die Szenen, die 
Du hervorhebst, machen nur einen winzigen Teil des Dramas 
aus. Unendlich viel längere Partien handeln von den zartesten 
und tiefsinnigsten Dingen.« 

»Umso schlimmer! Wir modernen Menschen haben nicht mehr 
die Geduld und Zeit für so unendlich lange Vorbereitungen, um 
zu jenen eigentlichen Szenen zu kommen, die dem Publikum 
Spass machen. 

Ich als Theatermann bin davon überzeugt, man hat die Griechen 
weitgehend überschätzt, den Römern dagegen unrecht getan. Die 
Römer waren Geschäftsleute und W eltstädter. Wie wir alle, 
liebten sie nur Kurzgeschichten und nicht lange Wälzer. Aus den 
endlosen Trilogien der Griechen entnahmen sie also, so wie man 

1 6 7  



die Rosinen aus dem Kuchen pickt, einfach die Fechtturniere 
und Gladiatorenspiele und würzten sie mit Clownszenen. Lasst 
im 'Hamlet' die Einleitung fort, so habt Ihr am Schlusse eine 
reine Gladiatorenszene, wo der König Claudius, horribile dictu, 
für den Sieger im Zweikampf zwischen Harnlet und Horario 
einen Geldpreis aussetzt Bei Boxweltmeisterschaften lässt man ja 
auch die künstlerischen Verbrämung weg, als prügelten sich die 
beiden Burschen wegen irgendeiner Dame.« 

»Dann kannst Du auch 'Romeo und Julia', diese holdseligste 
Liebestragödie der Weltliteratur zur Kurzgeschichte eines Gladia
torenspiels vereinfachen.«« 

»freilich, Du hast ganz Recht. Das Stück fängt gleich mit 
burlesken Fecht- und Prügelszenen zwischen den Knechten der 
beiden Häuser Montague und Capuletti an. Dann steigert sich 
der Kampf zwischen den adeligen Herren beider Häuser. Romeo, 
der zarte Liebhaber, ersticht seinen Gegner. Dieses ganze Drama 
ist ein meisterhaftes Mixturn Compositum von Gangsterstück 
und Liebesgeschichte! Daran solltest Du Dir ein Beispiel nehmen, 
lieber Ilja! Unter anderem vermisse ich in Deinem Stück ein 
Duell zwischen Don Juan und Faust Bei allen Dichtern erscheint 
Faust immer als Feigling. Wie erbärmlich ist die Szene bei Goethe, 
wo Faust, der das Gretchen dort immerhin verführt, den unschul
digen Valentin absticht. Wie gemein ist eigentlich der ganze 
Vorgang! Stell Dir das bitte einmal vor! Faust hat Gretchen 
verführt, ihre Mutter umgebracht, und nun fensterlt er bei ihr! 
Und als nun der Bruder des armen Mädchens, der Soldat Valentin 
auf dem Plan erscheint, um sich mit dem Verführer seiner Schwe
ster nach guter alter Sitte herumzuraufen, schickt Faust den unver
wundbaren Mephisto vor, lässt sich von ihm decken und ersticht 
den Fechter V alentin einfach aus dem Hinterhalt. In meinen 
Augen ist das eine glatte Gemeinheit! Und ganz ähnlich ist es im 
'Don Juan und Faust' des wackeren Christian Dietrich Grabbe. 
Dort kämpfen, wenn man so sagen darf, die beiden um die Seele 
der Maria, das heisst vermutlich eher um ihren Leib. Und wenn 
dann das Männchen Don Juan mit dem Männchen Faust nach 
allen Regeln der Courtoisie kämpfen will, versteckt sich der 
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Grabbe-Faust hinter mächtigen Maschinen, bei Goethe hinter die 
»Fechtkunst« Mephistoles, und lässt durch einen maschinellen 
Sturm den Fechter Don Juan wegfegen, dem er von Mann zu 
Mann, mit dem Degen in der Hand nicht gewachsen wäre!« 

Wladimir trocknete sich die Stirne. »Du hast wohl schon wieder 
zu viel getrunken«. Mit diesem bei der GA üblichen Vorwurf, 
versuchte der angebliche Dichter llja, den sich für die Gerechtig
keit ereifernden Bruder zurechtzuweisen. 

Wladimir, wieder ganz nüchtern geworden, murmelte: »Ich 
möchte doch nur eine elegante und effektvolle Fechtszene in 
unserem Stück bekommen.« Freundlich, fast kindlich lächelnd, 
sah Wladimir seine Mitarbeiter an. Dann aber, als er ihre stumpfen 
und feindseligen Gesichter als kompakte Masse vor sich sah, 
verfinsterte sich sein Gesicht zusehends. Sein sonst Wohlwollen 
ausstrahlendes Wesen verwandelte sich in das eines nach Beute 
spähenden Raubvogels. Doch noch beherrschte er sich. 

»Begreife doch«, wendete er sich Ilja zu, »Dein Libretto und 
auch die Partitur Deines Freundes wären anspruchsvoll, wenn wir 
noch in den Zeiten des hohen Barocks, im Zeitalter von Lulli, 
Rameau, Bach und Händel, Gluck und Mozart leben würden. 
Heutzutage aber seid Ihr mit Euren Libretti und Partituren weit 
im Rückstand. Sie enthalten keinerlei Arbeitsbeschaffung. Heute 
beschafft nurmehr ein Musical oder eine Revue Arbeit Der 
Zeitaufwand rentiert sich für die verschiedenen Gewerbetreiben
den durch den Publikumserfolg. Für eine ernsthafte Oper, die 
viel Aufwand an Stimmen und technischen Einrichtungen erfor
dert, muss man sich um staatliche Zuschüsse bemühen. Und nun 
willst Du, lieber Ilja, behaupten, Dein sogenannter Genius reiche 
aus, um Stücke zu erzeugen, die an sich, ich sage ausdrücklich 'an 
sich', so gewaltig sind, dass sie die Zuschauer zur Mitarbeit fortreis
sen und dadurch berechtigt wären, staatliche Unterstützung zu 
beanspruchen!« 

Voller Mitleid sah der Theaterdirektor seinen dichtenden Bru
der an. »Du irrst Dich sehr. Alle Stücke haben in diesem Theater 
das Publikum nur dann mitgerissen, wenn sie mit der Technik 
unseres Zeitalters konform gingen.« 
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»Lieber Wladimir«, erwiderte der zutiefst beleidigte Bruder: 
)>ist Dein Theater denn kein Geschäft? Läuft nicht jeder Premieren
erfolg darauf hinaus, das Publikum zur Kasse zu drängen und es 
jeden Preis für die Billette bezahlen zu lassen? Ich gebe zu, lieber 
Wladimir, unser heutiges Publikum ist abgestumpft Es interessiert 
sich nicht mehr so leidenschaftlich für künstlerische Fragen wie 
das Volk von Athen oder die Londoner im Elisabethischen Zeital
ter zur Zeit Shakespeares.« 

»Du täuschst Dich, lieber Ilja, es gibt Menschen, die Du allerdings 
nicht siehst, die ausserhalb meines Theaters stehen. Diese Menschen 
haben aber eine Technik zur Hand, die so aktuell, so neuartig 
und zeitgernäss ist, dass in ihrem Welttheater die Gesamtheit des 
Publikums noch mitgeht und mitspielt . . .  « 

Hier wurde die GA Ilja blass und nachdenklich. Sie überlegte 
eine ganze Weile und sagte dann zögernd: »Meinst Du das Welt
theater der Technik, das Welttheater der Maschinen?« 

Der Theaterdirektor strahlte: »Freilich. Diese besseren Theater
direktoren, die man Ingenieure und Techniker nennt, verfügen 
über eine Maschinerie, die das ganze Publikum der Welt, nicht 
nur das Theaterpublikum mitzureissen vermag . . .  auch zum Mit
spielen. Dieses an keine Nation, keine Grenze gebundene, durch 
keine Sprache oder Nation eingeschränkte Publikum, diese Kom
parserie neuester Art, nenne ich mit einem, von der Ästhetik 
freilich noch nicht anerkannten Ausdruck das Proletariat der tech
nokratischen Ingenieure! Hier ist das Theaterpublikum unserer 
Zeit, hier werden die Mitspieler bezahlt, wie zur Zeit des grossen 
athenischen Theaters. Sie werden dafür bezahlt, dass sie ihrerseits 
die neue Ware, die Autos, Kühlschränke und Waschmaschinen, 
die Flugbilletts und die sterilisierte Milch kaufen können. Was 
habe ich da bei einem Menschen gelesen, der zwar noch im 1 9. 
Jahrhundert geboren, die kommende Welt des 2 1 .  Jahrhunderts 
besser erkannte, als Ihre eingebildeteren Shakespeares! Was schrieb 
und predigte er doch unter vielem anderen: 'Mein Reichtum ist 
nicht mehr die Armut der Anderen, sondern die Kaufkraft der 
Anderen!' Schade, dass ich ihn nicht mehr als Regisseur anstellen 
kann!« 
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Was die Termite unter einer eifolgreichen Premiere versteht 

§§§ §§§ §§§ 
Für die Psychologie der GA sind die Proben im Theaterstock 
überaus belehrend Sie vollziehen sich im beständigen Kampfe 
zwischen den Brüdern Ilja und Wladimir Kratopowsky. Um was 
es in diesem Kampfe geht, verstehen offenbar die Beiden selbst 
nicht. Für uns, die wir ausserhalb stehen, ist es leicht, den eigentli
chen Sinn zu erfassen. Beide sind unverheiratet, sie haben keine 
Kinder. Gewissermassen als Ersatz hiefür sind sie von dem Bedürf
nis besessen, sich zu vervielfältigen. Wie überall, versucht es die 
GA auch hier, es sich leicht zu machen. Sie hat nicht die Opferkraft, 
sich in ein anderes Wesen zu verwandeln, etwa in einen Vogel, 
oder gar in eine Termite. Daher greift sie zu Kunstmitteln, zu 
sogenannten Masken, vermöge deren sie eine Verwandlung vor
täuscht, ohne diese in sich selbst zu vollziehen. Sie bleibt eine GA, 
verstockt, unbelehrbar und überzeugt von der eigenen Vortreff
lichkeit. Nur nach Massgabe äusserer Bedürfnisse stellt sie vorüber
gehend dasjenige Wesen dar, dessen Wert und Wirkung sie 
erreichen möchte. 

Die GA lässt sich auf ein ganz bestimmtes Gesetz reduzieren: 
Sie will prinzipiell alle Tier- und Pflanzenwesen nach ihrem 
Belieben darstellen können, die seit anbeginn der Zeiten vor 
und neben ihr aufgetreten sind Das ist ihr welthistorisches Pro
gramm! Dieses hochstaplerische Ansinnen erklärt ihren schädlichen 
Verkleidungstrieb. Alles will die GA nachahmen und sogar in 
verbesserter Form übersteigern. Diesem Programm sind die bei
den feindlichen Brüder in gleichem Eifer ergeben, versuchen es 
aber gänzlich verschieden zu verwirklichen. So rief neulich Wladi
mir bei einer der unzähligen Proben: 

»Lieber Ilja, Du verlangst viel zu viel Kostüme. Du gleichst 
dem uralten Edmond Rostand. Für seinen »Chantecler« musste 
man zahllose Hähne rupfen, um einen Schauspieler als symboli
schen Hahn herauszuputzen, der dann uralte gallische Symbole 
krähte, die keinen Menschen mehr erschrecken. Was soll das 
schon?« 
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Es war für uns überaus lehrreich, diesen relativ doch geistreichen 
Gesprächen beizuwohnen. Denn hinter diesem Gezänk erkannten 
wir den Urtrieb der GA, so zu tun, als wäre sie noch fruchtbar, 
das heisst, imstande, sich weiterzuentwickeln durch neue Formen, 
wie wir es vermögen. Da sie es aber bequemer findet, steril zu 
sein, hat sie dieses komplizierte Maskensystem geschaffen, mit 
dessen Hilfe sie die ihr fehlende Verwandlungsfähigkeit vor
täuscht Denn ohne diese Fähigkeit kann sich kein Wesen im 
struggle for life behaupten. Eine grosse GA hat das so ausgedrückt: 
»Stirb und werde«. Diese für eine GA erstaunliche Formulierung 
ist zu einem 'geflügelten Wort' geworden. Das sind Aussprüche 
von meist termitenwürdigen, zu ihren Lebzeiten verkannten oder 
verachteten GA's, welche dann gedankenlos nachgeplappert wer
den. Dabei wissen die GA's, zumindest die sogenannten Gelehrten, 
Professoren genannt, sehr gut, dass jede Art unter den Tieren 
und Pflanzen aus sich heraus neue Varianten und Anpassungsfor
men erzeugen können muss, um die Struktur- und Klimaverände
rungen der Erdenzeit zu überleben. 

Unsere Denkspezialisten haben in der für uns so wertvollen 
Bibliothek von den jüngsten Veränderungen in der Erdgeschichte 
gelesen, von den Eiszeiten, die nur einige Zehnjahrtausende vor 
unserer Jetztzeit zurückliegen. Viele Tiere haben sie nicht überlebt 
Die GA aber hat sie, zu unserer grossen Überraschung, trotz ihrer 
genetischen Unfähigkeit, heil überstanden. Mit Hilfe ihrer Maschi
nen? Wir brauchen Euch wohl nicht zu wiederholen, warum wir 
unser Äusserstes tun, um das Geheimnis der GA aufzuspüren. 
Denn sie ist tatsächlich nicht imstande, aus ihrer Körperlichkeit, 
aus einer grossen Urmutter heraus, ganze Garben und Serien von 
Variationen herauszuschleudern, wie wir und noch viele Wesen es 
vermögen. 

Diese Schicksalsfrage beantwortet Ilja Kratopowsky einfach 
dadurch, indem er Stücke schreibt, in denen Schauspieler-GA's, 
Talma oder Garrick oder Josef Kainz geheissen, von Akt zu Akt 
sich umziehen müssen, also von einer Maske in die andere schlüp
fen. Ganz besonders stolz ist die GA, wenn sie männlich ist und 
trotzdem täuschend ähnlich auf der Bühne als Jungfrau auftreten 
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kann. Zur Zeit der GA Shakespeare mussten alle weiblichen 
Rollen von männlichen Schauspielern gespielt werden, die in 
ihrer Maske oft besser als echte weibliche GA's wirkten. Ein 
eifriger englischer Theaterbesucher gelangte einmal in ein anderes 
GA-Land, nach Italien. Dort wurden die weiblichen Rollen von 
richtigen weiblichen GA's gespielt Darüber verwunderte sich der 
Engländer sehr. Er schrieb nach Hause, hier in Italien würden die 
Frauen die Frauenrollen ebenso gut spielen wie die Knaben 
daheim im Londoner Globustheater. 

Beim Gesang ist es ähnlich. Die männlichen GA's singen tiefer 
als die weiblichen, sind aber darauf versessen, noch höher zu 
singen als jene. Deshalb willigen sie sogar ein, sich künstlich in 
weibliche GA's verwandeln zu lassen.4 

Wenn man als leidenschaftsloser Beobachter dem Theaterbe
trieb beiwohnt, hört man immer wieder den Ausruf: »Das war 
wunderbar natürlich gespielt!« Damit meint die GA etwas gerade
zu Erstaunliches, nämlich, die betreffende GA habe es fertig 
bekommen, genau so zu erscheinen, wie sie in Wirklichkeit nicht 
ist. Einer bekannten Schauspieler-GA macht es ein besonderes 
Vergnügen, in einem Stück aufzutreten, in dem sie die arme 
Mutter vieler Kinder darstellt. Sie liegt auf den Knien und betet 
zu einer Über-GA, die man Mutter Gottes nennt, um Brot Die 
Kulisse öffnet sich, eine andere GA, die zur einfachen Komparserie 
gehört, tritt auf in der Maske eines Gottes, Fürsten oder Erzengels 
in schimmernden Gewändern. Sie wirft der flehenden Bettlerin 
mit nachlässiger Gebärde einen Beutel mit klirrenden Zechinen 
in den Schoss. Die knieende GA, die kurz vorher den Komparsen 
aus ihrer Garderobe geworfen hat, weil er ihr ohne seine Masken
kleider zu gering war, hebt nun ihr leuchtendes Antlitz zu dem 
Spender der Gnade empor und dankt ihm, dass er ihr und den 
Kindern das Leben gerettet hat. Dabei weiss das ganze Publikum, 
die zusehenden GA's, dass im realen Leben die rührende Mutter 

4. Der geneigte Leser möge es der Termite nicht übelnehmen, dass sie das Prinzip des 
Kastratemingens nicht ganz erfasst hat. Sie nimmt an, diese Sänger hätten sich in Frauen 

umwandeln lassen, was nicht zutrifft. 
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ein steriler und reicher Theaterstern ist und der goldspendende 
Engel nur ein armer Student. Aber gerade das gefällt ihr. Alle 
klatschen in die Hände und rufen laut, das sei einfach wunderbar 
natürlich gespielt. 

Mit der Methode, die GA zu vervielfältigen, indem man sie 
von einer Maske in die andere treibt, ist, wie Ihr bereits gemerkt 
haben dürftet, der Theaterdirektor nicht mehr einverstanden. Er 
erklärt dieses System als veraltet Manchmal will er sich fast 
totlachen, und dann ruft er seinem Bruder zu: 

»Lieber Ilja Iwanowitsch, indem Du denselben Kümmerling 
von einer Maske in die andere treibst, wird der arme Kerl nicht 
glücklicher, noch erregst Du beim Publikum die gewünschte 
Sensation. Da waren die veralteten Kniffe aus der Zeit des Kasper
letheaters besser. Damals sass ein einziger Mann hinter einem 
aufgespannten Tuch. Er stülpte einfach Puppen über die Hände. 
Und wenn er dann die Hände über den Rand des Tuches empor
hielt, so dass die Puppen für die Zuschauer sichtbar wurden, 
konnte er mit seiner linken und rechten Hand, genauer gesagt 
mit seinen beiden Daumen, Zeige- und Mittelfmgern ein ganzes 
Drama darstellen, ohne sich mit einer solchen Bande von Mitarbei
tern, wie Ihr es seid, herumschlagen zu müssen.« 

Unter solchen ununterbrochenen Kämpfen gingen die Proben 
weiter. Wladimir Kratopowsky erklärte beständig, die Maschine
rien und Masken, die sein Bruder bevorzugte, für erbärmlich und 
wollte sie durch andere ersetzen, die aber im Grunde gar keine 
wesentlich anderen Symbole ausdrückten. 

Nach unseren Studien in der Bibliothek, im Küchenbereich, 
später beim Verdauungsmathematiker und erst recht im Theater, 
vermochten wir uns allmählich in allen Spitzfindigkeiten der GA 
zurechtzufinden. Das Erstaunliche für uns Termiten war die Tatsa
che, dass keiner der beiden Brüder, auch nicht der Komponist, 
der Dirigent oder einer von den Schauspielern und Musikern, 
keiner der Maschinenarbeiter oder gar der Balletteusen, auch kein 
Kritiker auf die uns in die Mandibeln springende Erkenntnis kam, 
bei dem ganzen Aufwand, dem wilden Kampf, wo einer mit 
dem anderen rang, um ein vollendetes und wirksames Theater-
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stück zustandezubringen, handle es sich nur um die Darstellung 
des Schwarmfluges in einem unserer heiligen Termitenstöcke. 

Zum Beweis dieser gewagt scheinenden These diene, was in 
der grossen tragikkomischen Tanzpantomime »Don Juan, Faust 
und Margarethe« tatsächlich geschieht: 

1. Akt:Dieser stellt in grosser Vollkommenheit den Zustand vor 
dem Schwarmflug dar. Wir Termiten können ja für gewöhnlich 
nicht fliegen. Wenn aber die Zeit erfüllt ist, ballt sich in unseren 
Stöcken eine Spannung zusammen. Der Gipfel unseres Stockes 
öffnet sich. Aus seinem Vulkan schwärmt berauschender Wahn
sinn. Wir heilig Blinden werden sündig sehend! Wir frommen 
Graber werden brünstig flatternd! Die dünne Luft wird uns zum 
Hexentanzplatz grausigen Hochzeittodes! Wolkenartig strömen 
ungeheure Scharen geflügelter Geschlechtstermiten von dannen 
Die allermeisten, ach, fast alle, fallen dem feindseligen Leben zum 
Opfer. Nur ganz wenigen gelingt der grosse Wurf einer Dynastie
gründung in einem neuen Stock. 

Eine dunkle Erinnerung an dieses Schwarmgesetz muss auch 
der GA eigen sein, denn der erste Akt stellt zunächst weibliche 
GA's in dunklen Höhlen dar. Die einen tanzen, viele weinen und 
singen. Alle möchten sie Schwarmfliegen. Dagegen erheben sich 
die Altstimmen der schon flügellos und schwerfällig gewordenen 
Legemütter. Sie warnen vor dem kurzen Glück. Dann kommt 
eine uralte Hexe, welche Bariton singt und vermutlich eine 
männliche GA ist Diese rät den jungen schwarmfähigen GA's 
von ihr Stangen (Besen genannt) zu kaufen, und damit zum 
Schornstein hinaus zur Walpurgisnacht auf den Brocken zu reiten, 
oder sonst auf einen Hexentanzplatz. Nebenbei bemerkt, diese 
primitive Reiterei hätte beinahe zu einem Streik der Ballett-GA's 
geführt. Denn diese behaupten, Besen und Fässer seien im Zeitalter 
der Fliegerei lächerlich. Sie würden nur in einem eleganten, 
zweisitzigem Flugzeug zum Brocken fahren, wie es der Dichter, 
der liebe Ilja, vorgeschlagen, der Direktor aber aus falscher Spar
samkeit und Widerspruch verweigert hat. Die Sopranmädchen 
weinen, sie hätten kein Geld um Besen zu kaufen. Das sei nicht 
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von Nöten, erwidert die Baritonhexe. Es genügt, wenn sie mit 
ihrem jungen Blut Kontrakte unterschreiben, dass sie nach der 
Walpurgisnacht beim ersten Hahnenschrei in den unterirdischen 
Stock, den die GA Hölle nennt, herabstürzen und sich dort bei 
des Teufels Crossmutter als Haus-und Serviertöchter aufEwigkeit 
verdingen. 

Davor scheuen aber die Schwarmflug-giengen Sopranmädchen 
erst zurück. Sie drängen sich auf der linken Bühnenhälfte, wo 
alles rosa und blau angestrichen ist, zusammen. Mit zarten, libellen
grünen Strahlen wird dazwischen geleuchtet Die rechte Seite ist 
rot, rotgelb und blaugelb abgestimmt Man sieht einen grossen 
Hügel, einem Termitenhügel ähnlich, der von der GA Vulkan 
genannt wird. Darin hausen, aufkochend zum Hochzeitsflug, 
Schwärme von männlichen, geflügelten GA's. Auch sie wollen 
zum Hexentanzplatz, auch sie sollen das nächste Morgengrauen 
auf der Erde nicht mehr erleben. Ihr Flügel werden auch ihnen 
abbrechen. Ihr seht also, liebe Termiten, das Ganze ist ein Plagiat 
an den heiligen Gebräuchen unseres uralten Termitenlebens, noch 
dazu ein plumpes. Die Behauptung der GA, sie verdanke dieses 
Machwerk ihrem Genius, ist lächerlich. Der Theaterdirektor allein 
sieht etwas tiefer und traut der Sache, den Masken nicht mehr 
ganz Spricht er doch bereits, wie Ihr gehört habt, von einem 
weit umfassenderen W elttheater. 

2. Akt: Dieser stellt fast naturgetreu die Orgien dar, mit denen 
auch wir Termiten während des Schwärmens unseren Stock 
gefährden. Diesen staatsgefährdenden Unfug nennt die GA ein 
Ballett Auf der rechten Bühnenseite stehen also die Männchen. 
Diese tanzen weniger, um nicht ausser Atem zu kommen. Sie 
singen, teils im Bass, was einem tiefen Hummelton gleichkommt. 
Sie mahnen zur Vernunft, teils im Tenor, stärker im Bariton, 
ganz leise im Bass. Dann aber treffen sie Anstalten, den Kopf zu 
verlieren - ungefähr so, als wenn eine Biene toll wird und in 
den scharfen Stechton verfällt. Unterdessen tanzen auf der anderen, 
der linken Seite die Sopranmädchen. Im Textbuch des Dichters 
ist an dieser Stelle vermerkt: 
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Dieser Tanz hat einen zügellosen, Can-Can-artigen Charakter; 
es ist dies unerlässlich, weil es sich nicht um züchtige und heiratsfä
hige Mädchen, sondern um höllische Geister handelt, die als 
Hetären, Hierodulen und sonstige Dienerinnen der V enus verklei
det, lediglich im Sinne haben, die Jünglinge auf der anderen 
Bühnenseite in die Hölle mit hinabzuziehen. Doch es misslingt 
Die Jünglinge widerstehen unter Absingen des Chores: >)Weichet 
von hinnen«. Immer bezaubernder wird die Verführung der 
T eufelsmädchen. Die Zeit drängt, der erste Hahnenschrei steht 
unmittelbar bevor. Die Höllenmädchen versinken, ohne ihren 
Zweck erreicht zu haben. Im Versinken verzerrt sich ihr Lächeln 
zu dem furchtbaren Grinsen der Verdammten. Die Jünglinge 
aber begrüssen die aufgehende Sonne mit dem Chor: •8ieghaft 
aus der dunklen Tiefe«. Sie sehen sich für ihre Standhaftigkeit 
belohnt. Ein Zug weissgekleideter Mädchen schreitet ihnen entge
gen. 

Für jeden gesund empfindenden Termiten ist das, was wir 
Euch hier geschildert haben, das Wesentliche an der ganzen 
Aufführung. Für die >)blinde« GA ist es nur die Rahmenhandlung. 
Die Hauptsache für sie ist, dass sich Don Juan und Faust, bald 
allein, bald zu zweit, um Gretchen bemühen. Das holde Mädchen 
wird von der wackeren Duverger gespielt. Ihr erinnert Euch, wie 
sehr sie sich darauf freute, bald mit dem einem, bald mit dem 
anderen flirten zu können, dabei immer gut beraten von Mephisto. 
Dieser erinnert uns manchmal an den Meph, jene merkwürdige 
GA, welche wir in der Wohnung des uns so wertvollen Maximi
nin Vatel angetroffen haben. Das ganze Treiben ist für uns unin
teressant. Wir beobachten es natürlich, weil wir wissen, was für 
einen grossen Wert die GA darauf legt. 

Unsere Mitarbeit erfolgt in aller Stille. Mit grosser Gewissenhaf
tigkeit höhlen wir das Gebälk aus, das die linke Seite der Bühne 
stützt. Im richtigen Moment wird der Bühnenteil mit den sündi
gen Mädchen langsam zusammensacken. 

Das ist unser Plan. Wobei wir nicht nur zwei, sondern gleich 
drei Ameisen mit einem Biss köpfen können. Erstens bekommen 
wir ordentlich zu essen an dem Balkengefüge, zweitens machen 
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wir uns bei der GA beliebt, der Einsturz ist ja vorgesehen, und 
die faule GA freut sich, wenn man ihr eine Arbeit abnimmt; 
drittens ist es uns offengestanden nicht unangenehm, wenn even
tuell beim Einsturz weibliche GA's zu Schaden kommen. Denn 
dieses Geschlecht hat sich selbst verraten, als es die Herrschaft an 
die männliche GA übergehen liess. Nur durch furchtbare Züchti
gungen kann man sie vielleicht noch aufrütteln und dazu bringen, 
sich zu erweiben. 

Ans Werk also! Die Proben laufen ununterbrochen. Die Shakes
peares wünschen sich Hals- und Beinbruch. Sie sind Propheten, 
ohne es zu wissen. Die Uraufführung soll in 1 44.000 Eiern vor 
sich gehen. Wir müssen unsere verdauungsgewaltigsten Kolonnen 
einsetzen, um rechtzeitig fertig zu werden. Auf der Generalprobe 
haben wir natürlich die Verbesserung der Bühnenversenkungs
technik noch nicht demonstriert. Wir haben aber der Probe 
beigewohnt, und konnten zu unserer Genugtuung feststellen, dass 
mit der alten Methode, bei der zwei Arbeiter, gleich einschlafen
den Orgeldrehern, eine Kurbelbewegung ausführen, sich die 
Bühne nur in ganz undramatischer Form zentimeterweise senkte. 
Wir aber haben die Belagerungstechnik früherer Zeiten studiert 
und dabei entdeckt, wie die GA die Festungsmauern ihrer Feinde 
zum Einsturz brachte. Die Mauern wurden unterhöhlt, dann mit 
Hölzern gestützt, die man mit leicht brennbaren Stoffen umwik
kelte und im entscheidenden Moment verbrannte. Da wir leider 
nicht mit Feuer umgehen können, haben wir es so eingerichtet, 
dass wir im letzten Moment nur noch wenige Zapfen zerkauen 
müssen, die das Gebälk noch notdürftig zusammenhalten. 
Heute ist die Uraufführung. 

»Die sich überstürzenden Ereignisse werden von den Termiten 
nur noch in Kurzschrift notiert«, teilte uns Sir John mit. 

§§§ §§§ §§§ 

Der zweite Akt läuft. Auf der rechten Seite stehen die männlichen 
Sänger, feige und unentschlossen wie immer. Auf der anderen 
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Seite bewegen sich die ehrvergessenen, weiblichen GA's in vorge
schriebener Weise. Sie verlieren keine Worte, sondern tanzen 
verführerisch, während die männlichen immer nur auf demselben 
Fleck schwanken und im Chor in Fis-Moll singen: 

Weichet von hinnen, 
Schöne V erführerinnen! 
Prahlend funkelt zwar der Babelturm, 
Doch im Glanzgebälke nagt der Wurm! 
Weicht von hinnen! 
Wollt Verdammnis uns mit Wollust würzen! 
Möget in die Hölle stürzen! 
Möget in die Hölle stürzen! 

Der wiederholt dringende Wunsch geht in Erfüllung. Wie ein 
sterbender Elephant, der langsam in die Knie bricht, so sackt die 
linke Bühnenhälfte zusammen. Die Höllenmädchen verschwin
den, furchtbar schreiend, in einer vulkanischen Wolke von Staub. 

Unvorhergesehene Massnahmen . .. 

Termitien den . . .  

))Ein kleiner Funke wecket grosse Glut<<, so hat vor nunmehr 
2 1  GA-Generationen die GA Dante Alighieri die Seuchenausbrei
tung geschildert, die früher Feuer hiess, und man nunmehr Ketten
reaktion nennt Die GA Dante ist stolz darauf, mit einem kleinen 
Buch einen grossen Seelenbrand unter ihresgleichen entzündet 
zu haben. So sollten wir auch stolz darauf sein dürfen, dass unsere 
bescheidenen Arbeiten als Theatermaschinisten eine grosse Glut 
entfacht hat Die GA im ganzen Stock der Stadt, in der wir wirken, 
hat sich dafür viel mehr begeistert als für das Spiel auf der Bühne. 

Als die lohenden Zungen des grossen Drachen oder Ameisenbä
ren aus dem Dach des Theaterstockes zum Himmel schlugen, 
kamen die GA's von weither gewimmelt und verstopften alle 
Strassenschluchten Ganz besonders freuten sich die GA's, die man 
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Feuerwehr nennt; denn nun durften sie Lärm machen, mitten 
durch die Strassen fahren, dass es rasselte und mit wildem Glocken
schall und Sirenengeheul die Menschen erschrecken und beiseite 
fegen. Vor allem durften sie alles nass spritzen. Nicht nur wurden 
sie für diesen gewaltigen Unfug nicht von der Polizei gebüsst, 
sondern erhielten sogar hohes Lob dafür, obschon es gar nichts 
nützte und nur die ganze Gegend durchnässte. Da der Theaterstock 
mit Seegraskissen, alten Hölzern und speislicher Pappe vollgestopft 
ist, brannte das grosse Mauergeviert aus wie ein Vulkan. Wozu 
da erst löschen, so tun, als wolle man löschen? 
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Welches Ende es mit dem Imperialismus 
der Termiten nimmt 

Ende der anthropomanen Termite 106 + VII. C. 1 100 1 8  

§§§ §§§ §§§ 
Liebe Termiten, 

Die anthropophile, besser gesagt anthropomane Termite 106 
+ VII. C. 1 100 1 8  ist, wie nun feststeht, in tiefer Reue gestorben. 
Ächzend unter der schmerzenden Einwirkung der V erbrennun
gen, die sie sich beim Theaterbrand zugezogen, hat sie demütig 
bekannt, sie habe sich geirrt, als sie glaubte, im Wesen eines so 
gänzlich missratenen Tieres wie der GA, irgendeinen sympathi
schen Zug entdecken zu können. Irgend eine Form der Klugheit, 
der Anpassung der seelischen Verwandtschaft mit uns Termiten, 
die es ermöglichen würde, eventuell doch mit ihr zu kollaborie
ren, vielleicht sogar mit ihr zusammen die Ameise zu besiegen, 
und dann die Welt in vernünftiger Teilung der Gewalten zu 
beherrschen. Hierzu ist die GA zu borniert und zu böse. Ich will 
nicht behaupten, dass sie nicht später noch zu einem nützlichen 
und arbeitsamen Mitglied der Termitenwelt werden kann. Vorerst 
aber muss sie gebändigt werden. Unsere Zuckerläuse haben wir 
ja auch zuerst unterwerfen und gefangensetzen müssen, bevor sie 
in der kunstvollen Hierarchie unserer Stöcke zu nützlichen Herden 
heranwuchsen. 

Es ist zu begrüssen, dass die schuldbeladene Kollegin mitsamt 
ihrem verderblichen Klüngel sich selbst verbrannt hat Sie hat 
uns dadurch der Notwendigkeit enthoben, ihr Gerechtigkeit wi
derfahren zu lassen. Obgleich wir entschlossen sind, in unserer 
Termitenwelt die unerlässliche Gattungsdisziplin aufrecht zu hal
ten, widerstrebt es uns, renitente und schädliche Mitglieder unseres 
Stockes umzubringen. 
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Es war höchste Zeit, das schwerbeladene Schiff, auf dem wir 
auf unseren Entdeckungsfahrten segeln und kreuzen, von dem 
untragbaren Ballast einer oppositionellen Gruppe zu befreien, die 
uns ans Licht lockte und verhindern wollte, unser Katakombenda
sein weiterzuführen, und uns zu verleiten suchte, den leichtferti
gen, ewigen Schwarmflug der GA nachzuahmen. Besonders in 
der Forschungsperiode, die uns jetzt bevorsteht, können wir keine 
innere Unsicherheit, keine Abweichung von unserer Linientreue 
und keinen Disziplinbruch dulden. Machten wir doch eine schwer
wiegende Entdeckung: Die GA hat, gleichsam als Ersatz für ihre 
mangelnde Schöpferkraft, noch viel tiefere Verkleidungskünste 
entwickelt, als wir sie bisher erlebt haben! 

Ihr wisst, wir sind bei der Erforschung der GA von Anbeginn 
nach einem streng durchdachten und vorgefassten Plan vorgegan
gen. Wir waren sicher, die GA würde eine schwache Stelle 
aufweisen, eine Achillesferse, wie sie selber sagt; und man habe 
nur von dieser Stelle auszugehen, um ihr ganzes Machtsystem 
aufzurollen. Es hat keinen Zweck, einen Wollknäuel mit einem 
Messer zu durchhauen. Worauf es ankommt ist, das Fadenende 
zu entdecken, freizulegen, und dann rückwirkend, rückläufig, die 
ganze Aufwicklung rückgängig zu machen. Wir haben dies_es 
zweckmässige Verfahren einmal bei einer GA beobachtet Deren 
Prinzgemahl war gestorben und nun wollte sie aus seinen grossen 
Strümpfen kleinere für ihr Kind stricken. Weil sie genau wusste, 
wo der Faden endete, gelang es ihr ohne Mühe das Gespinst 
aufzulösen, auf einen Knäuel zu wickeln und mit der Strickarbeit 
von vorne zu beginnen. 

So erscheint uns die GA: Ein langer, langer W ollfaden, vielleicht 
gar nicht schlecht zu gebrauchen, aber von Anbeginn an zu einem 
völlig verfehlten Mantel verstrickt. Dieser Mantel muss rückgän
gig gemacht werden! Man muss ihn zum ursprünglichen Knäuel 
aufspulen und dann das Grundmaterial der GA neu ausstricken, 
neu ausweben zu einem besseren, neuen Mantel, der auch für 
die Welt der Termiten gebraucht werden kann. 

In diesem Geheimbericht darf ich es zugeben: Die Welt der 
Termiten braucht einen neuen Mantel! Einen besseren, wärmeren 
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Mantel! Denn es ist nicht zu leugnen: wir vermögen nur dort zu 
existieren, wo die Luft warm wie das Blut und die Erde warm 
wie unser Fleisch ist. In diesem Punkt ist uns, was wir schon 
früher zugegeben haben, die GA überlegen. Sie bekommt es 
fertig, in Gegenden zu leben, wo die Luft kalt ist wie der Tod 
und die Erde so kalt wie das Fleisch der Leichen. Das Land, in 
dem wir hier arbeiten, ist allerdings nur im Winter für uns 
unwirtlich. Wir finden uns durch diese Feststellung grenzenlos 
gedemütigt, können wir uns doch nur in den Stöcken der GA 
aufhalten, weil dort ein künstliches Klima herrscht, was für uns 
ungemein anheimelnd ist und an die Lüfte Termitiens erinnert. 

Nur widerstrebend und mit den Mandibeln vor Zorn raspelnd, 
folgen wir diesen Wärmegefällen der GA-Welt. Wir sind uns 
voll bewusst, dass darin eine gefährliche Verführung liegen könnte. 
Es wäre denkbar, dass die GA unser Lieblingsklima extra für uns 
herstellt, und alles wäre nur eine Falle, also eine grössere Gefahr 
als das Wasser, das Gas und die Seuche. 

Zum erstenmal seit wir in den gleichsam von Ameisen wim
melnden Dschungel der GA-Welt eingedrungen sind, überfällt 
uns ein seltsames Bangen. Weder die Weisheit der Bücher in der 
Bibliothek, noch die Namen, die sich die GA zulegt, um anders 
zu scheinen, als sie ist, auch nicht die Kochkunst, noch die Theater
masken vermochten das Klima oder die Landschaft zu verändern. 
Denn ein Name macht nicht kalt und nicht warm. Wir haben 
GA's erlebt, die sich erschreckende Namen oder solche der erfolg
reichsten GA zugelegt hatten und doch elendiglich verprügelt 
worden sind, erschlagen wie Steine am Wege, oder im stillsten 
Misserfolg dahinstarben. Auch die sichtbaren Theatermasken ha
ben keine entscheidende Wirkung. Ich erinnere Euch an die GA's 
im Theaterstock, die manchmal wie Sterne bekleidet waren. Sie 
glitten an ihren Drähten vom Sternenhimmel herunter, um Licht 
und Wärme auszustrahlen. Sie mussten aber von anderen GA's 
mit künstlichen Sonnenstrahlen augeleuchtet werden. Auch Thea
terflügel nützen den GA's nicht, konnten sie doch nicht fliegen 
und mussten, gleich den Hexen zum Brockentanzplatz, an Kränen 
durch die Luft über den Bühnenraum getragen werden. Selbstver-
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ständlich ist es bequemer, ein feuerfarbenes Gewand anzulegen 
und den Eindruck zu erwecken, man strahle Wärme aus, als selbst 
zu brennen. 

Die Welt, in die wir nun hinein geraten sind, löst die verschiede
nen Probleme nicht mehr so naiv. Wir hoffen, nicht in eine Falle 
geraten zu sein. 

Die Tennite, auf der Suche nach der endgültigen Maske der GA, findet 
die Weltenschlange 

§§§ §§§ §§§ 
Liebe Termiten, 

In der Bibliothek des Chrysostome Matthieu hatten wir GA's 
kennen gelernt, denen ihr Name noch so angewachsen war wie 
ihre eigene Haut, der Name war ihre Maske.« 

Sir John hielt inne. 
))Die Termite verwechselt Name und Maske, scheinbar . . . << Sir 

John blickte über uns hinweg, nach dem Kreuz des Südens: )Der 
Name Mensch ist ein Treppenwitz - ein Treppenwitz deshalb, 
weil der Mensch so spät auf der Erde aufgetaucht ist. Der Mensch 
neigt daher dazu, die Türe niemals hinter sich zuzuschliessen, 
sondern immer wieder zurückzutauchen in die Vergangenheit. 

Der Mensch kann die Artgeschichte nicht rückgängig machen, 
weil er sich als Ebenbild der ganzen Erde und als Summation der 
gesammelten erdgeschichtlichen Erfahrungen betrachtet. Er muss, 
- er kann nicht anders -, er muss seine eigene Embryonalentwick
lung als sakrosankt, transzendent und mystisch behandeln. Und 
zwar so lange, bis die Kenntnis der Entstehung des Lebens auf 
der Erde von ihm ganz aufgeklärt ist und von ihm selbst dargestellt 
und rekonstruiert werden kann. Der Physik ist die Eroberung 
unserer Mutter Sonne, oder weniger kriegerisch ausgedrückt, die 
Umwandlung der Materie in Energie oder umgekehrt geglückt. 
Die Konsequenzen, die sich daraus ergaben, werden mehr und 
mehr sichtbar; sie sind unabsehbar. 
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Die Termite kennzeichnet den Menschen als zukunftsblind, 
als ein Wesen, welches seine Augen nur braucht, um die V ergan
genheit, das Fertige, das Nichtwiedergutzumachende zu sehen. 
Sie übersieht, dass wir zum Trost dafür Sinnesfähigkeiten erhielten, 
die uns nicht nur gestatten die Vergangenheit, die Geschichte zu 
sehen, sondern jene Maske, jene Technik zu schaffen, nach der 
die Termite so hartnäckig Ausschau hält 

Das stimmt: Der Mensch nahm bis jetzt an, nur blinde Seher 
seien imstande, die Zukunft zu sehen und kommendes Unheil 
zu verhindern. Unser ))Termitenphilosoph« aber, ich meine denje
nigen, den unsere Termiten schon öfters zitierten, sieht einen 
neuen Menschentypus heraufkommen. Er sagt: Es gibt die Vetgan
genheitsmaschine Mensch. Dieser Typus beginnt sein Leben mit 
der Geburt, wenn alle Entscheidungen über seine Strukturierung 
schon gefallen sind. Ein neuer Typus! Wir wollen ihn aus Courtoi
sie zu unserer charmanten Gegnerin den Termitenmensch nen
nen, den genetamechanisch gesteuerten Menschen, eine biologi
sche oder mechanische Beeinflussung des Genetons wird nach 
dem heutigen Stand der Biologie nicht mehr lange auf sich warten 
lassen! Dieser ultra bürgerliche, ultraproletarische, ultramarxistische 
Mensch beginnt bei der Zeugung und endet - mit dem Erfolgsein
schuss ins Kollektiv erfolgreicher Gesellschaftsarbeit Dieser Typus, 
dessen Entdeckung die grösste Erfindung des zwanzigsten Jahr
hunderts gewesen sein wird, betrachtet den Zeitriesenstaat nicht 
historisch, retrospektiv und epimethisch, also nicht feindlich, son
dern zukunftsfreudig, promethisch im Hinblick auf die sich in 
die Zukunft aufblätternden mannigfachen Möglichkeiten. 

Unsere Termite geht noch weiter. Sie stellt die Behauptung 
auf Die kommende Menschheitsgesellschaft wird auf dem Termi
tenmenschen fussen - oder sie wird nicht sein! 

Unsere wackere Vorkämpferin ist aber noch immer auf der 
Suche nach der Maske, nach der Maschine, die in ihren ))Augen« 
dem Menschen trotz seiner verkehrten Grundanlage und schlech
ten Ausgangsposition eine scheinbare Überlegenheit zu verschaf
fen vermag. Doch hören Sie selbst, was sie von ihren Fortschritten 
in der Kenntnis und Bändigung der GA ihren Leuten berichtet: 
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§§§ §§§ §§§ 

In dem nun abgebrannten Theaterstock des Direktor Krato
powsky-Njadin legten die Shakespeare im Gegensatz zu unseren 
Erfahrungen in der Bibliothek, keinen Wert auf ihren eigenen 
Namen. Meist war er ihnen zu schlecht. Gleich einem alten Rock 
warfen sie ihn ab und bekleideten sich mit einem neuen Namen, 
von dem sie glaubten, er würde ihnen besser zu Gesicht stehen 
und mehr Glück bringen. Diese Theaterstock-GA's glaubten ja 
auch blindlings an die Masken, die sie trugen. 

Mächtiger als alle Theatermasken sind die technischen Masken 
der GA. Zum Beispiel diejenigen, mit denen die GA ausserhalb 
ihrer Stöcke herumrast, Automobile genannt. Von diesen beka
men wir bis dato nicht viel zu sehen, dafür umso mehr zu hören. 
So erzählte neulich eine GA von einer GA, diese habe schon 
wieder ein neues Auto, das allerletzte Modell. Entweder müsse 
jene eine ganz grosse ��Nummer« in der Politik oder im Geschäfts
leben sein, oder sie stehe dicht vor der Pleite. Wir können nicht 
mehr genau sagen, in welcher Sparte der Erfolgreichen sie eine 
grosse Nummer sein soll. Unsere Hörspezialisten glaubten nicht 
recht verstanden zu haben, als sie vernahmen, dass Eine-Nummer 
zu-sein plötzlich viel Ehre und viel Geld bedeute, und vergassen 
vor lauter Kichern weiter hinzuhorchen. Ihr erinnert Euch gewiss 
aus unseren früheren Berichten, wie die GA sich über unsere 
unübertreffliche Namensgebung, über unsere Nummern lustig 
machte. 

Die GA scheint noch nicht entschlossen zu sein, wie sie all die 
neuartigen, zum Teil auch für sie selbst unheimlichen Masken 
bezeichnen soll. Sie nennt sie Maschinen, Technik oder Industrialis
mus, manchmal auch Zivilisation. 

Der Zauber, dieser seltsame übermächtige Zauber der Industrie
masken vermag tatsächlich die Gesamtheit der Lebewesen noch 
viel mächtiger zu leiten, als es die Liebe vermag. Dabei sind sie 
keineswegs schön. Die Autos sind bunte, vergrösserte Wanzen 
aus Blech, die Flugzeuge grob nachgeahmte steife Riesenlibellen, 
die Tunnels dunkle Schattengänge gleich unseren Kammern im 
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Termitenbau und so fort. Ihnen allen aber ist gemeinsam, dass 
sie genau so warm sind, wie jedes Wesen es haben möchte, und 
man dort die Nahrung vorfmdet, die einem bekommt 

In gewissen Stöcken trifft der Tiger sogar nicht nur sein Klima 
an, sondern auch genügend Fleisch. Die Biene, die mit uns ver
wandt, also sehr vornehm ist, wird in den Industriemasken der 
GA faul und sich selber untreu. Sie braucht keinen Honig für 
den sogenannten Winter zu sammeln, wird leichtsinnig und ver
zehrt alle Vorräte. Die GA hat sie aber nur wegen des Honigs 
liebgewonnen. Sie füttert sie daher nur mit künstlichem Zucker, 
wenn sie ihr den guten echten Honig weggenommen hat. Wir 
haben festgestellt und es erschreckt uns sehr, dass nicht nur die 
GA, sondern auch grosse starke Tiere mit kräftigen Hörnern, oder 
Löwen, Tiger, auch Insekten, ja vielleicht wir Termiten selber, 
den merkwürdigen Zauber verspüren, den Wunsch, sich in diese 
Masken, wir werden sie vonjetzt an Technik nennen, zu ergiessen. 
Ähnlich lockt uns ja, trotz seiner tödlichen Gefahr, auch das Licht 
des Himmlischen Ameisenbären an.5 

Seitdem wir in dieser künstlichen Welt der Technik leben, ich 
muss beinahe sagen, von ihr gefangen sind, haben wir noch fast 
kein Tier vermisst und auch keine Pflanze. Die meisten Tiere, 
welche draussen in ihrer urtümlichen Landschaft der GA zu 

trotzen scheinen, haben sich zähmen und bestechen lassen, und 
zwar um den Preis, dass die GA ihnen ihre Lieblingsnahrung, ihr 
Klima und ihre Landschaft verschafft Sie brauchen nicht mehr 
um ihren Lebensunterhalt zu kämpfen So fügen sich alle der GA. 
In den Brunnen der GA fliesst auch das Wasser, das bekanntlich 
nur nach unten fliesst, gehorsam nach oben. 

Diese Welt der Industriemasken wäre nicht so erstaunlich, 
wenn sie nur als Kriegslist gegen andere Wesen gedacht wäre, 
sie ist aber ebenso deutlich sichtbar als Kriegslist, in der sich die 
GA selbst eingefangen hat. Sie folgt ganz verzaubert dem über
mächtigen Gefälle ihrer Technik, gehorsam und hörig. 

5. Die Termite bezeichnet die Sonne als Himmlischen Ameisenbären, weil sie ihr noch 
grösserer Feind ist als der gewöhnliche Ameisenbär. 
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Die GA hat das Wort geprägt, einem Menschen oder einem 
Tier das Fell über die Ohren ziehen. Kein Tiger liesse sich aber 
lebend willig das Fell abziehen, auch kein Elefant; Schildkröten, 
Spinnen, Bienen oder Termiten haben gar kein Fell So lässt die 
GA anfangs alle diese Tiere ungeschoren, in der vollen Schönheit 
ihrer Felle und Panzer, in das Aderngefüge der Technik eingehen 
mit unbeschädigter, wenn auch geknechteter Seele. Auch die GA 
braucht nicht auf ihre Seele, ja nicht einmal auf ihren ihr so lieben 
Namen verzichten. Würde man ihr am Eingang zum Industrie
stock ihren Namen oder gar ihre Theatermaske abverlangen, sie 
würde diese Zumutung stolz abweisen. Sie tritt in höchst kämpferi
scher Stimmung an das Tor der Maschinenwelt und erklärt, lieber 
zu sterben, als das Opfer ihres Namens oder ihrer Seele zu bringen. 
Man stürzt am ungeschicktesten, wenn man vorbereitet ist, mit 
aller Kraft nach rechts zu beissen und dort ins Leere schnappt 
Man stürzt dabei elendiglich hin, weil man keinen Widerstand, 
also, so paradox das klingen mag, keinen Halt findet Mühsam 
wird man sich aufrappeln, den Kopf schütteln, irgendetwas über 
die eigene Dummheit murmeln. In diesem Zustand ist man dann 
besonders leicht einzufangen und für alles zu gewinnen. 

Für uns Termitenforscher, Forschertermiten im Dschungel der 
GA, ist es hochbedeutsam gewesen, statistisch feststellen zu können: 
Jede GA tritt an die Welt der Übermasken, der Technik mit 
demselben fellsträubendem Geflihl heran, wie wir Termiten. Ein 
Stier, ein Tiger, eine Gottesanbeterin bäumt sich auf, wenn sie 
in die Gehege der GA eingehen soll Die GA tritt schwerbepackt 
an die neue Pforte heran. Beladen mit allen Masken ihrer Ge
schichte, mit Helmen und Schildern, Beinschienen der antiken Krie
ger, mit den Ritterrüstungen des Mittelalters, mit warmen Pelzen 
und schönen Gewändem Auch mit Büchern, mit der BibeL dem 
Koran und der Bhagavadgita, dem Gesetzbuch des Harnmurabi und 
dem Code Napoleon. Auch mit einem für uns nur schwer sichtbaren 
Kleid aus Geld Erst viel später haben wir erfahren, dass Geld der 
Grund war, warum die unvergessliche Nährmutter Ursule Marie 
bei dem Abenteuer so zornig war, das in unserer Geschichte inskünf
tig immer »Die bescheidene Mahlzeit« heissen wird 
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Das Tor, das die GA nun betritt, ist weit. Nirgends werden 
die Ecken oder Hörner ihrer Masken anstossen. Wenn sie noch 
so gewaltige Pakete auf ihren Rücken geladen hat, keine Messtan
ge wird die Höhe ihrer Vorbehalte beschränken. Die neue Welt, 
die sie betritt, ist der Magen einer unbekannten Riesenschlange. 
Die Schlange ist nicht dicker als ein menschlicher Oberschenkel, 
sie vermag aber ganze Elefanten zu verschlucken. 

Es ist der Eingang zur Welt der Technik, der Welt der Übermas
ken. Ein rötliches, freundliches, weites Tor, gleich einem Sonnen
untergang im Herbst, wenn der westliche Himmel gross offensteht 
und uns zuruft, man solle der roten Wärme folgen, die nach dem 
Westen schwindet. Es schreitet die GA in das Adernsystem der 
Technik hinein, nicht in den Rachen eines Raubtieres, welches 
die GA erst zermalmen müsste, um sie verschlingen zu können, 
nur in den unendlich weiten Schlund einer Weltenschlange. 

Die Tennite, endlich im Welttheater der Technik, webt am Mantel 
der Welt 

§§§ §§§ §§§ 
Liebe Termiten, 

Auf der Flucht aus dem brennenden Theaterstock, und beson
ders jetzt beim Eindringen in das Reich der Technik, gedenken 
wir dankbar unserer Freunde Maximinin Vatel und Charlesmagne 
Mollasson, ihres Gespräches über die vollkommene Maschine und 
den technisierten Menschen. Nachdem der seltsame Meph, den 
wir dann auf dem Theater wiederzuerkennen glaubten, ins Nichts 
verschwunden war, blieben wir mit den Toten allein. Der Gedanke 
lag nahe, wenigstens ihre Kleider aufzuessen, um auf diese Weise 
etwas von ihrer Weisheit in uns aufzunehmen. Bei dieser Tätigkeit 
störte uns das Licht in dem kahlen, nackten Raum. Wir wussten 
bereits, wie wir es beseitigen konnten. Einige von uns opferten 
sich. Sie Iiessen sich an einer geeigneten Stelle rösten und erzeugten 
dadurch einen sogenannten Kurzschluss. In der Dunkelheit haben 
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wir dann die beiden Freunde gebührend geehrt, indem wir ihre 
Kleider sorgfaltig aufassen. Das eigentliche Begräbnis mussten wir 
den GA's überlassen. Wir glauben zu wissen, dass sie die beiden 
grossen Weisen einfach verscharren werden, und so nur die 
Würmer etwas von deren unvergleichlichen Substanz haben wer
den. 

Wir waren tief betrübt, als unsere Freunde nur im allgemeinen 
über die Maschine und die Technik gesprochen hatten, ohne 
anzugeben, wodurch sich die Maschine grundsätzlich von den 
anderen Masken unterscheidet. Wir hätten auch gerne erfahren, 
wer diese Maschinen eigentlich erzeugt, und wenn eine Legemut
ter damit in Verbindung stände, wie man sich dieser bemächtigen 
könnte, um auf diese Weise Gleiches mit Gleichem zu vergelten. 
Wenn nämlich die schwarzen GA's daheim in Termitien uns 
bekämpfen und unsere herrlichen Bauten angreifen, suchen sie 
immer zuerst zur Königinnenzelle vorzudringen. Sie brechen sie 
heraus, verspeisen die grosse Legemutter, ihre Lieblingsspeise, und 
warten dann, dass der ganze Bau versiegen muss, weil der Quell 
der Fruchtbarkeit nicht mehr sprudelt. Wir Termiten wissen nur 
allzu gut, wie wirksam dieses V erfahren ist Nur duch die ungeheu
re Anzahl der Stöcke, die wir besitzen, wird die Ausrottung 
unserer Gattung verunmöglicht 

Auch wir müssen uns auf jeden Fall erst der Königinnenzelle 
bemächtigen. Einerlei, ob wir uns die GA unterwerfen wollen 
oder nur ihre Ausrottung anstreben. Wir denken natürlich nicht 
an die Erzeugung der GA selbst Ihre Herstellung ist ja nicht in 
einer einzigen Mutter zusammengefasst, sondern es sind so gut 
wie alle GA's damit beschäftigt, sich in einigen wenigen Exempla
ren fortzupflanzen. Mit den Maschinen ist es ganz anders. Diese 
können nicht von jeder GA beliebig erzeugt werden, und es gibt 
nur wenige Stellen, von denen sie herstammen. Wenn wir uns 
dieser Zeugungsstöcke bemächtigen könnten, hätten wir offenbar 
das Schicksal der GA in unserer Hand. 

Die GA kann ohne Maschinen und technische Masken nicht 
mehr existieren. Nur mit ihrer Hilfe kann sie das schöne Klima 
erzeugen, das sie braucht, damit ihr Blut nicht erstarrt Ursprung-
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lieh war die GA ganz auf die Wärme der Sonne angewiesen und 
ihr Lebensbereich auf warme Zonen beschränkt Dank ihrer 
Technik konnte sie sich in kälteren Zonen halten, während unsere 
ersten Pioniere, die schon vor Milliarden Eiern ausgewandert 
sind, in den gottverlassenen Gegenden, welche die GA Europa 
nennt, verkümmerten. 

Hätte die GA nicht ihre Technik, müsste sie in unwirtlichen 
Gegenden ebenso schlecht weiterkommen wie wir. Sie kann es, 
aber nicht dank der Theatermasken. Was nützt es zum Beispiel, 
aus einem guten, grossen Stück Holz einen Schwan oder eine 
Ente zu formen, sich dann in diesen hölzernen Schwan zu verkrie
chen und damit schwimmen zu wollen. Die Maske mag wie ein 
Schwan aussehen, sie hat aber doch keine Schwimmfüsse. Und 
wenn die GA damit vorwärtskommen will, muss sie rudern, das 
heisst Hölzer bewegen, die wie Schwimmfüsse aussehen. 

Mit der Maske, die man Maschine nennt, hat es eine ganz 
andere Bewandtnis. Diese laufen von selbst, erwärmen sich selbst 
und die GA scheint nur als ein überflüssiger Gast in ihnen zu 
hausen Es sind die Gehäuse, die der GA erlauben, sich besonders 
schnell fortzubewegen, unvergleichlich schneller, als sie es mit 
ihren eigenen Füssen tun kann. Merkwürdigerweise schränken 
aber diese rennenden Maschinen die Bewegungsfreiheit der GA 
anderseits wieder ein, heben sie sogar wahrscheinlich wieder auf, 
weil die GA nur soweit als das Geäder ihrer Technik reicht, hin
und hersausen kann! Das Wachsturn dieses Geäders breitet sich wie 
eine Flechte, wie der Bau unserer Stöcke über die Erde aus und 
bestimmt also, wie weit die GA ihre rasenden Fahrten ausdehnen 
kann. So muss sie z. B. in sogenannten unterentwickelten Ländern 
Strassen auf ihre Kosten bauen, damit sie selbst darauf fahren und 
den Einwohnern ihre Maschinen verkaufen kann. Ihr versteht nun 
hoffentlich, wenn wir entsprechend dem Rat des Maximinin 
Vatel, allmählich aufhören, uns für die einzelne GA, ihre Meinung 
und Schmerzen, ihre Liebe und ihren Hass, ihren Frieden und 
ihren Krieg zu interessieren. Um diese Dinge zu erforschen, muss 
man unendlich viel gedrucktes Papier, das aus unheimlichen 
Druckmaschinen herausquillt, wie unsere Eier am laufenden Band, 

1 92 



Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Filmstreifen, Photographien, 
Bilder, Modemodelle etc. etc. studieren und aufessen, es wird 
unseren tüchtigen Verdauungsbeamten fast zu viel, - um dann 
zu guterletzt doch nur irregeführt zu sein, ohne die treibenden 
Motive und übergeordneten Grundgesetze in der Überfülle er
kennen zu können. 

Ihr wisst ja, auch unsere Arbeit in den Stöcken geschieht 
scheinbar ungeordnet. Dem einen Mandibelsoldaten und Bauar
beiter fällt es ein, heute lieber an einem anderen Pfeiler zu arbeiten, 
als an dem von gestern. Das ist seine Freiheit, die man ihm nicht 
rauben soll Im Querschnitt ist es ja gleichgültig, wie die Zuteilung 
der einzelnen Arbeiter zu den verschiedenen Gruppen erfolgt. 

Ähnlich geht es bei der GA zu. Die einzelne GA will um 
keinen Preis mit einer ihr zugewiesenen GA den Schwarmflug 
unternehmen, oder an einem bestimmten Pfeiler eines Turmbaues 
mitarbeiten, sondern nur an einem anderen. Auf lange Sicht bleibt 
es sich ja querdurchschnittlich vollkommen gleich.Jene GA, deren 
Namen wir leider nicht haben ermitteln können, hat zur Aufklä
rung dieses an und für sich beunruhigenden Zustandes in der 
Tierwelt einen sehr anschaulichen Vergleich gefunden. Er sagt: 
Die menschliche Gesellschaft funktioniere wie der Dampf in einem 
Kessel Jedes Partikelehen saust dort in der sogenannten Brown'schen 
Bewegung scheinbar völlig willkürlich hin und her, ganz seinem 
freiem Willen und der Willkür preisgegeben. Und doch entstehe 
aus dieser Anarchie ein einheitlicher und messbarer Druck. 

Dieses Bild hat uns sehr gut gefallen. Es entspricht weitgehend 
unseren eigenen Erfahrungen in Termitien und den unter den 
GA's. Leider haben wir die Schriften jener verschollenen GA 
nicht ermitteln und studieren können. Das treffliche Bild haben 
wir aber in den Schatz unserer Erkenntnisse aufgenommen. Wir 
halten uns daran. Wir verfolgen das Leben der GA nicht mehr 
wie in der Periode, in der wir unsere Troikas und Quadrigen 
entwickelten, um liebevoll allen Umwegen und Windungen zu 
folgen, die die GA ausführt, um sich mit den Gesetzen ihres 
Staates abzufinden. 

Unsere ersten tastenden Versuche, vor allem allerdings der 
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glückliche Zufall, der uns in den Bibliotheksstock brachte, haben 
uns dennoch erfreulich weit geführt. Wir dürfen uns einbilden, 
weiter in das Wesen der GA eingdrungen zu sein, als die meisten 
GA's selber. Wir haben aber, und das ist uns erst jetzt zum 
Bewusstsein gekommen, viel Kraft und Zeit und viel Energie 
verschwendet. Man kann es sich nämlich leichter machen. Man 
nimmt die Summe alles W ollens vorweg, indem man sich bestän
dig folgendes vor Augen hält: Im Gesamtquerschnitt können die 
Sonderbestrebungen der GA, ihre Wünsche und Abneigungen, 
ihre Liebe, ihr Hass, ihr Impuls und Erschrecken immer nur das 
wollen und erreichen, was im Sinne und innerhalb ihrer grossen 
technischen Masken liegt. Ihre Technik umhüllt sie gleich den 
Adern, die das Blut umhegen, und gleich dem Stock, der die 
einzelne Termite beschützt. Werden die Adern verletzt, lassen sie 
das Blut entströmen, bis die Wunde durch die erstarrten, verkru
steten toten Blutkörperchen verschlossen wird Auch in unserem 
Bau häufen sich an der Stelle eines Einbruches Berge von unseren 
Toten, die die Wunde verriegeln. 

Welches ist nun die Stellung der GA zu dieser übermächtigen 
Maske, die wir Euch als Weltenschlange geschildert haben, und 
die sie selbst Technik nennt? Sie baut sie auf, baut sie vor sich 
her, glaubt sie zu beherrschen und - bleibt in ihr befangen! Es 
ist ein äusserst merkwürdiges Gefängnis, ein Gefängnis, in dem 
es den Insassen durchaus nicht verboten ist, an den Wänden ihrer 
Zellen herumzubasteln, herumzuknabbern, herumzukneten Ein 
ganz besonderes Zuchthaus also. Den lebenslänglichen Sträflingen 
ist es gestattet, die Wände ihres Gefängnisses elastisch zu dehnen, 
zu strecken, zu weiten, zu verdünnen oder zu verstärken. Nur 
eines ist ihnen verboten: es zu sprengen. 

Soweit die GA's diese W elthaut, diesen Weltmantel vor sich 
herzuschieben, zu dehnen vermag bis in die tiefste Tiefe der 
Meere, die höchste Höhe der Wolken oder gar in den Weltraum, 
vermag sie sich innerhalb dieser Welthaut zu bewegen. Nur darf 
sie nicht einen einzigen Schritt darüber hinaus unternehmen, 
ansonsten sie unmittelbar erfrieren und gerinnen müsste, gleich 
dem Blut, das aus verletzten Adern spritzt. 
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Nach unseren intensiven Studien in den verschiedenen Stöcken 
der GA's sind wir uns über die Methoden klar geworden, mit 
denen wir inskünftig die Gesetzmässigkeiten der GA erforschen 
wollen. Es wird uns besser gelingen als der GA selbst, weil wir 
in einer unpersönlicheren, nicht vom Geld abhängigen freieren 
Position stehen: das sogenannte Geld ist immer noch ein wunder 
Punkt in unseren Forschungen. Wir werden bald in der Lage sein, 
auf die Dienste unserer mühsam aufgebauten Troikas verzichten 
zu können, die wir gezüchtet und gebündelt haben, um in die 
Wahrnehmungsweise der GA einzudringen, da wir uns nur noch 
um die Endresultate kümmern, um Wachsen und Schrumpfen 
des technischen W eltmantels, den die GA gewoben und um sich 
geschlagen hat, nicht viel anders als eine Raupe ein Gehäuse um 
sich spinnt und entschlossen ist, bis zu ihrer Verwandlung darin 
auszuharren. 

In dankbarer Erinnerung an die beiden termitenwürdigen GA's 
Maximinin Vatel und Charlesmagne Mollassou sind wir aufgebro
chen, um diesen Weltmantel zu finden, den die GA wie eine 
ganz merkwürdige Art von Landschaft um sich geschlagen hat, 
ohne sich dessen bewusst zu werden. 

Deshalb haben wir angefangen, neuartige Landkarten zu ent
werfen. Was Landkarten sind, haben wir von der GA gelernt. 
Auf ihnen hat sie zunächst nur verzeichnen wollen, wo sie gut 
zu leben vermag. Da sie nur auf dem festen Land richtig vorwärts
schreiten und ordentliche Stöcke bauen kann, stellt sie auf ihren 
Landkarten hauptsächlich dar, wo Land ist. Auf dem Wasser 
vermag die GA nur mit sehr künstlichen Mitteln vorwärtszukom
men. Früher nur mit hölzernen Schwänen oder Enten, jetzt freilich 
mit viel praktischeren Maschinen, die nicht mehr den Wasser
vögeln nachgebildet sind Unsere Landkarten wollen aufzeigen, 
wie weit die GA, genauer gesagt, die weisse GA, mit ihrer Technik 
gekommen ist. Sie umfasst wohl bald die gesamte Erde. 

Wir Termiten unterliegen nicht der Illusion >frei zu sein«. Wir 
wissen genau, dass es uns nicht erlaubt ist, nach Belieben aus 
unseren Stöcken herauszurennen. Für die GA aber, für die Freiheit 
soviel bedeutet wie Freizügigkeit, Eigentum oder Bodenrecht, in 
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den juristischen Begriffen kennen wir uns noch nicht ganz aus, 
ist es schwerer aus dem Mantel der Welt, den sie sich gewoben 
hat, auszubrechen, als für uns Termiten aus unserem Stock. Nur 
ganz wenige und seltene GA's haben den Mut, sich in einen 
eigenen, nicht konfektionierten Mantel, würde die GA sagen, zu 
hüllen. 

Unsere Reise in das Land der GA ist schon ziemlich ergiebig 
gewesen. Allerdings habt Ihr gewiss oft Ungeduld empfunden 
und Mühe gehabt Euch in all diese fremdartigen Stöcke hineinzu
denken. Wir von der Forschungsexpedition sind überzeugt, dass 
wir gerade jetzt, wo wir einen Zipfel des Weltmantels zu entdek
ken beginnen, mit unserer Arbeit fortfahren müssen. Die GA, 
deren Namen wir leider nicht kennen, hat einmal von diesem 
Weltmantel geschrieben: 

»Kein Riese, kein Ringer zerreisst uns den Mantel der Welt, 
Das Leben, es braucht nicht zu frieren.« 

Sollte es sein, dass wir Termiten auserlesen sind, ein Loch in 
diesen Mantel zu knabbern? 

Hier schaltete sich Sir John ein: 
»Unsere Termite weiss den Philosophen zu schätzen, der ein 

neues Aeon heraufkommen sah . . .  'Das Leben, es braucht nicht 
zu frieren'. Es scheint auch ein Dichter zu sein, oder er liebte es, 
sich dichterisch auszudrücken. Folgende Überlegungen mögen 
seiner Poetik zugrunde liegen: Der Mensch weiss vom W eltman
tel, den die Termite wahrnimmt, zunächst nichts, obwohl er ihn 
selbst gewoben und geschaffen hat. Für unseren Philosophen ist 
er das Symbol für alle, die ganze Menschheit überkuppelnden 
technischen Fähigkeiten und Errungenschaften. Seinem Namen 
entsprechend hat er eine mütterliche, schützende, wärmende Auf
gabe, ist optimistisch im Sinne allgemeiner Wohlfahrt. Dies könnte 
bedeuten, dass kein Mensch aus der Menschheit fallen kann oder 
aus ihr verstossen werden darf Alle Menschen haben Anspruch, 
in die Gesamtversorgung der Menschheit mit aufgenommen zu 
sein. Das ist keine Utopie. Diese Menschenrechte sind zum Teil 
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schon in einigen Staaten verwirklicht. Unvermeidlich ist aber die 
Verwirklichung des Weltmantels mit dem Problem des Geldes 
verknüpft. Und dieses Problem muss neu aufgerollt und bewältigt 
werden, weil leider alles, das Miteingeschlossensein, das Mitver
hülltsein im W eltmantel, das Dazugehören zur Familie der 
Menschheit sich letzten Endes noch immer im Symbol des Geldes, 
des Vermögens oder der Lebensversicherung ausdrückt. 

Es liegt diesem neuen, vierdimensionalen System nahe, in Krisen 
und Polaritäten zu denken. In einer sphärisch angeordneten 
Menschheit haben Geld und Ware ein gegenfüsslerisches V erhält
nis zueinander, je nachdem man sie auf die Vergangenheit oder 
die Zukunft bezieht, auf die Summe der Dinge, die schon gesche
hen sind, an denen nichts mehr zu ändern ist, oder auf die offene 
Zahl der Dinge, die noch zu geschehen haben, an denen man 
also noch ändern kann. Das Geld hat eine andere Wertigkeit, 
wenn man es auf die Vergangenheit, also auf historisch oder 
modische Werte, oder als Kredit auf die Zukunft bezieht. Als 
Kredit auf Dinge, Einrichtungen, Verbesserungen, die gernäss 
unserem Wissen und unserer tieferen Einsicht getan werden 
müssen, wenn wir ernstlich verhindern wollen, dass der Mantel 
der Welt brüchig und fadenscheinig wird. 

Der Begriff des Weltmantels kann ausgebreitet werden und 
stellt eine unendliche Gegenwart dar. Der Mantel wirkt gleich 
einem Sieb, durch welches alle Prozesse, die von der Vergangen
heit in die Zukunft führen, um- und abgewandelt werden. 

Unser Weltmantel ist noch ein anderes Symbol im Leben 
unseres Planeten: Der Mensch ist das Leitfossil der letzten Epoche 
des Lebens auf der Erde. Er hat seinen Planeten, dessen Höchstform 
er darstellt, mit seiner Hände Arbeit, mit der nur ihm eigenen 
Technik durchdrungen; er hat ihn mit seinem Geist, seiner For
schung, seiner Liebe eingehüllt in den Mantel der Welt! 

Doch hören wir weiter, was uns unsere Termite noch zu lehren 
hat: 
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§§§ §§§ §§§ 

Für uns Termiten ist das Lebensproblem einfacher als für die GA. 
Weltmacht war, ist und bleibt für uns eine Magenfrage! Was gut 
zementiert sein soll, das muss man gut zerkauen und mit Magensäf
ten durchsetzen, dann backt es wunderbar zusammen und versteint 
zu unlösbarem Gestein; sollte der berühmte Mörtel der Römer, 
deren Gemäuer die GA so bewundert, ohne sie nachahmen zu 
können, mit Verdauungssaft gemischt worden sein? Wir Termiten 
fressen so gut wie alles in der Welt und spucken es weit vollkom
mener wieder aus. Mit diesen Methoden haben wir uns Siegestrun
ken durch die Jahrmillionen hindurchgefressen. Und es besteht 
die begründete Hoffnung, dass in einigen Aeonen auf der Erde, 
von Nordaustralien bis Nordrhodesien, von Ceylon bis Mittel
amerika, kein Krümchen mehr sein wird, das nicht schon durch 
einen Termitenmagen hindurchgegangen sein dürfte. Ja, sogar 
die sogenannten Polarländer werden diesem herrlichen Schicksal 
nicht entgehen. Wir brauchen uns nicht einmal in jene unwirtli
chen Gegenden hinzubemühen. Denn es gibt eine horizontale 
Trift der Kontinentalschollen. Alle Kontinente wandern. Wir 
brauchen nur die unserem Herrschergeschlecht gewohnte Geduld 
zu üben; mit der Zeit, nach Billionen von Eiern, kommt alles, 
Kanada, Gränland und die Antarktis hübsch zum Äquator ge
schwommen, um dann von uns umverdaut zu werden. Man 
wende nicht ein, dass wir nicht schwimmen können und gütigst 
den Meeresgrund den Korallen, diesen ebenfalls grassartigen Bau
meistern und Architekten überlassen müssen! Gemach, es gibt 
nicht nur horizontale Triften der Kontinente und Inseln. Es gibt 
auch vertikale. Eine GA namens Gottfried Keller hat gesagt, die 
Erde sei ein Meer, bewegt von unzähligen Gräberwellen. Was 
jetzt Wellenberg ist, war einmal ein WellentaL Was jetzt als 
Gestein in der Tiefe des Meeres unserem Knusperfanatismus 
spotten zu können glaubt, wird dereinst ans Licht emportauchen 
müssen. Wir Termiten werden dann die aufgetauchten Gebirge 
zerkauen! Weich schöner Traum! Weiche Zukunftsgewissheit! 
Mehr noch! Die Herrschaft der Korallen und Termiten ist offenbar 
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nicht auf die Erde beschränkt. Unsere Dreigespanne studierten 
die Photographien, die die GA vom Mond gemacht hat. Wenn 
man darauf die Krater betrachtet, mit den spitzen Hügeln in der 
Mitte, so kann sich niemand der Erkenntnis verschliessen, dass 

dies Korallenatolle sein müssen mit Termitenhügeln in der Mitte. 
Wir Termiten fressen im allgemeinen keine Tierkörper. Aber 

alles Lebende stirbt einmal, verwest in der Erde und verwandelt 
sich in allerhand Gewächse, die wir verspeisen oder zu unseren 
Bauten verarbeiten - und so gehen auch die Tiere durch unseren 
Magen.« 

Sir John hielt wiederum inne: 
�>Die Termite verliert sich hier in Betrachtungen, die sie nicht 

klar auszudrücken vermag. Ich will versuchen, Ihnen ihre Gedan
kengänge wiederzugeben: 

Die Chemie und Metallurgie, der gesamte Umsetzungs-, 
Schmelzungs- und Legierungsprozess des Industrialismus wird 
von den Termiten als eine höhere Form der Verdauung aufgefasst, 
um die in den Erden, den Pflanzen und Tieren, im Wasser und 
in der Luft vorkommenden Substanzen dem menschlichem Mi
krokosmos zu assimilieren. Die Termite gelangt zur Anschauung, 
der Industrialismus sei eine gesteigerte und verbesserte Form der 
Verdauung. Eine Spinne haspelt die Anlage ihres Netzes, eine 
Raupe den Kokon aus ihrem eigen Leibe ab. Sie haben also 
den Faden dazu selbst hergestellt und verdaut. Das V erfahren des 
Menschen, Fäden aus Kunststoffen zu schaffen und zu verarbeiten, 
ist das Äquivalent der tierischen Verdauungsarbeit Bei ihm gehen 
aber diese Umsetzungsprozesse in den »Mägen« seiner chemi
schen Retorten vor sich. Sie gehen nicht durch ihn selbst hindurch, 
sondern nur an ihm vorbei. 

· 

Die Vorgänge, mit denen wir mit Hilfe von Fermenten, Hefe, 
Zucker in Alkohol und andere Substanzen ineinander vergären, 
unterscheiden sich nicht von der Holzverdauung der Termiten 
Diese verdauen auch nicht das Holz selber, sondern kleinste 
Lebewesen wirken in ihren Mägen und Därmen als Fermente. 
Der Mensch unterscheidet sich also nicht dadurch von den Tieren, 
dass er sich von Mikroorganismen helfen lässt, sondern dadurch, 
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dass er all diese •>V erdauungsprozesse« ausserhalb seines Körpers 
in Fässern und Flaschen stattfinden lässt, die es ihm ersparen, sich 
mit dem eigenen Körper zur Funktion einer Retorte herzugeben. 

Es wiederholt sich also für die Chemismen der V erdauungsor
gane das gleiche, wie für die Dynamik der Gliedmassen. Der 
Mensch vermeidet die Gliedmassenspezialisierung der Termiten, 
Ameisen, Bienen usw. Er ersetzt sie durch die Mannigfaltigkeit 
seiner Machtprothesen. So vermeidet er auch die Spezialisierung 
der Verdauungsorgane, die wir zum Beispiel bei den Raubtieren, 
den grasfressenden Wiederkäuern und den holzfressenden Termi
ten fmden. Er hat eine Kochkunst und Chemie entwickelt, die 
ihn von seiner Landschaft und vom Klima unabhängig macht, 
während man das Aussterben vieler Tierrassen nur durch ihr 
Spezialistentum erklären kann. Hierbei spielt das Feuer eine ent
scheidende Rolle. Es fragt sich nun, ob die Termite an das Problem 
des Feuers herankommt 

Eines steht fest: Die Insekten im allgemeinen, und die Termiten 
im besonderen haben, nächst dem Menschen, verhältnismässig die 
grösste Zerebralmasse. Diese ist einem System von Bauchganglien 
zugeordnet und daher, ähnlich unserem Sympathikus, dem Rhyth
mus der Ernährung und des Wachstums verhaftet. Sie entspricht 
dem »Nervensystem« der Pflanze, steht also komplementär zum 
Zerebralsystem des Säugetieres und des Menschen. 

Wenn die Termite sich als Stock empfindet, schlägt sie dabei 
vom Tier zur Pflanze um. Das bedingt auch den Umschlag in 
eine andere, komplementäre Form des Zeitgefühls. Die unbeweg
liche Pflanze, ein Baum zu BeispieL kann den Raum nur aus der 
Entfaltung der eigenen Gestalt erleben. Das bewegliche Tier 
ermisst den Raum, indem es ihn in soundsoviel Zeit durchmisst. 
Die Pflanze könnte die Zeit nur durch den Formwandel ihrer 
eigenen Gestalt wahrnehmen, sei es im Ansatz von immer neuen 
Jahresringen, sei es an den Blüten, die sie entfaltet, den fallenden 
Blättern, am dauernden WandeL an der rhythmischen Phasenfolge. 

Die Termiten fragen, wie verhält sich nun der Mensch zu 
seinen technischen Prothesen? 

Der Mensch treibt seine Technik, alle seine Gebrauchsgegen-
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stände, alles was ihn einhüllt, kleidet, nährt, über Land und durch 
die Lüfte trägt, was ihn vor Kälte und Regen schützt, was ihn 
schmückt und was ihn amüsiert, durch ständige Metamorphosen 
hindurch. Er selbst geht an all dem Wandel der Aussenwelt 
gemessen vorüber. Er bleibt ein in sich selbst unwandelbares 
Wesen, dessen Unwandelbarkeit sich in der Unsterblichkeit seiner 
Seele dokumentiert.« 

Die grossen Modelaunen des Männergeschlechtes und von neuen Eigen
tumsbegriffen und demiu rgischem Schöpferturn 

Der Captain unterbrach Sir Johns Übersetzungstätigkeit »Ich finde 
die Termite versteht die technische Leistung der GA nicht richtig 
zu würdigen.« 

Lebhaft versetzte Miss Ethel: »Im Gegenteil, ich finde es sehr 
lustig, sich von aussen beurteilt zu bekommen. Papa sammelt alte 
Zeitschriften und Zeitungen wie andere Menschen Briefmarken. 
Wir haben die »Illustrated News« von Anbeginn. Ich blättere oft 
in den Jahrgängen von 1 830, 1 8 50, 1 890, 1 900 usw. Es ist beleh
render als viele Geschichtswerke und als manche Kritik der 
menschlichen Wirtschaftsunvernunft Denn die Technik, .die Ihr 
Männer so ernst nehmt, ist auch nur der Niederschlag der grossen 
Moden des Männergeschlechts. Einzig das Durchblättern alter 
Modejournale führt zu einer gleichen Zerknirschung und Demüti
gung menschlicher Eitelkeit. Sie wissen doch, meine Herren, mit 
welcher selbstverständlichen Überzeugung eine Frau alles trägt, 
was im betreffenden Jahr, in der betreffenden »Season« von jeder 
fashionablen Person weiblichen Geschlechts getragen werden 
muss. Mag das Hütchen aus einem Beret bestehen, das sich die 
Dame über das rechte oder linke Ohr aufsetzt, oder ist es zusam
mengeschrumpft zu einem blossen Augenschirm, der am Hinter
kopf durch ein Bandsystem festgehalten wird, geschmückt mit 
einer Straussenfeder, die nach vorn oder hinten über dem Scheitel 
wippt, jede Frau ersteht das kunstvolle Gebilde, wenn es noch so 
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teuer ist, und trägt es stolz, als wäre es ihre eigene Erfmdung. 
Umsoschneller veralten all diese Modelle. Sieht man sie ein paar 
Jahre später in den schon historisch gewordenen Journalen, glaubt 
man archäologische Funde zu betrachten. Man findet sie abge
schmackt. Das Erstaunliche ist aber, wenn sie nach ungefähr 
zwanzig Jahren wieder auftauchen; von Modeschöpfern, denen 
die Phantasie ausgegangen ist, ausgegraben und von neuem lan
ciert, empfindet sie jede Frau als Neuestes und führt sie mit dem 
gleichen Stolz spazieren, wie die Tigerin ihr Fell oder der Mann 
sein neues Auto.« 

»Ethel«, warnte ihr Vater, »Du kannst von Glück sprechen, hier 
unter lauter Männern zu sein. Deine Freundinnen würden Dir 
eine solche Anprangerung des weiblichen Geschlechtes übelneh
men.« 

••Die Gentlemen haben nichts zum Lachen, denn ich spreche 
ja von Technik und behaupte, die Technik sei das Modespiel des 
sogenannten starken Geschlechtes. In Deinen Zeitschriftensamm
lungen, lieber Papa, spielen die Modejournale keine grosse Rolle. 
Verfolgt man aber in ihnen aufmerksam die Weltausstellungen 
- die allererste vom Jahre 1 8 5 1  in London, die Pariser von 1 867 
usw., so sieht man deutlich, die Termite 1 06 + VII .  C.  1 1 0003 hat 
nicht unrecht, wenn sie von Euren Maschinen behauptet, sie seien 
nur Masken, Modemasken, die man sich anschafft und zwar zu 
jedem Preis, im Moment, wo sie up-to-date sind, um sie, sobald 
ihre Zeit, ihre ••season« vorüber ist, lächerlich und unmöglich zu 
finden. 

Meine Herren, machen Sie die Probe aufs Exempel! Schlagen 
Sie eine Illustrierte vom Jahre 1 905 aufl Sehen Sie die dort 
abgebildeten Torpedoboote und Schnellfeuergeschütze an! Prüfen 
Sie Ihre Gefühle und sagen Sie ehrlich, ob Ihnen jene mörderischen 
Gegenstände nicht ebenso kindisch und abgeschmackt vorkom
men, wie uns Ladies die Moden von Gestern. Jede abgelegte 
Mode erscheint als Maskerade und mit der Technik der doch so 
viel ernsthafteren Männer steht es ganz ähnlich.<< 
••Im letzten Punkt irren Sie sich, Miss Ethel!« War rief es erleichtert 
aus: »Recht haben Sie, wenn Sie behaupten, das Männergeschlecht 
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sei für jede technische Neuerung ebenso rasch und leichtfertig 
empfänglich, wie die Frauen für die Mode. In einer Hinsicht ist 
der Mann aber doch konsequenter: Seine technischen Moden 
kehren niemals wieder. Zwar kann er sich für eine technische 
Möglichkeit fanatisch begeistern. Aber abgetan ist abgetan. Abge
legte technische Moden kommen nicht wieder - höchstens als 
Spielerei für Freizeitbeschäftigung, oder im Zirkus und an den 
Olympiaden.<< 

))Niemals?<<, fragte Miss Ethel mit hoher Stimme. Es klang fast 
ironisch. ))Sind Sie dessen sicher, Mr. War?<< 

))Umso sicherer, als ich Ihnen im andem Punkte Recht geben 
muss. Es trifft zu; erblickt heute ein Techniker die in Ihrer 
>>Illustrated News« abgebildeten Kriegswerkzeuge, geniert er sich 
gewissermassen für die Männer, die darin agieren sollen. Über
deutlich empfinden wir die Kindlichkeit, das V erspielte an diesen 
Waffen, die glatt durchschlagen und leicht überwältigt werden 
können und wir halten solche Politiker für leichtfertig, sogar für 
kindisch, die das Leben und Schicksal so vieler Menschen und 
ganzer Völker auf dergleichen Blechmaschinen und Attrappen 
gesetzt haben.« 

))Ladies and Gentlemen«, griff nun unser Milligan ein, ))sprechen 
wir mit alldem noch zur Sache? Was hat die Kritik, die wir vom 
menschlichen Standpunkt aus an der Technik üben, mit der Kritik 
der Termite . . .  0003, die Lady möge mir verzeihen, wenn ich 
sie gewissermassen plump vertraulich mit einer Art von Diminutiv 
anrede, zu schaffen?« 

>�a, und nein«, übernahm Sir John wieder das Wort. 
Ich wunderte mich, in welchem Masse sofort die Aufmerksam

keit aller auf ihn konzentriert war. Sir John Eldreth Milligan 
war mir anfangs unheimlich erschienen, als ein Mensch, von dem 
man nicht recht weiss, ob er ein Kranker, ein Irrer oder ein Genie, 
ein Hochstapler oder ein Schöpfer ist. Es sprach allerdings sehr 
für ihn, dass er nicht als alleiniger Wagenlenker ununterbrochen 
das Siebengespann, das wir Gestrandeten bildeten, in der Hand 
haben wollte. Ich wunderte mich, mit welcher Liberalität, mit 
welcher etwas gespensterhaft wirkenden Liebenswürdigkeit er 
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sich von uns krassen Laien unterbrechen hess. Wenn einer von 
uns Zwischenbemerkungen machte, ging durch seine langen blas
sen Hände, mit denen er die winzigen sibyllinischen Rollen 
handhabte, ein leichtes Zittern. Er legte die Dokumente unsagbar 
liebevoll auf den improvisierten Tisch, deckte beide Hände schüt
zend darüber, hob den Kopf empor zum Kreuz des Südens und 
hörte uns zu. Hörte zu, bis wir uns in unseren Diskussionen 
genügend totgelaufen hatten. Dann liessen seine Augen das Stern
bild fahren, schweiften über uns hin. Und er beugte sich von 
neuem über die Rollen, die in seinen Händen ruhten. Unsere 
Versuche, ihm fortzulaufen, waren stets vergeblich. »Ihre Gesprä
che sind nützlich«, meinte er. »Meine Nichte und Mister War 
glauben, von der Termitenperspektive auszugehen, wenn sie beto
nen, auch die Technik sei nur Mode und Maskenspiel Zur 
Ehrenrettung dieses Formwandelspieles der Technik und der 
Moden, die unser Dasein noch mehr komplizieren und oft lächer
lich erscheinen lassen, möchte ich doch einiges bemerken. Der 
immer raschere Ablauf der Moden gehört mit der Lärmerzeu
gung, der Verpestung der Luft und Gewässer zu den Flegeljahren 
der Technik. Die Termite 'verputzt' ihre Arbeiter und Soldaten, 
weil sie sie am laufenden Band herstellen kann. Je rascher und 
müheloser der Mensch seine Gebrauchsgüter fabrizieren kann 
mit Hilfe seiner Maschinen, je unbeteiligter der Arbeiter am 
Endprodukt, welches nicht mehr das Produkt seiner Hände, son
dern das von maschinellen Prothesen ist, umso verschwenderischer 
wird der Mensch und lässt seine Moden lieblos fallen, wirft sie 
zum alten Eisen Er gleicht darin der grossen Legemutter der 
Termiten mit ihrer genetischen Fabrikation der Eier, die auch nicht 
weiss, wohin die Kinder gehen. 

Allen Ernstes möchte ich Sie aber auf eine andere Entwicklung 
aufmerksam machen, die sich aus der Technik ergeben wird und 
jenseits aller Tagesmoden steht: Wir befinden uns an einem 
Kreuzpunkt! Wir stehen am Wendepunktjedweden Eigentumbe
griffes und Eigentumempfindens. Sichtbar für die Masse, für das 
Publikum ist nur der immer schnellere Wandel der Moden. Es 
wird, nebenbei gesagt, in unserem ultrademokratischen Zeitalter 
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eine grössere Klassenspaltung geben als je zuvor. Bei dem Riesen
angebot von modischen Dingen - ob es sich um Damenhüte, 
Autos oder Flugzeuge handelt, bleibt sich egal, bei dem Angebot 
von Ideologien, Religionen und Ersatzreligionen auf unserer, 
keinen weissen unentdeckten Fleck mehr aufweisenden Erde, 
muss sich notwendigerweise ein neuer Menschentyp entwickeln: 
der Typus des unverführbaren Menschen. Es mag eine Art von 
neuartigen Heiligen sein; weltliche, wissende Menschen! 

Doch zurück zu unseren technischen Moden. Sichtbar ist die 
scheinbare Lieblosigkeit für das fertige Produkt Der heutige 
schaffende Mensch darf sein Handwerkzeug, die Maschine, stille
gen, umbauen, verbessern. Schwerer hat es der Mensch, der sich 
auf die undeutliche, aber allein allbedeutende Mitte des demiurgi
schen Schöpferturns zurückzieht 

Um auf die Eigentumsrechte der Privaten und der Staaten 
zurückzukommen: Wie steht es damit, wenn jene 'Eroberung des 
Jenseits', von der der unbekannte Philosoph, dessen Bekanntschaft 
wir durch die Termite gemacht haben, um 1 930 schrieb, sich 
verwirklichen wird? Werden die Erdmächte sich um den Mond 
und um die Planeten balgen, wie sie es rund sechstausend Jahre 
zur Eroberung der Erdoberfläche taten? Werden sie weitere 
Millionen von Menschen für Eigentumsansprüche, Prioritätsan
sprüche, Eitelkeiten opfern? 

Und wenn gar das Geneton beeinflusst werden kann, wer ist 
der Eigentümer des werdenden Kindes? Wer entscheidet? die 
Mutter? der Vater? der Staat? 

Unsere Termiten haben es einfacher. Sie zerknabbern schlicht 
und fleissig die ganze Erdenmasse.« 

Wir schwiegen. 
»Seltsam<<, erlaubte ich mir schliesslich einzuwerfen, »man könn

te auf den Gedanken kommen, es sei ein ganz besonderes Pech 
der Termiten, dass sie sich erst jetzt an die Entdeckung des 
Menschen heranmachen. Vor dreihundert Jahren hätten sie es 
leichter gehabt, uns zu verstehen. Damals wären wir ihnen ver
wandter gewesen. Unser altes Handwerk, in dem sich die Tradition 
von Generation zu Generation vererbte, hatte mit der Arbeitsauf-
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fassung der Termite mehr Ähnlichkeit als mit unserer Serienpro
duktion<< 

Unser Milligan erwiderte: »Die Termiten sind schon lange 
unterwegs, die Wohnsitze der Menschen zu erobern. Nur haben 
sie sich bisher an die Behausungen der afrikanischen Stämme und 
der Inder auf Ceylon halten müssen; des Klimas wegen. Wenn 
sie jetzt in unsere industrialistische Welt einzudringen vermögen, 
so ist es unsere Schuld Sie haben ja gehört, die Termiten brauchten 
nur die Methode des trojanischen Pferdes anzuwenden, um sich 
vom Menschen selbst in seine Kulturzentren einschleppen zu 
lassen. Es ist also unserer Technik und nicht dem Zufall zu 
'verdanken', wenn sie jetzt zu uns gelangen.<< 

»Was heisst überhaupt entdecken?<<, warf Mister War ein, der 
in der Stille der Nacht und unter den Sternen Neigung zum 
Grübeln zeigte. »Man kann doch nur entdecken, was anders als 
man selbst ist. Mir kommt es komisch vor, wenn Reisende in 
unbekannte Gegenden kommen und sich wundern, wesentlich 
andere Sitten und Lebensgewohnheiten zu finden als daheim. 
Wäre dies nicht der Fall, könnten sie überhaupt nicht das Gefühl 
haben, gereist zu sein.<< 

»Es bleibt noch immer die Entfernung«, protestierte der Bord
funker. »Wenn ich von Kairo nach Kapstadt fahre, habe ich 
immerhin siebentausend Kilometer zurückgelegt. Die Strecke ist 
natürlich kürzer, als zur Zeit, wo man sie nur zu Schiff in 
monatelanger Fahrt um Westafrika herum zurücklegen konnte. 
Aber es bleiben doch siebentausend Kilometer.<< »Mir scheint, 
Mister War deutet etwas ganz richtiges an<<, warf ich ein. ••Um 
1 870 war es ein Kunststück, die Erde in 80 Tagen zu umfahren. 
Heute kommen unsere Stratosphärenflugzeuge bei einer Durch
schnittsgeschwindigkeit von nur 700 Stundenkilometern in weni
ger als 60 Stunden um den Äquator. Und Fulton Hardley hat es 
kürzlich mit seinem Experiment fertig gebracht, bei der Umkrei
sung des Äquators fast mit dem Umlauf der Sonne Schritt zu 
halten, nur 3 Stunden und 1 5  Minuten hinter ihr nachzugehen, 
nein, 3 Stunden, 1 8  Minuten und 1 7  Sekunden«, verbesserte ich 
mich. ••Er ist in Quito im Augenblick des Sonnenaufganges aufge-
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stiegen und hat nach Westen fliegend, versucht, die Sonne immer 
hinter sich zu lassen. Sein Bordfunker erzählte mir, es sei ein 
merkwürdiges Rennen gewesen. Sie sausten über den Stillen 
Ozean, über die Galapagosinseln hin auf die Fanninginseln zu. Da 
sie fast so schnell flogen wie die Sonne, blieb diese, wie bei ihrem 
Aufstieg beständig über dem Horizont stehen. Ganz langsam hob 
sich aber der feuerrote Ball doch. Daran konnten sie ausrechnen, 
dass sie ihre Wette verlieren würden, die dahin ging, einen 
Erdtrabanten darzustellen, der genau wie die Sonne in 24 Stunden 
um die Erde kreisen würde. Fulton Hardley hatte aber, da an ein 
Tanken im luftleeren Raum mit seiner leichten Maschine nicht 
zu denken war, Betriebsstoff für die ganze Umfahrt mitnehmen 
müssen. Dadurch verlor er seine Wette. Als er den Antipoden
punkt, die Stadt Padang auf Sumatra erreichte, hatte die Sonne 
schon mit 2 Stunden, 2 1  Minuten aufgeholt. Mein Vertrauens
mann sagte mir, sie hätten ein Gefühl gehabt, als würden sie von 
einem Raubtier verfolgt, das in langen Sprüngen näher käme. 
Sie hatten nun schon so viel Treibstoff verbraucht, dass ihre 
Geschwindigkeit ständig zunahm. Bis nach Quito holte die Sonne 
nur noch 57 Minuten ein, und Fulton traf in der Hauptstadt von 
Ecuador 3 Stunden, 1 8  Minuten, 1 7  Sekunden nach Sonnenauf
gang em.« 

»Das war ein Rennen im Sinne unserer Zeit«, rief Miss EtheL 
))Nicht ein Rennen mit Pferdchen um irgendein Derby, sondern 
zwischen dem Trabantenflugzeug Daimos und der Sonne persön
lich. Hardley hatte seine Wette verloren. Es ist klar, in einer Zeit, 
in der ein solches Wettrennen möglich ist, spielen die Entfernun
gen auf der Erde nicht mehr dieselbe Rolle, wie im 1 8. und noch 
im 1 9. Jahrhundert.« 

))Es ist selbstverständlich«, replizierte War hartnäckig: ))Es ist 
bereits veraltet, die Relativierung der Zeit an Hand der ungeheuer 
gewachsenen Reisegeschwindigkeit zu demonstrieren. Wir müss
ten schon längst dazu übergegangen sein, auch in der praktischen 
Technik die Lichtgeschwindigkeit als Grenzgeschwindigkeit ein
zusetzen. Das würde jeden Geschwindigkeitsrekord im alten Sinne 
aufheben. Auch die Fahrt des wackeren Fulton würde zum Tempo 
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eines Bummelzuges des 1 9. Jahrhunderts oder einer Postkutsche 
des 1 8. Jahrhunderts zusammenschrumpfen.« 

»Aber, lieber Herr«, meinte der Funker. »Derartig überstürzt 
kann man nicht vorgehen. Die Lichtgeschwindigkeit ist doch 
keine Transportgeschwindigkeit!« 

»Sie irren sich grundsätzlich! Wenn wir von irgendeinem Kraft
werk hunderttausende von Kilowatt in Drähten über Land schik
ken, so ist das kein Signal, mein Herr, sondern in der Tat ein 
Transport von Energie mit Lichtgeschwindigkeit Stellen Sie sich 
einmal · vor, wie lange es dauern würde, um die entsprechende 
Menge Kohle an Ort und Stelle zu befördern!« 

»Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet«, gab der Funker zu, 
»schrumpft der Begriff der Reisegeschwindigkeit endgültig zu
sammen. Man kann ihn überhaupt nicht mehr benutzen, um das 
Anderssein durch das Fernsein auszudrücken.« 

War nickte beifällig: »Genau so meine ich es. Früher hat man 
sich einfach daran gewöhnt, im Sprachgebrauch die Gleichung 
aufzustellen: Fernsein = Anderssein. Man war sicher, wenn man 
genügend weit fuhr, fremdartige Dinge zu finden. Dies hat aufge
hört Wir leben sogar in der entgegengesetzten Annahme. Wir 
sind gewissermassen sicher, am Ende jedweder Reise dieselben 
Zustände vorzufinden wie daheim.« 

))Dieses Gefühl werde ich wohl erleben«, warf ich ein. ))Gestern 
verliess ich London, mein Büro, um in Kapstadt meine Arbeit 
aufzunehmen, wo mich ein Büro erwartet, das dem von London 
zum Verwechseln ähnlich sieht Einen Augenblick dachte ich, es 
lohne sich nicht 9000 Kilometer zu fliegen, um gleichsam zum 
Ausgangspunkt zurückzukehren. Jedes Ziel kann ja ebensogut als 
Ausgangshafen betrachtet werden, wenn es genau so beschaffen 
ist wie der Abfahrtshafen.« 

))Das ist eine recht brauchbare Bemerkung zur praktischen 
Anwendung des Relativismus«, lobte mich Sir John in seiner 
gemessenen Art. ))Die Relativisten haben gelegentlich gescherzt, 
eine zweidimensionale Wanze müsste, ohne von einer dritten 
Dimension eine Vorstellung haben zu können, die kugelartige 
Geschlossenheit ihrer Welt daran erkennen, dass sie, wenn ste 
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über eine Kugel dahin schleicht, schlussendlich wieder an ihre 
Ausgangsstelle zurückgelangt« 

>>Natürlich, da haben wir ja das Rennen von Quito!« 
»Richtig!«, sagte Mr. War, »woran erkennt man aber, dass man 

in Quito angelangt ist, wenn es unterwegs ungezählte Orte gibt, 
die genau so beschaffen sind wie Quito? In einem grossen Hotel 
irrt man sich leicht, wenn man seine Zimmernummer nicht 
richtig behalten hat und wenn alle Städte austauschbar werden, 
braucht man nur bis zur nächsten Stadt zu reisen, um bereits an 
seinen Ausgangspunkt zurückgelangt zu sein.« 

»Eine unheimliche Vorstellung«, rief Miss Ethel, »fast so, als 
könne man sich in seinem Mann oder in Vater und Mutter irren.« 

»Wäre das Ehebruch«, fragte der Captain, »betrügt man seine 
Frau, weil man sich nur getäuscht hat, weil alle Frauen einander 
gleichen, wie ein Flugmonteur dem anderen?« 

»Wie ein Termit dem anderen?« 
»Wie ein Mensch dem anderen?« 
»Das wäre das schlimmste<<, meinte der Captain, »Mir scheint, 

das Dasein müsste einem insgesamt leid werden, so als würde 
man gezwungen, Tag für Tag, Jahr für Jahr im seihen Restaurant 
die gleiche Speise zur gleichen Zeit bei der gleichen Radiomusik 
einzunehmen!« 

Miss Ethel ergänzte: »Bei den heutigen Fortschritten der Tech
nik wäre es wohl selbstverständlich möglich, auch bei dickstem 
Nebel und Regen durch geeignete Beleuchtung und mit Hilfe 
von Spiegeleffekten den Gästen immer das gleiche ideale Früh
lingswetter vorzuspiegeln.<< 

»Fürchterliche Utopien«, ächzte der Captain 
»Wie wäre es, wenn wir zu unseren Termiten zurückkehrten?«, 

lenkte unser Milligau die allgemeine Aufmerksamkeit wieder auf 
das eigentliche Ziel unserer Bemühungen. 

Und Sir John meinte: »Was müsste unsere liebe Feindin, die 
Termite 1 06 + VII. C. 1 10003 über all dies Menschengeplauder 
denken? Sie, die ebensowenig wie ein Baum, in Reisegeschwin
digkeiten zu denken vermag, und die Geschwindigkeit nicht als 
Masstab von Kulturhöhe und Fortschritt bewerten kann. Es ist 
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nicht uninteressant, dass Mister War soeben aus der Physik heraus 
dazu gelangt ist, zu behaupten, die Transport- und Reisegeschwin
digkeit habe aufgehört, das Ideal des Menschen zu sein. Denn 
damit ist er offensichtlich der Meinung aller Bäume und Pflanzen 
und auch aller Termiten. Wir gelangen jetzt zu einem interessanten 
Bruchstück des Termitenberichtes. Man könnte ihm den Titel 
geben: 
»Die Termiten drohen in Grössenwahn zu verfallen«. 

Die Tennite beginnt, sich von der GA bedienen zu lassen 
Letzter Ausbruch des T ennitenimperialismus 

§§§ §§§ §§§ 
Liebe Termiten, 

Von der Gesamtoberfläche der Erde schneidet unser Termitien 
einen Streifen von 23 Grad südlicher und 23 Grad nördlicher 
Breite heraus. In diesem Bereich fühlt sich die GA nicht wohl. 
Sie wird leicht krank und faul. Das Klima dieser Zone ist unserer 
Gattung geradezu auf den Leib geschneidert. So ist mit den 
Mandibeln zu greifen, dass es die Vorsehung war, die die Tropen 
als termitisches Weitreich für uns angelegt hat. Die GA hat dort 
nichts zu suchen. Hitze, Seuchen und Insektenfrass bekamen ihr 
schlecht; so schien sie mit unserer Monroe-Doktrin »Termitien 
den Termiten« zunächst einverstanden zu sein. Mehr als ein Drittel 
der gesamten Erde war uns also überlassen, grundsätzlich vorbehal
ten. Als wir dann nach Draussen aufbrachen, waren wir auf grosse 
Entbehrungen gefasst. Vor allem aber war es für uns demütigend 
gewesen, dass uns rund zwei Drittel der Erde nicht zugänglich 
war, während die GA sich dort besonders gedeihlich entfaltete. 
Andererseits wussten wir bereits, dass liebe Verwandte von uns, 
die Schabenkäfer, die Bettwanzen, die Läuse im Lande der GA 
ein ehrenvolles und behagliches Fortkommen finden, obgleich 
auch sie Wärme lieben und überhaupt einen fast termitischen 
Geschmack bei der Wahl des Klimas an den Tag legen. 

2 1 1  



Dass wir uns trotzdem hier im eigentlichen Gebiet der GA als 
Forschertermiten und Konquistadoren so leicht bewegen können, 
hat seinen Grund in folgender Tatsache: So kümmerlich die GA 
in vieler Hinsicht sein mag, das eine Lob scheint man ihr doch 
zubilligen zu müssen, dass sie das Klima bildende Tier ist. Zuhause, 
in Termitien, wollten wir es unseren Vettern gar nicht glauben, 
in welche Gegendender Erde sie sich von der GA hatten hintragen 
lassen. Bis zu den Polkappen der Erde, weit weg von unserem 
lieben Äquator, wo uns das Blut versteinern würde. Dort überall 
hatten diese, immerhin minderwertigen Verwandten grosse Staa
ten bilden können. Nicht nur ritten sie stolz und fröhlich auf den 
Köpfen und Rücken der GA herum; das wäre nichts Absonderli
ches, den die Antilopen und Löwen sind in Termitien auch von 
Insekten geplagt, sondern sie konnten sich auch ausserhalb der 
Kleider der GA frei und behaglich in deren gastlichen Räumen 
bewegen. Diese Erzählungen hielten wir damals für Aufschneide
rei, für W anzenlatein. Seitdem wir nun selbst unsere Forschungs
institute bei der GA errichtet haben, konnten wir mit eigenen 
Fühlern die sehr interessante Erfmdung der GA bestaunen, die 
man Steuerung und Lenkung, ja die Schöpfung des Klimas nennen 
darf Wenn am Äquator die Sonne senkrecht auf unsere Bauten 
niederbrennt, ziehen wir uns auf die Schattenseite, in unserem 
Falle in die Tiefe zurück. Wir müssen also in unseren Bauten bis 
zu einem gewissen Grade manövrieren, um uns dem Sonnenstande 
anzupassen. Allmählich bemerkten wir, dass die GA das nicht 
nötig hat. Schon während unserer Tätigkeit als Bibliothekare 
erfuhren wir durch einzelne Termiten, die sich als Kundschafter 
ausserhalb des Gebäudes aufhalten mussten, dass draussen ein völlig 
unmögliches Klima ausgebrochen sei, das die GA's Winter nennen 
Es fielen eiskalte, weisse Federehen herunter, als ob oben in der 
Luft ganze 'Heere von weissen Schwänen miteinander kämpfen 
würden und sich die Daunen vom Leibe rissen. Diese Federwolken 
waren so kalt, dass sie auf uns unmittelbar tödlich wirkten Auch 
die Nächte starrten vor Frost, wie eine Tropennacht es uns niemals 
erleben liess. 

Innerhalb des Bibliothekstocks aber blieb das Klima überaus 
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angenehm, durchaus termitisch, so dass wir ohne jede Störung 
weiterarbeiten konnten. Das erreicht die GA, indem sie kleine 
Sonnen, Öfen genannt, aufstellt, die so viel Wärem ausstrahlen, 
dass der ganze Bau eine winzige Tropengegend für sich bildet 
Manchmal kann man sogar dieses wohltemperierte Gehäuse wei
terbefördern. In diesem Fall heisst es Eisenbahnzug, Schiff, Auto 
oder Flugzeug. 

Sobald diese erstaunliche Tatsache für uns feststand, beriefen 
wir eine Generalversammlung ein. Es war uns klar, dass sie 
zweischneidige Konsequenzen für uns haben musste. Demgernäss 
war auch die Debatte über die Massen anregend Sofort verlangte 
ein Mandibelsoldat das Raspel und führte aus: 
»Liebe Termiten! 

Ich unterstelle, dass unsere neuesten Feststellungen zutreffen, 
obgleich sie möglicherweise wissenschaftlich noch nicht genügend 
geprüft worden sind Ich unterstelle, dass die GA etwas fertigge
bracht haben könnte, was selbst wir Termiten nicht vermögen, 
aber nur deshalb nicht, weil wir daheim in Termitien nicht nötig 
hatten, dergleichen zu versuchen. Wenn die Tropen das Paradies 
sein sollten, so scheint die GA tatsächlich die Fähigkeit zu besitzen, 
·das Paradies zu schaffen, wo immer es ihr passt; auch in Zonen 
der Erde, wo sonst antiparadiesische, bluterstarrende und geistes
lähmende Verhältnisse herrschen. 

Manch schlechte Termiten-Patrioten saugen aus diesem Um
stand den verderblichen Honig ungeheuerlicher Minderwertig
keitsgefühle. Sie werden schwach in ihrem Glauben an Termitien. 
Sie beginnen zu glauben, die GA könnte sich durch diese Fähigkeit 
überlegen erweisen Ich aber sage Euch: Gerade daraus ergibt sich 
für uns Termiten die Möglichkeit einer gewaltigen Erweiterung 
unseres imperialistischen Programmes. Bisher haben wir gesagt: 
Termitien den Termiten! Gut und schön! Was aber ist Termitien? 
Wir wissen nunmehr: Das bisherige Termitien umfasst nur etwa 
ein Drittel der gesamten Erdoberfläche. Die zwei anderen Drittel 
waren für uns zunächst klimatisch unbekömmlich. Was soll in 
Zukunft Termitien sein? Bis jetzt war es der Äquatorialgürtel der 
Erde. Nach diesem veralteten Wortlaut könnten unsere Feinde 
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meinen, wir hätten uns verpflichtet, diese Grenze nicht zu über
schreiten. Wie kommen wir aber dazu, in edler Selbstbescheidung 
unser Weitreich durch die beiden Wendekreise des Krebses und 
des Steinbocks abzugrenzen? Wir sagen nicht nur: Termitien den 
Termiten! Wir sind von je überzeugt: Termitien, diese Tropen
landschaft ist das Paradies! Und dieses Paradies, warm und frucht
bar, milde und schön, blumengeschmückt, muss über die ganze 
Erde ausgebreitet werden! Man sage nun nicht, wir hätten nur 
die Idee und den Wunsch gehabt, dieses Paradies auf Erden zu 
schaffen, die GA aber habe die Verwirklichung zustande gebracht. 
Das stimmt keineswegs! Wir haben nur die GA mit der Ausfüh
rung beauftragt, ihr die Aufgabe überlassen, unsere grossen Gedan
ken durchzuführen. Das heisst, wir haben sie dazu verführt, uns 
zu bedienen und wir haben jetzt nicht nur das Recht, sondern 
die Pflicht, die Macht anzutreten, die wir ausgelöst haben. Das 
heisst offenkundig und juristisch unanfechtbar: wir Termiten ha
ben uns überall auszubreiten, wo das natürliche, oder aber das 
künstliche paradiesische Klima der GA es uns erlaubt. So können 
wir viel zahlreicher werden und tun also lediglich nur unsere 
Schuldigkeit. 

Edle Termiten! Pioniere einer tropisch-paradiesischen Welt! 
Lassen wir uns doch nicht durch die Läuse, Wanzen und Schaben
käfer beschämen! Diese uns nah verwandten, lieben Insekten haben 
der GA das Leben heiss gemacht wie die Hölle, bis es die GA 
nicht mehr aushalten konnte. Sie glaubte, aus dem Elend und vor 
dem Ungeziefer der alten Heimat auswandern zu müssen. Es 
gingen aber die Flöhe, die Läuse, die Wanzen, die Mäuse, die 
Ratten, alle Tiere, welche für die GA das Kennzeichen des 
Unerträglichen sind, getreulich mit in die neuen Vaterländer. Sie 
ritten auf den Auswanderern mitfort Und wo immer die GA 
sich niederlässt, überzeugt, den Unbilden der alten Heimat entron
nen zu sein, da sind jene schon bei der Gründung beteiligt. 

Ich wiederhole: Lassen wir uns von diesen Verwandten nicht 
beschämen! Machen wir es ebenso. Wo immer die GA eine 
künstliche Tropenlandschaft geschaffen hat, in ihren Theaterstök
ken, in ihrer Industrie, in der Maskenwelt ihrer grossen Städte, 
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dahin wird sich Termitien ausbreiten! Diese Gebiete kommen 
uns Rechtens zu! 

Wir müssen also die GA als eine Art von Vortrupp der 
termitischen Weltbeherrschung betrachten, und wo sie ein opti
males Klima um sich herumschafft, haben wir geradezu die Pilicht 
nachzufolgen, um das wohlvorbereitete Gelände zu besetzen. 
Wozu gräbt der Ackermann mit seiner Pflugschar die Furche? 
Doch nur, um hinterher den Samen einzustreuen, die Keime zum 
Korn der nächsten Ernte. So möge die GA für uns den Pflüger 
spielen. Wir sind das Korn!« 

Hier war die Rednerin nicht mehr zu verstehen, ein derartiges 
Raspeln erhob sich im Kreise, derartig trommelten die Termiten
soldaten auf den Boden. Man härte nichts mehr als das brandende 
Geräusch der Wellen ihrer Begeisterung. Mit blitzschnellen Mor
sezeichen liessen sie ihre Panzerköpfchen auf dem Boden klöppeln. 
Es mag sein, wenn menschliche Tänzerinnen im Ballett herumwir
beln, Luftsprünge machen oder im Spagat zu Boden fallen, oder 
eine Kompagnie Soldaten über die Strasse marschiert, der Boden 
auch für die sonst so stumpfe GA erdröhnt. Für gewöhnlich 
vermag sie diese Vibration nicht zu erfassen. Die GA hat überhaupt 
die Bedeutung von Vibrationen noch nicht erfasst. Sie wundert 
sich, wenn unter dem Einfluss musikalischer Vibration einer 
Glasplatte Staubteilchen, die ganz unregelmässig auf der Platte 
verteilt waren, gehorsam zu geometrischen Figuren ordnen. Zuge
geben, sie benutzt diese Tatsache gelegentlich in ihrer Industrie. 
Aber die unabsehbaren Möglichkeiten, die für ihre sogenannte 
Chemie und Physik darin liegen, scheint sie nicht erkannt zu 
haben. Sitzen doch ihre Ohren nicht in den Beinen, sondern im 
Kopf, nahe bei den Augen. Es wird ihr die Schönheit eines Balletts 
nicht durch vibrierende Resonnanz des Bodens bewusst, sondern 
nur durch die Verbindung des Tanzanblickes, den sie mit den 
Augen aufnimmt, und der Musik, die sie mit ihren Ohren zu 
hören vermag. 

Ganz anders ist der Tanzrausch von uns Termiten und die Art 
unserer Verständigung, unserer Kommunikation. Mit ihren elasti
schen Krallen spannt die Termite sich auf dem Boden. Rasseln 
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nun Heerscharen darüber hinweg, klöppeln erregte Termiten mit 
ihren Panzerköpfchen, so nimmt sie es wahr, weil der Boden für 
sie ein vibrierendes Trommelfell ist. 

Es können Legionen von Termitensoldaten beieinander stehen. 
Ihnen wird nicht mit dem Mund kommandiert, nicht mit Trom
peten und Clairons, auch nicht mit Winkzeichen und Signalen. 
Wenn aber der Boden in Trommelwirbeln unter ihnen erbebt, 
gehorchen sie und ordnen sich wie der Staub bei den Klängen 
des Orpheus. Sie bauen sich auf oder stürzen zusammen, wie die 
Mauern von Jericho. So war es auch in unserer Versammlung. 
Als der Redner den Boden unter sich erzittern fühlte, hielt er 
inne und »tanzte« nach den begeisterten Trommelwirbeln seines 
Volkes. Als sich endlich die Begeisterung legte, erhob ein anderer 
Mandibelsoldat stürmisch seine Kneifzangen und raspelte und 
trampelte folgendes: 
»Liebwerte Termiten! 

Die vortreffiichen Ausführungen meines Vorraspiers kann ich 
nur freudig gutheissen. Zu ihrer Bekräftigung möchte ich aber 
noch etwas hinzufügen: Uns Insekten ist nun einmal die Empfmd
lichkeit gegen Kälte eigentümlich. Wir können den sogenannten 
Winter nicht vertragen. Es gibt aber noch andere, noch empfindli
chere Wesen. Die Mikroben, zum Beispiel, sind auf Blutwärme 
angewiesen. Sie haben es aber verstanden, die blutwarmen Säuge
tiere, als auch die Menschen zu zwingen, ihnen Gastrecht zu 
gewähren. 

Hochverehrte Zuhörer! Was sind selbst Läuse und Bettwanzen 
im Vergleich zu diesem Raffmement? Ihr wisst, wenn es die GA 
allzu sehr juckt, bekommt sie es manchmal fertig, der Läuse und 
Wanzen habhaft zu werden, ja neuerlich ist sie dabei, sie gänzlich 
auszurotten. Die Mikroben aber sitzen in ihr selbst. Dadurch sind 
diese natürlich ganz besonders geschützt, und in der allerbesten 
Lage, für ihre Fortpflanzung das innere Klima der GA - rund 37 
Grad Blutwärme - auszunützen. 

Ihr wisst, aus dem Bibliotheksstock sind wir durch Feuer und 
Wasser ausgetrieben worden; aus dem Theaterstock durch Feuer, 
aus dem herrlichen Küchenstock aber durch diese Mikroben, der 
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sich die GA, wie es scheint, gelegentlich zu bedienen vermag. 
Noch haben wir unsere Verluste nicht ganz verschmerzt. Ich rate 
also, dass wir sofort an das Studium der Mikroben und Bakterien 
herangehen, weil wir wahrscheinlich die GA nur auf diese Weise 
belästigen und notfalls austilgen können. Wir Termiten wollen 
uns nicht erniedrigen, indem wir ein anderes Tier nachahmen. 
Wir werden als grosse Baumeister mächtiger Insektenstaaten 
bahnbrechend gewesen sein, oder wir werden nicht sein. Die 
Malariafliege, die Tse-Tse-Fliege zehrt vom Blut der GA, zecht 
an ihrem Blut, aber sie ist doch nicht halb so gefährlich und nicht 
halb so mächtig wie die winzigen Mikroben, die sich mit ihrem 
Rüssel in die Blutbahnen der GA legen. Wenn Bremsen das Ross 
belästigen, zittert es mit seiner Haut, fegt sie aber mit seinem 
Schweif weg, sterben aber tut es an den Mikroben, die als Seuche 
in seinem Blut mitströmen und an seinem innersten Wesen 
schmarotzen.<< 

Nach dieser Rede nahm die Begeisterung solche Ausmasse an, 

dass die Bodenvibration wie ein Erdbeben wirkte, und zu befürch
ten war, unsere Reichsversammlung könnte von den GA's be
merkt werden. Als endlich Stille eintrat, erhob sich ein anderer 
Mandibelsoldat Er raspelte und klöppelte: 
))Liebe Termiten! 

Meine beiden Vorraspier haben überzeugend dargestellt, wel
che Konsequenzen sich daraus für unseren termitischen Imperialis
mus ergeben, dass die GA ein künstliches Klima zu schaffen 
vermag. Ich halte es für meine unumgängliche, wenn auch äusserst 
unangenehme Pflicht, auf die Kehrseite der Medaille hinzudeuten, 
auf die Gefahren die uns in Zukunft aus diesem unbestreitbaren 
Vorsprung der GA erwachsen könnten. Die weisse GA hat uns 
nur deshalb die Herrschaft im Tropengürtel so bereitwillig über
lassen, weil ihr das dortige Klima nicht bekömmlich ist. Da sie 
aber imstande ist, das Klima selbst zu bestimmen, kann sie sicherlich 
entsprechende Mittel entwickeln, um unser paradiesisches Tro
penklima besser auszuhalten als bisher. Und es könnte also von 
ihrer Seite ein Einbruch in die geheiligten Grundsätze unserer 
termitischen Monroe-Doktrin ))Termitien den Termiten« erfol-
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gen. Da die GA imstande ist, in den kalten Zonen in ihre Stöcke 
tropische Schläuche einzuführen, kann sie höchstwahrscheinlich 
in unser Tropenparadies Kühlschränke hineinschieben, in denen 
sie sich so wohl fühlen wird wie ein Regenwurm in seiner 
Scholle . . .  « 

Wiederum erhob sich ein mächtiges Geräusch. Diesmal war es 
aber alles andere als Beifall )) . . .  es könnte . . .  «, )) . . .  möglicherweise 
. . . vielleicht . . .  «, raspelte und trommelte es von allen Seiten. 
))Was soll dieser Defaitismus?«, wurde gefragt ))Es steht fest, dass 

es uns schon mehrmals gelungen ist, die GA als Brücke zu 
benutzen, um in für uns klimatisch unzugängliche Zonen einzu
marschieren. Und wir sind offenbar im Begriff, noch weit wesent
lichere Dinge zu entdecken; nicht nur die Welt des Theaters, 
sondern das entscheidende Welttheater der Technik« 

Diese wahrhaft eines Columbus würdigen Worte beruhigten 
die Versammlung und erzeugten wieder die rechte Stimmung 
des Termitenpatriotismus. Es wurden ungesäumt alle Massnahmen 
.ergriffen, um diesen herrlichen imperialistischen Plan in die Tat 
umzusetzen. 

Originell war der Vorschlag des zweiten Redners gewesen, 
die Methoden der grossen Seuchenerreger aufzunehmen, die so 
erfolgreich verstehen, die Eigenheiten der GA und der Warmblüt
ler auszunützen. Damit hätten wir Termiten unser imperialistisches 
Programm zur Eroberung der GA entschieden erweitert. Die 
Absicht, sich von der GA bedienen zu lassen, ist ja nicht ohne 
weiteres originell, nachdem die viel zitierten Schabenkäfer, W an
zen, Flöhe und Läuse, Mäuse und Ratten schon längst nachgewie
sen hatten, wie leicht die GA von Parasiten auszubeuten ist 

Immerhin ergab sich aus ihren Erfahrungen für uns ein sehr 
brauchbarer Slogan: Um gross zu herrschen, muss man verstehen, 
sich gross bedienen zu lassen! 
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Die Tennite lernt die seltsame Familie Millevendre kennen 

§§§ §§§ §§§ 
Mit dem Zufall ist es ein eigen Ding. Scheinbar war es der reine 
Zufall, dass wir zunächst in dem Balken gesessen haben, der sodann 
in der Bibliothek des Chrysostome Matthieu, köstlichen Angeden
kens, eingebaut wurde. Dieser Zufall war kein Zufall, sondern 
ein Glücksfall. Denn hier, im Bereiche der Familie Millevendre 
sind die Balken, die Pfeiler, die Böden nicht aus Holz, sondern 
aus armiertem Beton. Hier hätte also unser Balken nicht eingebaut 
werden können. Es ist überhaupt nicht auszudenken, wie wir, aus 
unserem geliebten Termitien kommend, uns unmittelbar in der 
Welt der Maschine, in diesem Welttheater der Industrie hätten 
zurecht fmden sollen Der Umweg musste sein Er war überaus 
fruchtbar. Denn nur wer zuvor die anderen Masken der GA erlebt 
hat, ist imstande, das Welttheater der Technik voll zu erfassen 

Hier im Maschinenbereich der Brüder Millevendre nennen 
sich die GA's nicht Shakespeares, sondern Edisons, manchmal auch 
Ingenieure. Sie haben merkwürdigerweise keine Ahnung, wie 
nah verwandt sie den Theaterstock-GA's sind Im Gegenteil, sie 
verachten die Shakespeares und glauben, ihnen weit überlegen 
zu sem. 

Die GA kennt zwei wichtige Worte. Das eine heisst Maske 
(oder Verkleidung), das andere Schöpfung. Wenn es ihr passt, 
weiss die GA sehr gut diese beiden Worte zu unterscheiden Sie 
verwendet aber nur widerwillig Verkleidungen und Masken. 
Scheinbar fühlt sie sich gedemütigt durch Verkleidungen, die 
dem eigenen Wesen nicht entsprechen. 

Das Wort Schöpfung gebraucht die GA seltener. Wir wissen 
nicht genau, was sie darunter versteht Dagegen haben wir festge
stellt, dass sie sich in bösartiger Weise an jeder Maske rächt, die 
sie über ihr Wesen hat ziehen müssen. Sobald die Maske ihre 
Wirkung getan hat, abgespielt, nicht mehr wirksam ist, niemanden 
mehr entzückt und niemanden mehr erschreckt, reisst die GA sie 
nicht nur herunter, sondern verbrennt sie obendrein mit ganz 
besonderer Leidenschaftlichkeit 
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Gerade wenn die GA durch einige Jahre hindurch, vielleicht 
aber auch nur ein paar Wochen lang, mit einer bestimmten Maske 
besonders starke Wirkungen erzielt hat, wird sie beginnen, diese 
Maske, diese Mode besonders tief zu hassen und zu verachten 
und wird sie von den Göttern direkt zu den Teufeln hinabstürzen 
Denn selbst eine GA weiss in ihrem tiefsten mütterlichen Unbe
wussten genau zwischen Mode und Liebe zu unterscheiden. In 
Masken und Maschinen kann man sich nicht wirklich verlieben. 
Es sind ja nur Moden, die man zu grossen, aber kurzen Wirkungen 
erfindet, und die man, wenn sie nicht mehr wirken, eben lieblos 
fallen lässt. Man verachtet sie, um auszudrücken, dass man mit 
ihnen nichts gemein haben will, und behält sich vor, zu anderen 
Zwecken sich jederzeit andersartig zu verkleiden 

Dem Vater aller Shakespeares ist es so ergangen, einer gewissen 
GA William, die vor etwa zwölf Generationen in einem grossen 
Stock namens England tatsächlich gelebt hat. Diese GA hat das 
Theatermaskensystem, das durch einen, zum Teil zu unrecht bei 
den GA's sehr berühmten und beliebten Stock, der sich Hellenen 
nannte, ausgeübt wurde, mit gewaltigem Erfolg gleichsam noch
mals erfunden. Als aber diese welthistorische Mode abgeemtet 
war, da ist der Maskenkünstler William zum Kehricht geworfen 
worden und ein anderer Maskenkünstler namens Oliver Crom
well trat in den Vordergrund. Der hat die Maskenwelt Williams 
als Teufelei erklärt und für zwei Jahrzehnte eine andere Masken
welt zum Welterfolg geführt. Als sie abgespielt war, riss sich die 
GA auch diese Fassade von der Seele, und es entstanden neue 
welthistorische Moden und wurden wirksam, und eines schönen 
Tages holte man die GA William Shakespeare wieder hervor. 
Aber es wurde doch nur ein Widerhall vergangeuer Zeiten 

Derweilen waren schon die anderen, neuartigeren und mächti
geren Masken in Entstehung begriffen, die bei der GA Technik 
oder Maschine heissen. Nach dieser Welt suchen wir. Sie wird 
uns die GA enträtseln! Und endlich haben wir sie im Bereiche 
der Edisons und der Ingenieure gefunden! Diese erklären den 
ganzen Betrieb des Theaterstocks als unrationell und wissen ihr 
Urteil vortrefflich zu begründen. Hörten wir doch neulich die 
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Unterhaltung zwischen dem Generaldirektor Millevendre und 
einem jungen Shakespeare. 

»Edler Jüngling<<, sagte der Herr Generaldirektor gönnerhaft. 
��Glauben Sie mir, Sie passen nicht in unsere Welt. Ihr Feuer und 
Ihr Temperament in Ehren, aber Sie gehören doch mehr in die 
Welt des schönen Scheins, auf die Bühne, nicht in unsere Welt 
der unerbittlichen Realität.« »Herr Generaldirektor«, antwortete 
der Jüngling errötend »Wir arbeiten doch am Theater auch wie 
die Pferde, und Sie können den Kampf, in dessen Verlauf sich 
schliesslich eine gute Premiere herauskristallisiert, durchaus mit 
den Machtkämpfen vergleichen, die zu Trustbildungen führen, 
sei es auf dem Gebiete des Films oder der grossen Chemiekonzer
ne.« »Herr Doktor, Sie vergleichen da inkommensurable Dinge«, 
wehrte der Generaldirektor ab. »Ihre Theaterwelt ist abgelebt 
und technologisch widerlegt. Alle Eure Theaterdämonen, diese 
Verführer zum Hexentanzplatz, diese Don Juans und Mephistos 
werden wie Schlachtvieh an Seilen über die Bühne gezogen, hilflos 
wie Säuglinge, tot wie Klaviere oder Gefrierfleisch, wehrlos wie 
Marionetten.« 

Millevendre studierte die Wirkung seiner Ausführungen im 
Antlitz der jungen GA. Keineswegs erschüttert, fragte diese zurück: 
»Wie steht es mit den Menschen, die Sie in Ihre Autos setzen, in 
Ihre Flugzeuge, in Ihre Unterseeboote? Hängen die nicht auch 
an Schnüren wie unsere Schauspieler in den Theaterkulissen?« 

»Wieso hängen technische Menschen an Schnüren?« 
»An technischen Schnüren, zugegeben. Nämlich an dem Vorrat 

des Treibstoffes, der sich gerade im Reservoir des Fahrzeuges 
befindet. Wenn ein junger Mann ein Mädchen im Auto oder im 
Flugzeug entführt, kann er sie genau soweit bringen, als sein 
Benzin reicht. Was in unserer Theaterwelt die Schnur ist, an der 
die Gespenster, die Wolken und die Schauspieler herumgetragen 
werden, das ist in der Welt der Maschine die Anzahl der Benzinliter 
im Behälter. Wenn der Verführer am Relais kein Benzin vorfin
det, oder aber kein Geld mehr hat, um es zu bezahlen, bleibt er 
mit seiner Braut genau so liegen, wie in unserer geschmähten 
Theaterwelt der Teufel mit seiner Braut unterwegs zum Blocks-
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berg, wenn der Strick reissen sollte, an dem sie beide baumeln.« 
»Ich fmg schon an, von Ihnen eine bessere Meinung zu bekom

men«, äusserte Millevendre bedauernd ))Wenn Sie aber derglei
chen vorbringen, können Sie nicht erwarten, dass man Sie ernst 
nimmt Denken Sie doch an Kampfflugzeuge, an die Stukas, die 
wie ein Blitz aus den Wolken auf den Feind niederstürzen. Hier 
wird eine gewaltige Macht entwickelt, die Sie doch unmöglich 
mit der Maschinerie des Theaters vergleichen können . . .  << 

»Irrtum, Herr Generaldirektor, Irrtum!«, rief die andere GA 
beinahe fröhlich. »Auch die Stukas kann man mit Theatermasken 
vergleichen. Die auch so naturnahen Wilden setzen sich, wenn 
sie in den Krieg ziehen - auch schon bei ihren rituellen Tänzen 
- grauenhafte Teufelsmasken auf, die den Gegnern das Blut in 
den Adern erstarren lassen sollen. Mit wildem Geheul springen 
sie aus dem Busch und werfen sich auf den Gegner. Sie sehen 
hier die Vorläufer der Stukas. Der Unterschied besteht nur darin, 
dass die armseligen Wilden ihre Masken tragen müssen, während 
Stukas und Tanks von selbst dahinrennen, soweit der Treibstoff, 
der den Menschen, das Pferd oder die Marionettenschnur ersetzt, 
ausreicht. Der Zweck ist der gleiche. Man will die anderen Männer 
einschüchtern, was leider nur allzu oft zu Kriegen führt, aber 
gute Geschäfte bedeutet, oder der Mann will mit hübscheren, 
feineren Maschinen den Frauen imponieren. Dabei sind nun die 
Theatermaschinen ausser Mode gekommen.« 

»Na, hören Sie, wieso bekomme ich dann im Theater nur 
immer die teuersten Plätze, weil alles besetzt ist?« 

)�a, aber beobachten Sie: Die Menschen spielen im Theater 
nicht mehr mit Nur wenn das Publikum Partei ergreift, als 
Komparserie mitspielt, die Herren im Parkett den Duellanten auf 
der Bühne als Sekundanten beispringen möchten, nur da ist das 
Theater noch lebendig . . .  « 

»Gab es das jemals?« 
»Zu allen grossen Zeiten. Während der Blüte des athenischen 

Theaters, zur Zeit des Perikles, im aufblühenden England zur Zeit 
Shakespeares, bei den Franzosen, kurz vor ihrem Abstieg, zur Zeit 
Corneilles und Racines. In Athen und in London entwickelte sich 
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das Theater im gleichen Masse, wie diese Städte zu Weltstädten 
wurden. Und der Staat sich vom Lande, vom Bauerntum abwand
te, der See zuwandete. Das Bauerntum hat bekanntlich nur eine 
Technik, die dem Menschen als uralt, fast schon wieder als Natur 
vorkommt Um die See zu erobern, musste man vor allem die 
Technik des Schiffbaues entwickeln. Diese Technik wurde ein 
Symbol der Macht für die Völker. Die Technik griff auf das 
Theater über; ein Aischylos nahm als Thema in den ��Persern« 
sogar die Schlacht von Salamis. Um die grossen Trilogien zu 
spielen, versetzte man die Technik auf das Theater. Die reichen 
Bürger, die ohnehin verpflichtet waren, die Kriegsschiffe auszurü
sten, waren auch angehalten, die gesamte Ausrüstung, die Maschi
nerie für die Theaterstücke zu stiften. Also eine Militär- und 
Theatersteuer! Das Volk dagegen wurde für den Theaterbesuch 
entlohnt und spielte dafür leidenschaftlich mit. Bei der Urauffüh
rung der »Erinnyen« 458 v. Chr., starb ein Zuschauer vor Auf
regung, eine Frau kam nieder, beim Anblick der grausigen Eume
niden brach eine allgemeine Panik aus. Zur Zeit der grossen engli
schen Tragödie sassen die vornehmen Herren sozusagen mit auf 
der Bühne, und die Matrosen im Stehparterre prügelten sich in 
echter Anteilnahme am Drama nach Herzenslust. Auch noch in 
Paris, selbst in der Oper, weitete sich das Geschehen auf der Bühne 
auf den Zuschauerraum aus. Grosse Krieger, ein Marschall Villars, 
ein Moritz von Sachsen, waren nicht, wie man heute herabmin
dernd feststellen würde, Theaternarren, sondern sie waren Men
schenkenner und benutzten die massenpsychologischen Möglich
keiten des Theaters für ihre Kriegsführung. Noch zu Zeiten 
Viktor Hugos war eine Premiere so gut wie sicher ein Theater
skandal, bei dem sich das Publikum im Parkett prügelte . . .  Das 
ist vorüber: Jene technische Stufe der Kriegs- und Theatermaschi
nen, der Marionetten an ihren Schnüren, aber auch der Schiffsegel 
an ihren Rahen, auch die Zeit des schweren, so kunstvoll und 
handwerklich vollendeten Panzers aufRitter und Ross ist vorüber. 
Wir sind um eine volle Stufe bequemer geworden. Der Ritterpan
zer muss von selber fahren und heisst nun Tank; das Segelschiff 
hat seine Segelkraft in sich selbst verschluckt, die heisst nun Motor. 
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Auf der Shakespeareschen Bühne schleppten die Schauspieler 
noch die Leichen hinter sich her. Heute will der Mensch sich 
selbst und seine Marionetten nicht mehr bewegen. Das ist unsere 
Mode, Herr Generaldirektor, unser Stil, das Welttheater der gros
sen Technik. Keine Theaterpuppen mehr und keine Kulissen, 
dafür Serienfabrikation von Unterseebooten, diesen bösen Hai
fischen, von Stukas und Bombern, diesen argen Raublibellen, von 
Autos und Tanks, diesen gespensterhaften Wanzen, die über die 
Erde dahinrollen wie Blutstropfen über die Haut . . .  « 

»Und wo bleiben die Kulissen<<, fragte Millevendre. 
»Die Kulissen? Das ist die Tarnung, die ganze Kunst der Verne

belung, das ist Zeitung und Radio, bald wohl auch das Fernsehen. 
Und die Spieler . . .  sind das Publikum!« 

Die jugendliche GA schwieg und schaute die grosse schwere 
GA erwartungsvoll an. Als diese nichts zu äussern wusste, fuhr 
sie fort: »Lieber Herr Generaldirektor! Erkennen Sie gütigst: Sie 
und Ihresgleichen sind heutzutage für das Publikum dasselbe, was 
zu seiner Zeit ein Aischylos, ein Shakespeare zur Zeit der Tudor 
war.« 

Nun blickte der Industriemagnat auf und sagte lächelnd, obwohl 
voll Misstrauen, er könnte doch noch angepumpt werden: >>Sie 
Schmeichler! Wenn Sie wenigstens vom Film sprächen, von 
Hollywood! Der Film lässt sich zur Not mit dem Theater in seiner 
lebendigen Zeit vergleichen. Beim Film haben Sie den technischen 
Furor, die Spielwut, den rabiaten Kampf, schon wegen des grossen 
Kapitaleinsatzes . . .  Aber unser Industrialismus mit seinem Einsatz, 
seinen Labors, seiner strengen, mathematisierten N aturwissen
schaft . . .  « 

>>Nein, der Film ist dem Theater des Dramas allzu ähnlich, um 
eine wahrhaft neue Stufe darstellen zu können. Auch spielt das 
Publikum beim Film noch viel weniger mit als im Theater. Es 
schaut nur zu. Für das blasse Zuschauen wird man nicht entlohnt, 
sondern muss dafür bezahlen. Daran können Sie erkennen: Das 
grosse, wirkliche Welttheater ist heute bei Ihnen, beim Industriel
len, bei den Ingenieuren, den Technikern zu fmden. Sie beschäfti
gen die >>Masse Mensch«, Mann und Frau, Sommer und Winter, 
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bei Tag und bei Nacht. Sie zwingen diese Millionen von Indivi
duen, sich mit der Technik zu beschäftigen. Und weil Sie für 
diese riesenhafte Kornparserie auch noch Löhne zahlen - vergessen 
Sie nicht: Ihr Reichtum ist die Kaufkraft der Anderen - bedeuten 
Sie mit Ihrer Serienproduktion, mit Ihrem Industrialismus das 
Welttheater unserer Epoche. Der Beweis dafür ist, dass die ganze 
Masse der Menschen mitspielt, mitspielen muss . . .  Sie aber vermö
gen das Gefälle dieser lebendigen Generationen wie einen Niagara 
in Ihre einträglichen Turbinen zu leiten.« 

»Das ist nicht wahr, was Sie da sagen<<, brauste der Generaldirek
tor auf: ))Das Herz unserer Zeit liegt in den Laboratorien. Das ist 
doch eine ganz exklusive Angelegenheit, wenn in kleinen beschei
denen Räumen, denken Sie doch an die Scheune, in der das 
Radium in Paris von den Curies gefunden wurde, in kleinen 
Versuchsanstalten, in aller Stille von ganz wenigen Eingeweihten 
Erfindungen vorbereitet, durchgearbeitet und zur Reifung heran
getragen werden, von denen das Publikum doch gar nichts weiss. 
Viel eher dürfte manchmal in einer Generalversammlung ein 
kleiner Aktionär bei der Rechenschaftsablegung diese unrentablen 
Vorversuche beanstanden.« 

))Hat sich die Erfmdung dann entwickelt und ist populär gewor
den, wird sie die ganze Masse Mensch erfassen. Das heisst, man 
wird unumgänglich der Mode folgen und sich in Autos setzen. 
Auch dann, wenn das Auto sich in einen Tank verwandelt, das 
Flugzeug in eine Stuka . . .  « 

))Geben Sie acht; lieber Doktor, dass ich nicht beginne, Sie für 
einen Menschen zu halten, der unter Umständen gefährlich wer
den könnte. Sie scheinen ein gefährlicher Pazifist zu sein oder 
aber ein Technoklast. Das Wort habe ich soeben geprägt in 
Analogie zu dem, was man in der Äesthetik Ikonoklatrie zu 
nennen pflegt Sie wissen doch, als die Griechen in Byzanz müde 
wurden, die Natur im Kunstwerk anzubeten, begannen sie im 
Verein mit den Mohammedanern die Bilder zu zertrümmern, 
an die sie Jahrhunderte ihrer kulturellen Bemühungen gewandt 
hatten . . .  Ich gebe zu, der Mensch wird seiner grössten und besten 
Moden überdrüssig, müde und übersatt Aber mit den Maschinen 
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ist es doch etwas anderes!« »Gar nicht, Herr Generaldirektor! 
Kleidermoden fallen wie Seuchen über die Frauen her. Aber viel 
gefährlicher sind die grossen Moden des Männergeschlechtes. Ich 
will hier nicht von den politischen Moden sprechen. Ich spreche 
von den technischen Moden, die die Männer befallen. Diese 
führen allerdings oft im Höchstmass ihrer Brandung, in ihrer 
Flutzeit zu schlimmen, wüsten Kriegen. Aber dann tragen die 
Männer gewisse Maschinen nicht mehr, genau wie die Frauen 
gewisse Hüte nicht mehr wollen.« 

Generaldirektor Millevendre begann böse zu werden: »So, Sie 
haben die Liebenswürdigkeit, unsere hochwertigen Maschinen 
mit Damenhüten zu vergleichen?« 

»Ich könnte mich natürlich auch biblisch ausdrücken und aus 
den Psalmen und Propheten zitieren, wie etwa: 'Vor Gott seien 
alle Dinge wie Streu im Winde, Wellen, die aus dem Meer 
auftauchen, um alsbald wieder darin zu verschwinden . . .  ' Ich 
könnte sagen, die Geschlechter folgen einander, wie das Gras von 
Jahr zu Jahr in wenigen Wochen aufwächst und hinweggemäht 
wird. Das würde sich pompöser und poetischer anhören Es würde 
weniger das ausdrücken, was ich meine. Denn es ist gar nicht 
nötig, die Götter zu bemühen, um die Hinfälligkeit der irdischen 
Dinge zu beschreiben. Der Mensch selbst stürzt heute die Götter, 
die er gestern aufgetürmt hat. Ein Cromwell fegt einen Shakespea
re von der Bühne, um sich selbst daraufzustellen. Aber auch 
Cromwell ist nur eine grosse Mode des Männergeschlechtes und 
wird von den Stuarts abgelöst. Und auch diese Mode wird durch 
andere Dynastien abgelöst . . .  Warum klagen? Der Falter legt Eier, 
aus denen die Raupe schlüpft Sie wird ihres bärenmässigen Pelzes 
müde, sie verwandelt sich in eine Puppe; wird auch dieser kunst
vollen Mumiengestalt müde und flattert als kleines Flugzeug 
empor. So wechselt der Mensch seine Idole. Wie nannten Sie 
doch diesen Vorgang? Ikonoklatrie, also nicht Götterdämmerung, 
sondern Götterzertrümmerung.« 

»Ich häre nicht Ikonoklatrie, sondern Technoklatrie! Sie sind, 
junger Mann, kein Prometheus, kein Götterstürmer. Sie sind nur 
ein Maschinenstürmer, der unter dem Vorwand, heilige und 
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religiöse Prinzipien zu vertreten, in einem romantischen Bacchanal 
die Maschinen zu Schrott zerschlagen möchte.« 

»Lieber Herr Generaldirektor, es braucht bei uns Menschen des 
Industriezeitalters keine Ikonoklatrie, um veraltete Maschinen, ganze 
Serien davon zum Müll und alten Eisen zu werfen In den USA 
habe ich gesehen, dass man dies dazu verwendet, um bei Über
schwemmungsgefahr rasch Dämme zu errichten Dämme, die sich 
im Gegensatz zu Sandsäcken selber an die nötigen Stellen begeben! 
Es kommen die Autos doch meist nicht auf den Autofriedhof, weil 
der Motor nicht mehr taugt, sondern weil sie nicht mehr der neuesten 
Mode entsprechen Alte Autos bessert man nicht aus. Ebensowenig 
wie ein feiner Herr einen seiner Anzüge wenden lässt, oder eine 
Dame zwei Jahre denselben Hut trägt, oder ebensowenig, wie das 
Zeitalter Cromwells in der Sprache Shakespeares reden mochte.« 

·�unger Mann«, versetzte Millevendre, der sich leidenschaftlich 
für Architekturstile interessierte, »wollen Sie etwa damit andeuten, 
dass auch die Gotik nichts anderes gewesen sei, als eine grosse 
welthistorische Mode des Männergeschlechtes?« 

»Das will ich nicht nur andeuten, sondern präzise beweisen. 
Während der dramatischen Kampfzeit des Abendlandes gegen 
die Mohammedaner hat die Gotik als titanische Mode gelebt, 
weil die Abendländer sich und den Ungläubigen beweisen woll
ten, auch sie seien imstande, einen neuen Stil zu schaffen, komple
mantär zum Stil der Arabesken und Moscheen. Als aber Europa 
sich von Kleinasien abwandte und dem Ozean zukehrte, verlor 
unser Abendland jedes Interesse für die Gotik, und niemals ist 
ein Kunststil gröber verhöhnt worden, als der gotische Stil von 
den Franzosen der Renaissance und des Aufklärungszeitalters. So 
rottet ja auch jede Frau jedes Jahr ihre Schönheit vom vorigen 
Jahr aus, und es macht ihr grossen Spass, im diesjährigen Frühjahrs
hut über die Promenade zu gehen, während sich ihr Mann freudig 
ins neueste Auto, ins neueste Flugzeug setzt, oder sich als Soldat 
daran berauscht, in neuartigen Bomberflugzeugen Verderben 
über ganze Bevölkerungen zu bringen.« 

»Leichtfertig«, verwahrte sich Millevendre, »Was Sie da ausspre
chen ist leichtfertig, junger Mann!« 
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�>Der Mensch ist im allgemeinen leichtfertig, Herr Generaldirek
tor, und das ist gut! Ohne Leichtsinn würde der Mensch niemals 
mit seinem Schicksal fertig werden. Weder die Leichtfertigkeit, 
noch die Schwerfälligkeit, weder der Ernst allein, noch der Scherz 
allein helfen uns, die Todesschwelle zu überspringen. Illusion ist 
alles! Auch die Verliebtheit von Mann und Weib ist nur die 
Illusion, die es braucht, die Kraft zu finden, sich für seine Enkel 
aufzuopfern.« 

Hier mussten sogar wir Termiten feststellen, dass die junge GA 
den Eindruck machte, nur zu sich selber zu sprechen, und wir 
waren auf die Antwort des Industriemagnaten neugierig. Denn 
so fortschrittlich sich diese Techniker wähnen, im Grunde genom
men denken sie wie der Mann oder die Frau von der Strasse. 
Wir waren also nicht überrascht zu hören: »Sie schädigen den 
Menschen. Sie rauben ihm jeglichen Opfergeist! Machen Sie ihm 
klar, dass er ein Tor ist, wenn er sich von Schlacht zu Schlacht 
für lauter Dinge opfert, die übermorgen schon wieder überlebt 
und ausser Mode sein werden!« 

��Ganz im Gegenteil. Auch das Dasein ist nichts als eine Mode 
und nur der Mensch wird wirklich am Leben bleiben, der bei 
Gelegenheit das Leben so leicht weglegen kann, wie eine schöne 
Frau den Hut vom vorigen Jahr.<< 

»Merkwürdig«, meinte Millevendre, »wirklich merkwürdig. Das 
ist der tollste Pessimismus, der mir je vorgekommen ist.« 

»Keineswegs<<, rief die junge GA, nun plötzlich wieder ganz 
fröhlich, �>ich bin kein Pessimist, kein Nihilist, kein Negativist, im 
Gegenteil: Ich bejahe das Leben in einem Ausmass, dass ich 
tiefsinnigeren Denkern, als ich es zu sein beanspruche, flach er
scheinen muss. Man ist kein Pessimist, wenn man sich wie ich, 
in den Augenblick verlieben kann und auch in eine Mode. Wäre 
Shakespeare zu vornehm und weltfremd gewesen, und hätte er 
sich nicht in die grosse Theaterkonjunktur seiner Zeit eingelassen, 
in jenes Modegeschäft, wäre er nicht zum grössten Dramatiker 
aller Zeiten geworden. Er arbeitete gewissermassen auf der Bühne, 
für die Bühne. Dass er dabei unvorstellbare Meisterwerke zustande 
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gebracht hat, ist eine Gnade, eine zusätzliche Gnade. Er wollte 
Kitsch machen, und dabei ist ihm der Harnlet widerfahren. Ande
ren Dramendichtem geht es umgekehrt: Sie möchten den Harnlet 
noch einmal hervorzaubern und dabei widerfährt ihnen, dass sie 
nur Kitsch zustande bringen.« 

»Dann wäre also nach Ihnen Shakespeare nur das Reziprok 
eines Stümpers?« 

)�a, und das will etwas besagen, wenn man begriffen hat, was 
komplementäre Grössen sind Wer aber den Stümpern aus dem 
Wege geht, wird niemals ein grosser Meister werden Und nun 
gehen wir, die wir überhaupt nicht wissen, was eine Tragödie ist 
und versuchen, den Edelstein Shakespeare aus dem Wust seiner 
Umgebung, der Gesellschaft der Seeräuber, der Hochstapler, Er
presser, Polizeispitzel und Gigolos, herauszulösen. Das geht nicht 
an. Er selbst hat niemals ein Klassiker werden wollen und war 
für seine Zeitgenossen nichts anderes, als ein Regisseur der Thea
terwelt« 

Hier begann der Generaldirektor müde zu werden, und er 
verabschiedete den jungen Mann, der ihm doch etwas verdächtig 
vorgekommen war. 

§§§ §§§ §§§ 

Auf diesen Bericht sind wir besonders stolz. Es ist ein grosser 
Erfolg unserer Troikas, dass sie es vermochten, dergleichen sozusa
gen wortwörtlich aufzunehmen. In derartigen Situationen sind 
uns diese Spezialisten immer noch unentbehrlich. Doch hoffen 
wir, die GA's bald endgültig erfasst zu haben und sie dann 
entbehren zu können. Da sie nicht selbst rennen können, ist uns 
ihr Transport doch oft etwas mühsam. Jedoch nicht der Industrie
magnat Millevendre, sondern sein Zwillingsbruder Theophraste 
Anatole wird uns in der Welt der Technik behilflich sein. Der 
Generaldirektor ist von wildem GA-Chauvinismus besessen, den 
er Menschheitspatriotismus nennt Sein Bruder aber ist uns sehr 
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gewogen. Man könnte sagen, er neige zum Verrat an der GA
Welt Das ist vermutlich der Grund, warum der Generaldirektor 
von diesem, in seinen Augen entarteten Bruder nichts wissen 
will Er hat ihn auf eine sogenannte schwarze Liste gesetzt Aber 
gewisse Leute, die den mächtigen Generaldirektor nicht ausstehen 
können, machen sich ein Vergnügen daraus, seinem abtrünnigen 
Bruder Geld zu geben, und dieses Geld will Theophraste zu 
unseren Gunsten verwenden. Wenigstens glauben unsere Hörspe
zialisten das gehört zu haben. 

Dass Rolltreppen nicht immer dahin führen, wohin man gelangen möchte 

§§§ §§§ §§§ 
Liebe Termiten, 

Wir beherrschen nunmehr das Leben der GA so weit, dass wir 
daran gehen können, die Feindschaft zwischen den Bürdern Mille
vendre zu unseren Zwecken auszunützen. Der Generaldirektor 
begegnet uns mit schroffester Abweisung. Er weist uns geradezu 
die Tür. Wir sind nun auf die grossen und schönen Güter seines 
Bruders übergesiedelt, wo wir viel höflicher behandelt werden. 

Theophraste Anatole ist von der GA fast ebenso enttäuscht wie 
der Nobelpreiskandidat Aristide Vatel. Anatole hat sich nicht nur 
voller Abscheu von seinesgleichen abgekehrt, sondern sogar in 
Liebe uns zugewandt Er sinnt Tag und Nacht darüber nach, wie 
er die technischen Erfindungen, die Maschinenmasken dazu ver
wenden könnte, uns Termiten gefällig zu sein und damit zu 
bedienen. Ganz besonders interessiert sich Anatole für eine Art 
von Maschinen, die man Paternoster nennt oder Rolltreppen. Es 
sind dies ausserordentlich interessante und bequeme Einrichtun
gen. Die erste Art von Maschinen, die die GA geschaffen hat, 
sind jene Masken, die bei den wilden Völkern und im Theater 
der GA üblich sind Wie Ihr alle gesehen haben werdet, sind sie 
unpraktisch und heutzutage auch ganz unwirksam. Unpraktisch 
sind sie, weil sie nicht von selber rennen können und herumgetra-
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gen werden müssen. Viel besser sind die Masken der Technik, 
von denen in dem Euch mitgeteilten Gespräch zwischen dem 
Generaldirektor und dem Privatdozenten der Ästhetik die Rede 
war. Alle diese Maschinen, z. B. die Raublibellen, Stukas genannt, 
die Wanzen, Autos genannt, laufenja aus eigener Kraft und tragen 
die GA wohin sie will, wenn ihr dazu der Treibstoff reicht 

Dann gibt es eben noch eine dritte Art von beweglichen 
Maschinen: Rolltreppen und Draht- und Schwebebahnen. Das 
sind sozusagen rennende oder fliessende Strassen. Auch der Tank 
hat schon keine Räder mehr; dieses Rad soll übrigens eine der 
grössten Kulturerrungenschaften der GA gewesen sein. Er fliesst 
aufRaupenfüssen dahin, ohne jeden gebahnten Weg. Die gleichen 
Raupenfüsse benutzt die GA, um sich in ihren Fabriken bedienen 
zu lassen. Sie selbst ist ja faul und bleibt am liebsten am seihen 
Fleck hocken, und so hat sie die fliessenden Tische eingerichtet 
Diese rennen an den Gästen vorbei und tragen die Speisen an 
ihnen vorüber, so schnell, dass man kaum Musse hat, von einem 
Teller mehr als ein Bratenstück zu essen. Kaum hat man einen 
Bissen erhascht, ist das Bratenstück schon beim Nachbarn. Auf 
den Bau solcher Strassen hat sich der gute, hilfsbereite Anatole 
Millevendre spezialisiert. 

Mit der GA ist es ein eigen Ding. Alle GA's sehen einander 
ähnlich. Bei uns würde gleiche Gestalt, gleiches Leben und gleiche 
Seele, gleiche Orientierung zur Welt bedeuten. Wunderlicherwei
se trifft das für die GA nicht zu. Es ist auch schwer, der GA 
anzusehen, zu welchem Beruf sie geboren ist Manche GA ist 
zierlich und von kümmerlicher Gestalt, aber von leidenschaftli
chem Ehrgeiz besessen, ein grosser Mandibelsoldat zu sein. Man 
nennt sie dann Alexander den Grossen, oder Prinz Eugen, oder 
Napoleon I. Manchmal sagt eine GA selbst, sie sei ein grosser 
Feldherr und alle anderen GA's, auch die stärksten Soldaten glau
ben ihr diese Rolle ohne weiteres, wenn sie nur genügend oft 
behauptet, dass sie ihr Volk zum Siege führen wird Und sie 
gehorchen ihr mit termitisch blinder Hingebung. Eine solche 
Feldherren-GA muss dann in ihrer Maske bis zum meist bitteren 
Ende gehen; denn eine solche GA kann merkwürdigerweise ihre 
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Maske, ihren Beruf nicht wechseln, was sonst den meisten GA's 
mit ihren Masken möglich ist Darin gleicht sie einer unserer 
grossen Legemüttem, für die es auch unmöglich ist, ein zweitesmal 
zum grossen Schwärmen aus dem Bau zu fliegen. 

Unsere GA Theophraste Anatole scheint gar nicht zu ihrem 
Beruf zu passen. Dennoch ist sie ihm offenkundig unwiderruflich 
hingegeben. Theophraste ist von gewaltiger Statur. Er gleicht in 
der Beziehung ganz seinem Bruder, dem Generaldirektor. Aber 
jenem steht es gut zu seinem Handwerk oder Beruf Wenn er 
wie ein Elefant durch seine Werke schreitet, oder bei einer 
Generalversammlung unter seine Aktionäre tritt, so erkennt man 
sofort, dass ihm niemand wiederstehen kann. Wozu aber hat sein 
Bruder das riesige Format, wo er sich doch auf keinen Gegner 
werfen will, um ihn zu Boden zu drücken? Er kümmert sich 
überhaupt nur um eine kleine Geräuschmaschine, die bei der GA 
Violine oder Geige heisst, und die man fast ohne jede Körperkraft 
sollte meistem können. Wenn er nicht Geige spielt, sitzt er an 
seinem Tisch und untersucht liebevoll lauter ganz kleine Tierchen, 
die jedes kleine Kind ohne jede Anstrengung emporstemmen 
kann und zieht dann mit feinen Bleistiften und Reissfedem dünne 
Striche auf grosse Blätter von feinstem Papier. Weil er aber in 
seinem Gemüt selbst fein und zart zu sein scheint, hat er offenbar 
für unser kunstvolles Leben das grösste Verständnis. Noch niemals 
im Lande der GA's ging es uns so gut wie beim termitophilen, 
viele sagen termitomanen, Theophraste Anatole, der so fremden
liebend, so gastfrei, ja, willens zu sein scheint, all seine Geldmittel 
zu opfern, um es uns in der GA-Welt wohnlich zu machen. 
Unser Freund hat seinen ganzen Garten für uns mit so bezeichne
ten Treibhäusern überkuppeln lassen. Das sind Häuser, in denen 
es fast noch wohnlicher und behaglicher ist als in unseren Bauten 
in Termitien. Sie sind so ummauert, dass kein Ameisenbär oder 
ein anderer Feind der Termiten einzubrechen vermag. Das Dach, 
das uns vor den Hornissen und Libellen schützt, hält auch den 
Regen ab, auch den erstarrten Regen, den man Schnee oder 
Hagel nennt, und damit unseren schlimmsten Feind: die Kälte. 
Aus all diesen erfreulichen Gründen haben wir beschlossen, die 

233 



Turmbauten aufzugeben, nur noch Kammern für unsere Königin 
zu errichten, unsere Baufreude also zu reduzieren und uns fast 
ausschliesslich der Fruchtbarkeit zuzuwenden. 

Und unser Theophraste Anatole geht noch weiter: Er beliefert 
uns mit einer unvergleichlich köstlichen Nahrung. Sie besteht aus 
einer Art von Holz, das wir bisher noch nicht kennen gelernt 
haben. Es ist gerade richtig angefault, von einem undefmierbaren, 
erquickendem Geschmack, und wir entwickeln uns bei dieser 
Ernährung derart gut, dass alle unsere Typen grösser und noch 
arbeitsfreudiger werden als in Termitien. Es scheint sogar, als ob 
bei den Arbeitern und den Mandibelsoldaten wieder so etwas 
wie eine Geschlechtslust auftreten würde. In Folge des köstlichen 
Essens, das uns der liebe Anatole, so nennen wir ihn zuweilen, 
so verschwenderisch darreicht, legen unsere Mütter in den zahllo
sen Königinnenzellen in wilder Begeisterung, in einem Bacchanal 
der Fruchtbarkeit. Sie bringen es auf 60.000 Eier im Tag, gegen
über 45.000 der fruchtbarsten Legemütter inTermitien. Im allge
meinen Ernährungsrausch gedeihen alle Jungen der verschiedenen 
Typen unheimlich rasch. Und herangewachsen, stürzen sie sich 
mit wilder Unternehmungslust in die Möglichkeiten, die uns 
Theophraste bietet. 

Unsere Häuser sind nur nach drei Seiten abgeschlossen. Nach 
der vierten Seite sind sie geöffnet. Der gute Theo hat dort 
vorsorglich zu unserer Bedienung und Bequemlichkeit jene Roll
treppen anlegen lassen, die ins Paradies führen. Wie Teppiche 
kommen die Fahrbahnen zu unseren Füssen hoch und gleiten 
gleich einem Strom vor uns hin. Fast komme ich in Versuchung 
zu sagen, gleich den Strassen Gottes, einer uns unbekannten GA. 
Es ist, als wenn wir an der Quelle von dreizehn unbekannten 
Strömen ständen, die freudig bereit sind, uns dahinzutragen zum 
Ozean. Es hat einen tiefen und unerklärlichen Reiz, ein paar 
Schritte vorwärts zu eilen und sich von einer der Strassen forttra
gen zu lassen, die schneller rennt, als man es selbst vermag. 
Ausserdem sind diese rennenden Strassen gerade mit der Nahrung 
bestreut, die unserenjungen Termiten am innigsten behagt. Nichts 
könnte sie abhalten, sich auf die Fahrbahnen zu begeben, und wir 

234 



sehen sie fröhlich und knuspernd essend in die Zukunft verschwin
den. 

Es scheint dies ein organisierter Schwarmflug ganz neuer Art 
zu sein. Unsere Nachkommen brauchen sich nicht mehr wie 
vordem bei ihrem Hochzeitsflug zu gefährden. Sie legen sich, 
sogar flügellos, auf die Rolltreppen unseres Wohltäters Theophra
ste Anatole Millevendre. Es sind ihnen jenseits sicherlich herrliche 
Stockgründungen vergönnt . . .  « 

Zwei Überläufer begegnen einander 

Sir John hatte nur noch mit wachsendem Widerwillen weitergele
sen. Von der Überzeugung, dem leidenschaftlichen Eifer, mit 
dem der sich in die Welt der Termiten versenkt hatte, war keine 
Rede mehr. 

»Es fehlt nur noch, dass die gute 1 06 + VII.C. 1 1  0003 anfängt, 
sich Elvira Carnavon zu nennen und in Antiquaschrift zu schrei
ben«, äusserte Sir John mit sichtlicher Enttäuschung, mit einer 
unter Ironie verborgenen Trauer und hob das Schriftröllchen mit 
der Miene eines Bankiers auf, der ein gänzlich entwertetes Aktien
paket voweist. »Ladies und Gentlemen, urteilen Sie selbst, wie 
kläglich sich dieser Bericht anhört: 

§§§ §§§ §§§ 
Liebe Termiten, 

Es geht uns hier von Tag zu Tag besser, und wir bedauern 
Euch, dass Ihr nicht das Glück habt, an unserem Wohlergehen 
teilzunehmen Herz und Gemüt der GA sind so weit und so gütig 
zu allen Tieren, dass wir sogar anfmgen, auf diese eifersüchtig zu 
werden Wir haben kürzlich wesentliche Studien in einem Stock 
machen können, den die GA Zoologischen Garten nennt. Dort 
haben wir festgestellt, dass die GA bereit ist, sich mit fast allen 
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Wesen zu verbrüdern, wenn diese es ihr gestatten. Sie bringt 
dann die grössten Opfer, um ihnen den Kampf ums Dasein 
abzunehmen. Ein Beispiel: Wir kennen doch in Termitien den 
Löwen, und Ihr kennt aus den Berichten unserer indischen Art
genossen den Tiger. Ihr wisst, dass diese Tiere zuweilen sogar die 
GA nicht verschonen, sondern auffressen. Man sollte also meinen, 
die GA habe auf sie einen ganz besonderen Hass und müsste 
bestrebt sein, sie auszurotten. Weit gefehlt! Die GA folgt dem 
Gebot: »Liebet Eure Feinde«, »Tut wohl denen, die Euch hassen 
und verfolgen«. Das ist bei ihr nicht nur Redensart. In ihrer 
Herzensgüte versöhnt sie sich sogar mit dem Tiger, nimmt ihn 
freundlich auf, gibt ihm zu essen, viel gutes Fleisch, das er ja sehr 
liebt. Sie duldet auch Stockbildungen und pflegt seine Kinder 
sehr oft sogar besser als ihre eigenen. Sie gibt ihm auch eine 
warme Höhle. Man könnte vermuten, die GA habe in Indien 
das Klima studiert, nur um die Behausung des Tigers in ihren 
Gärten stilecht ausstatten zu können. - Mit der Seele der GA's, 
die in Indien hausen, weiss sie weniger gut Bescheid und scheint 
sie sehr oft tief zu verletzen. 

Alles findet also bei der GA liebevolle Pflege. Sie hat mütterli
ches Verständnis für noch so verschiedene Bedürfnisse. Am besten 
geht es den horntragenden Tieren. Sie dürfen die Einrichtungen 
der GA zu ihrem eigenen Vergnügen benutzen, auch die Pferde 
und Hühner wohnen in den Stöcken der GA, oder mindestens 
ganz in deren Nühe. Sie werden vor allen Gefahren geschützt. 
Wehe dem Wolf, der sich eines Schafes bemächtigen will! Der 
Zins, den all diese Tiere dafür bezahlen müssen, dass sie gleichsam 
in Untermiete bei den GA wohnen dürfen, ist sehr gering. Der 
Tiger braucht sich nur beschauen lassen, und es ist sogar erwünscht, 
wenn er dabei stolz und grausam aussieht. Auch lässt man ihn ein 
wenig durch einen Reifen springen. Beim Elefanten genügt es, 
wenn er Seiltanzen kann, um sein Brot bei der GA zu verdienen. 
Das Schaf vollends braucht nur seine Wolle abzugeben, was es 
sicher gerne tut, da sie ihm in den warmen Stöcken nur lästig 
sein kann. Das Schwein zahlt für ein langes, behagliches Dasein 
mit seinem Speck. Was Speck ist, wissen wir nicht. Aber das 
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Schwein muss auch nicht so grossen Wert darauf legen, sonst 
würde es in der Obhut der GA nicht so vergnügliche Laute von 
sich geben . . .  « 

»Ich will nicht weiterlesen«, sagte Sir John, »unsere Vertrauens
termiten verlieren jedweden moralischen Halt. Sie hören auf, den 
Termitismus zu vertreten. Sie werden zu blossem Ungeziefer im 
Reiche der GA. Unsere bis jetzt von uns geschätzte Historiogra
phin redet in geradezu beleidigenden Worten zu den zuhause 
gebliebenen Termiten. Sie schreibt: 'Wir, vom Standpunkt der 
GA aus' - oder gar - 'Ihr armen, bedauernswerten Kerfen' -
oder 'Vom wohlverstandenen Interesse der Menschheit . . .  ' statt 
zu sagen: 'Wir bestochenen Termiten, die wir zu Knechten und 
dienendem Vieh der GA's geworden sind', schreibt sie: Wir 
möchten lieber GA's heissen als Termiten, nein, GA's gibt es nur 
vom Standpunkt der Termiten. Sie selbst nennt sich Mensch. Und 
da wir jetzt von ihr so gütig in ihre grosse und mütterliche 
Lebensgemeinschaft aufgenommen sind, werden wir von nun an 
logischerweise nur noch vom Menschen sprechen.« 

»Mir scheint«, meinte der Captain schmunzelnd, ))diese Lobprei
sung der menschlichen Gastfreundschaft gegenüber dem Tier 
etwas übertrieben zu sein.« 

))Übertrieben ist viel zu milde ausgedrückt«, korrigierte Sir 
John. ))Es ist eine grobe Fälschung, wie sie allen Überläufern 
eigentümlich ist. Die Termite verschweigt wissentlich, dass das 
Vieh und Geflügel geschlachtet wird. Sie verschweigt, dass wir 
den Seidenwurm nur pflegen, um ihn dann in seinem Kokonsta
dium zu töten und zu verbrauchen. Vor allem aber verschweigt 
sie, unter welchen Bedingungen sie sich vom grossen Staubsauger 
des Industrialismus hat verschlingen lassen. Nur aus Andeutungen 
geht hervor, dass der vielgepriesene Theophraste Anatole Mille
vendre die Termiten ungefähr so liebevoll aufgenommen hat, 
wie wir Mikroben, Meerschweinchen, Ratten und Kaninchen in 
unseren grossen physiologischen Laboratorien. Ihr habt wohl alle 
gemerkt, um was es sich bei dem Termitenparadies handelt!« 

))Allerdings, lieber Onkel Es handelt sich offenbar um die 
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vielumstrittene Millevendre-Kindemahrung, um dieses teils be
rüchtigte, teils berühmte Konkurrenzunternehmen zu Nestle's 
Kindermehl Überall, wo es von Kinderärzten eingeführt wurde, 
zeigte es erstaunliche Resultate. Als aber die Konkurrenz an die 
grosse Glocke brachte, dass die Millevendrenahrung aus geröste
ten, zum Mehlstaub zerriebenen Termiten bestehe, erhob sich 
der grosse Entrüstungssturm, der grosse Ekel, der sich erst dann 
zu legen begann, als sich herausstellte, dass andere Völker, die 
Japaner, die Chinesen, die Inder, die Neger gerade mit diesem 
Kindernährmittel erstaunliche, und für unsere weisse Rasse be
drohliche Resultate erzielt hatten . . .  « 

»Das kann ich mir vorstellen«, meinte unser Milligan. »Bei den 
Negern und auch bei den Indem auf Ceylon war es immer 
üblich, Termitenstöcke aufzubrechen, die wurstartigen Legemüt
ter herauszuholen und sie geröstet zu verspeisen. Bei afrikanischen 
Stämmen ist dieser Leckerbissen sogar für die Stammeshäuptlinge 
reserviert<< 

»Ganz richtig«, nickte Sir John. Dann wandte er sich an uns 
alle: »Ladies and Gentlemen, dieser seelische Zusammenbruch der 
Termite, ihre Kapitulation vor der Übermacht unserer Technik 
könnte mich dazubringen, mich vom Termitenstudium abzuwen
den. Nicht aus Verachtung oder Abscheu, einfach aus Mangel an 
Interesse. Denn so ist nun einmal der Mensch beschaffen: Er ist 
bereit, sich menschlich, brüderlich, kameradschaftlich für jedes 
Wesen einzusetzen, welches ihm noch widersteht, das willens und 
entschlossen ist, selbständig da zu sein, und als seine 'eigene Welt' 
zu bestehen. 

Ich erinnere Sie daran, was für einen Kampf es gegeben hat, 
als die Rinder und die Pferde, später auch die Pflanzen, die Gräser, 
das Korn, für die Menschheit erobert werden musste. Nicht 
dadurch wurden diese Tiere überwältigt, indem wir sie umbrach
ten oder einige in ein Gehege absonderten, sondern wir mussten 
die Herde insgesamt zu uns hereinholen. Vor allem mussten wir 
die Wohlfahrtsbedingungen der Herde studieren. Und erst dann 
hatten wir die Tiere in unserer Hut, hatten sie »gezähmt«, als auch 
die noch wilden, »freien« Hörnerträger nunmehr ihren gezähmten 
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Genossen zuströmten. Dieses Sicheinfühlenkönnen, auch gegen
üb�r seinen ärgsten Feinden, das ist die Macht der Menschen . . .  « 

»Der Mensch<<, fuhr Sir John fort, »ist der einzige gute Anwalt 
unter den Sternen. Er ist das einzige Tier, das ausser sich geraten 
kann, das derart aus der Haut zu fahren vermag, dass es fremde 
Wesen besser vertreten kann, als sich selbst. Der Mensch ist das 
einzige Wesen, das selbstlos zu sein vermag. Diese Selbstlosigkeit 
ist der Schlüssel zu seiner Allmacht.« 

»Und was unsere Forscher betrifft«, der mondenblasse Mann 
lächelte, »wir sind verliebt in jungfräuliche Welten. Wo im All 
noch irgendein Wesen, sei es eine Mikrobe, ein Stern oder Atom 
vorhanden ist, das durchaus in sich selbst und aus sich selbst 
bestehen will, das sich mit einem Strahlenkranz von Feuer, Gefah
ren und Tod für seine Jäger umgibt, ungreifbar erscheint, sich 
nicht einfangen lassen will in die ungeheure Herrschaft des Men
schen, solange ist unser Jagdeifer wach. Sobald aber das betreffende 
Wesen für unsere Welt als gehorsamer Diener eingefangen ist, 
interessiert es uns Forscher nicht mehr. Wir geben es weiter an 
solche Menschen wie diesen Millevendre, der es zum Gebrauch 
für den Menschen verarbeitet. Ich selbst kann nur an der Grenze 
dienen, im Kampf mit für uns noch jenseitigen Wesen. 

Ich bin entschlossen, zu den Termiten zu stehen. Wenn die 
Termiten anfangen, von sich selbst abzufallen, so muss der Mensch 
in die Bresche springen und das vertreten, was man Termirismus 
nennen kann. Es ist dies die Lebensschau von Wesen, die selbstherr
lich in der Welt sein wollen, die blind sind, mit den Schenkeln 
hören, und keinen Geist haben. 

Wir GA's laufen Gefahr, die Welt aufzuheben, auszulöschen, 
indem wir alle Tiere zur Menschhaftigkeit bekehren. Dadurch 
werden wir die Gegenwelt aufheben, derer wir bedürfen, um 
uns im Gleichgewicht zu halten! Auch der Gegenwelt der Pflanzen 
bedürfen wir!« 

Flüsternd sagte unser Milligan: »Du sprichst von den Grenzen 
der Menschheit, und Du möchtest sie hinausschieben? Du sprichst 
vom Tode der Menschheit, und Du möchtest ihn verzögern?« 

)�a«, bestätigte Sir Eldreth, »du kennst das Gesetz: Im Menschen 
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sind keimhaft alle Organe und Möglichkeiten aller anderen Wesen 
vorhanden. Die Pflanzen haben in sich alle tierhaften Möglichkei
ten unterdrücken müssen, um Pflanzen werden zu können. Wir 
mussten all die vorhandenen tierhaften Möglichkeiten unterdrük
ken, um Menschen zu werden. Das was die Termite Maschi
nenmaske nennt, sind Apparate, Prothesen, mit denen der Mensch 
alle Fähigkeiten, Möglichkeiten der Insekten, Fische, Vögel, Pflan
zen, auf die er hat verzichten müssen, künstlich darstellt Oh, alle 
diese Wesen sind glücklich und mächtig auf ihre Art! Auf wieviel 
Glück hat der Mensch verzichten müssen, um sich abzuheben, um 
nicht grau in grau mit allen anderen Wesen zu verschmieren. In 
den Maschinen holen wir es nach. Und wenn unsere Maschinen
masken im riesenhaften Karneval unseres Daseins alle anderen 
Wesen nachgebildet haben werden, in diesem Augenblick wird 
die Menschheit erfüllt und zu Ende sein.« 

Sir John Eldreth hatte immer undeutlicher gesprochen, mit 
flüsternder, heiserer tonloser Stimme, die zu rasseln schien. Auch 
sein Gesicht veränderte sich und seine Gestalt. Nicht nur seelisch 
verliess er uns, um zu den Kerfen überzugehen, auch körperlich 
entrückte er sich uns. Nicht so sehr im Raum, indem er sich von 
uns entfernt hätte und nur immer kleiner geworden wäre, sondern 
in die Zeit, indem er ganz anders aussah als vordem. Er war 
gleichsam nicht mehr da. Dafür ragte aus dem grossen Termiten
turm, in dessen Basis unser Flugzeug eingeschlagen war, ein 
seltsames Wesen gespensterhaft empor, ähnlich den Götzen und 
Teufeln, mit denen sich die Neger erschrecken. Oder war es der 
Gott eines Insektenvolkes? Der Termiten? Diese phosphoreszie
rende Maske einer ungeheuren Hornisse, steil abfallend mit dem 
Rüsselsteg in der Mitte? Zu beiden Seiten leuchteten, von uns 
abgewandt, die riesenhaften, blicklosen Facettenaugen. Und von 
diesem merkwürdig fremden Wesen kam ein Gebrumm. V er
mutlich von seinen Flügeln, die wir nicht sahen. Es schien auch 
mit seinen riesigen Mandibeln zu raspeln, zu knirschen und misstö
nende Sägelaute zu erzeugen . . .  
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Mister Sureman verliert zwar seine 10 Pfund, gewinnt aber in Capetown 
ein Heim und lohnende Arbeit 

Ich war in unerklärlicher Angst erwacht und blinzelte heftig. Um 
mich herum war schon Tag, ein heiterer, südafrikanischer Som
mertag, klar, drohend insofern, als man weiss, die Mittagsstunden 
würden furchtbar sein unter dem unerbittlichen Glasten des wol
kenlosen Himmels, an dem keine Wolke als schwimmende Linse 
die grausamen Strahlen der senkrecht herableuchtenden Sonne 
mildert. 

Auf unserer Plattform ging es laut, fast lustig zu, und das helle 
Lachen von Miss Ethel klang mir beinahe herausfordernd und 
beleidigend Dann sah ich alle geretteten Genossen meines Schiff
bruches mit der S-Doradus am Rande unserer Klippe stehen und 
emporwinken. Milligan winkte mit der Zeitschrift, in der ich auf 
der Fahrt von Kairo nach Nordrhodesien den originellen Aufsatz 
über die Termiten gelesen hatte. Ein Raketenflugzeug kreiste in 
grossen Schleifen über uns. Etwas beschämt stand ich als letzter 
auf. Doch war ich in dieser denkwürdigen Nacht vielleicht etwas 
weiter vorgestossen als meine Reisegenossen, und hatte so das 
Recht auf etwas mehr Schlaf. Ich stellte mich zu Miss Ethel und 
ihren Vater. Ich war erstaunt, dass sie sich so wenig verändert 
hatte, obgleich wir so lange gemeinsam in Termitien gewesen 
waren. Sie schien mich mit Missachtung zu strafen und nur nach 
dem Flugzeug zu blicken. 

»Da sind sie«, rief sie, schaute auf ihre Uhr, wandte sich nun 
doch zu mir und sagte: 

»Sechs Uhr zehn! Sie werden Ihre Wette verlieren, Mister 
Sureman.« Alle freuten wir uns über die schönen Kurven, mit 
denen die Maschine niederging. Sie bremste und setzte sich, wie 
eine Libelle auf einen Grashalm, kaum 300 Meter entfernt von 
unserer Trauminsel, zwischen zwei riesige Termitenhügel 

Nebeneinander stehend, winkten wir den Kommenden vom 
Brandungsklippenrand unserer Insel zu. Mr. War zeigte ihnen 
mit grosser Gebärde, wo sie den bequemsten Aufstieg finden 
konnten 
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Als erster bestieg ein kleiner, stämmiger Herr die Platte. Er 
schien Milligan zu kennen, winkte ihm zu und verneigte sich 
dann nach kurzem Zögern vor mir: 

»Lieber Sir Robert, ich bin Brown, von der ]. ]. Limited und 
gekommen, um mich zu vergewissern, dass Ihnen nichts gesche
hen ist« 

»Nichts weiter, als dass ich zu spät zur Arbeit antreten werde«, 
antwortete ich, »worüber ich mich gräme.<( 

»Geizkragen,«, lachte Miss Ethel nicht unfreundlich. »Wann 
werden wir in Capetown sein? Mr. Sureman hat mit seinem 
Nachfolger um 1 0  Pfund gewettet, dass er um 9 Uhr sein neues 
Büro, welches genau so aussehen wird wie sein Londoner Büro, 
betreten werde.<( 

»Es sind rund zwei Stunden Wir fliegen 1 500 Stundenkilome
ter. Aber wir können wohl nicht sofort starten.« Mister Brown 
zeigte auf die anderen, die bereits sich abmühten, die Toten zu 
begraben. 

Wir machten uns in zwei Schichten an die Arbeit Bei der 
unerträglichen Hitze dauerte es aber doch zwei Stunden. Die 
Felseninsel gab eine wuchtige Grabplatte ab und die Verunglück
ten fanden eine würdige Ruhestätte. 

Erst nach zehn Uhr konnten wir nach Johannesburg starten. 
Im Nu waren wir in 20 Kilometer Höhe emporgeglitten und 
mit 1 500 km Geschwindigkeit über die afrikanische Landschaft 
geschoben worden. So möchte ich meinen Eindruck beschreiben, 
denn auch den Milligans fiel auf, wie viel intensiver wir die 
Landschaft vom alten S-Doradus aus aufgenommen hatten. Ermü
det von der grossen Reise, die wir hinter uns hatten, sprachen 
wir kaum, Sir David, Miss Ethel, dann ich, lehnten uns zurück 
und schliefen ein. Wir erwachten erst bei der Landung. 

Es war 1 2  Uhr mittags. 
Ich verabredete mich mit Mister Brown für den folgenden 

Tag. Mit dem Captain, mit War und dem Bordfunker für den 
folgenden Abend Dann sahen wir das Auto der Milligans kom
men, um Vater und Tochter abzuholen. Fröhlich schmunzelnd 
wandte sich Sir David an mich: 

242 



»Mister Robert Sureman, ich kann Ihnen zwar keinen Fall
schirm anbieten, wie Sie es gestern so freundlich meiner Tochter 
gegenüber getan haben. Wenn Sie uns aber zu einem bescheidenen 
Imbiss nach Hause begleiten wollen, so wäre es wohl auch meiner 
Tochter sehr angenehm.<< 

»Papa, Papa«, lachte Ethel, »weisst Du nicht, dass ein bescheidener 
Imbiss zuweilen weitreichende und sogar aufregende Folgen nach 
sich ziehen kann?<< 

»Ich weiss es, mein Kind, aber auch die Termiten haben die 
Folgen tapfer auf sich genommen.« 

Auch ich nahm die Einladung und damit die Folgen an. 
Beim Telegraphenamt bat ich, halten zu lassen, um folgende 

Depesche aufzugeben: 

M. E. Bryan London 
Capetown angekommen stop drei Stunden Verspätung 
stop überweise 1 0  Pfund stop Grüsse. 

Sureman 
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Termitenhunger 

Wir fressen Euch das Holz vom Kreuze . . .  
Gott zum Dom! 

Wir fressen Euch verfaultes Holz. 
Wir sind die Macht des Schaffens 
Mit Schöpferhunger 
Sich den Magen selbst gestaltend, 
Sich zum Werke! 

Wir haben Hunger! 
Wir wollen Pyramiden sein. 
So hungern wir nach Steinen, wie nach Brot. 

Wir fressen Euch den Stein vom Berge! 
Wir wollen dienen unbekannten Göttern! 
Wir wollen Dome! 
Zu klobig ist uns dies Gebirge. 
Was soll uns dieses dicke, süsse Fleisch? 
Ich brauche Steine! 
Ich werde eine Kathedrale sein! 

Oh, Raserei des Dienens, tiefster Schwung! 
Wir fressen Euch, lebend'ger Rost, das Holz vom Kreuze, 
Und wiederkauen Kuppeldome, Gott zum Ruhme! 

Wir werden Feuerschlucker, Sternenfresser, 
Dem Sternenkind zum Segen und zur Speise! 
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Adrien Turel ca 1930 



Adrien Turel wird am 5. Juni 1 890 in Petersburg als erster Sohn 
der Eheleute Andre-Jeremie Turel, ehemaliger waadtländischer 
Staatsrat, nun Lehrer, und Franziska Schmidt, in Russland aufge
wachsene Deutsche, geboren. Bald nach der Geburt stellen sich 
beim kleinen Adrien bleibende rechtsseitige Lähmungen ein. 
1 8 9 1  geht die Familie zurück in die Schweiz, nach Chailly sur 
Lausanne. Nach einer unglücklichen Zeit folgt 1 900 die Auswan
derung nach Berlin, zur Grassmutter mütterlicherseits; wie Turel 
sagt: der Wechsel vom Patriarchat zum Matriarchat. Von 1 902 
bis 1 9 1 2  besucht Turel das Gymnasium in Berlin, dann bis 1 9 1 7  
die Universität. Danach ist er Lehrer, hat Kontakte zu psychoanaly
tischen Gruppen und praktiziert selber als Psychologe. Aufgrund 
von Beziehungen zu Sozialisten und Kommunisten wird er wäh
rend des Spartakus-Aufstands verhaftet, im März 1 9 1 9  aber freige
sprochen. 
Seine ersten Bücher erscheinen: ��Es nahet gen den Tag« (Lyrik, 
1 9 1 8), sowie »Selbsterlösung« ( 1 9 1 9) und »Wiedergeburt der 
Macht aus dem Können<< ( 1 9 2 1  ), in denen sich Turels spezifiSche 
soziale Strategie auszubilden beginnt. Geprägt durch das Scheitern 
der Revolution arbeitet Turel unermüdlich an einer völlig neuen 
Basis zu einer Um- und Neugestaltung der Gesellschaftsordnung; 
als die wichtigsten Einflüsse nennt er die Ideen Nietzsches, Marx' 
und Freuds. 1 930 erscheint ein erstes komplettes Ergebnis dieser 
Bemühungen: die ��Eroberung des Jenseits«. 
1 923 hat Adrien Turel Margarete Kallmeyer geheiratet, mit der 
er ein Jahr später eine Tochter, Franziska, hat. Von 1 927 bis 1 929 
ist Turel in Frankfurt am Main, Associe einer psychoanalytischen 
Praxis, danach wieder in Berlin, wo er bis 1 934 bleibt, das Jahr, 
in dem auch Turel, der Hitler als kabarettistischen Heiterkeitser
folg, gäbe es nur 5000 Turelchen, bezeichnete, vor dem National
sozialismus flieht. 
In diesen Jahren arbeitet Turel bei der Zeitschrift »Der Gegner<<, 
einem der Sammelpunkte der äussersten Opposition; mit seinem 
Freund Harro Schulze-Boysen, Franz Jung, Ernst Fuhrmann, 
Raoul Hausmann, Karl Korsch . . .  
Nach einem kurzen Aufenthalt in Paris ist Turel ab 1 935 bis zu 
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seinem Tode in Zürich, in seinem »W eltobservatorium«. Uner
müdlich arbeitet er weiter an seinem Werk, an der Ausbildung 
seiner »schweizerischen Philosophie für das Atomzeitalter«, seiner 
Theorie des Ultratechnoikums, des vierdimensionalen Zeitalters: 
Die Technik hat das Bewusstsein des Menschen überholt und 
weit hinter sich gelassen. Aber der Geist kann die Technik wieder 
einholen, überholen. Der Mensch muss nicht der Verführte, der 
Knecht der Technik sein, sondern ihr Herr. Ultratechnoikum 
bedeutet, über das Technische, die Hilfsmittel, hinausgewachsen 
zu sein, bedeutet Anpassung des Bewusstseins an die von der 
Technik bereits gesprengten Dimensionen, Durchstossen aller 
geistigen Schallmauern, Aufbruch in die Zeit, in der der Mensch 
nicht mehr der verführte Konsument ist, sondern unverführbar, 
das Genie unter lauter Genien, der Übermensch, der bei Turel 
eine Synthese aus Nietzsches Konstrukt und dem Marxschen 
Proletariat ist 
1 938 erscheint von Turel »Bachofen-Freud. Zur Emanzipation 
des Mannes vom Reich der Mütter«, trotz des Titels eigentlich 
ein feministisches Werk, 1 940 sein erster Kriminalroman, »Die 
Greiselwerke«. Weitere Schriften von Turel erscheinen mehr und 
mehr bei kleinen, zum Teil mediokren Verlagen, unter anderem 
»Masssystem der historischen Werte<< ( 1 943), >>Vom Mantel der 
Welt« ( 1 94 7), »Von Altamira bis Bikini. Die Menschheit als System 
der Allmacht« ( 1 94 7), »Ergreif das Heute« ( 1 9  54). Im Selbstverlag 
oder posthum als polykopierte Ausgaben der Adrien Turel-Stif
tung erscheinen neben anderem: »Generalangriff auf die Per
sönlichkeit und dessen Abwehr« ( 1 9 53), »Bilanz eines erfolglosen 
Lebens« ( 1 9 56) und weitere autobiographische Schriften, »Und 
nichts fiel auf ein gut Land« ( 1 958), »Shakespeare. Zur Einheit 
und Mannigfaltigkeit des grossen Schöpfers« ( 1 9 6 1  ). 
1 94 7 heiratet Adrien Turel in zweiter Ehe Lucie W elti, die heute 
noch den riesigen Nachlass verwaltet 
Am 29. Juni 1 957 stirbt Adrien Turel. Sein Leben lang hat sich 
Turel geradezu prophetisch als »Erfolgsstreiker« bezeichnet, als 
»berühmt, nur weiss es noch niemand«, aus eigener Erfahrung, 
vielleicht Verzweiflung, aber auch aus dem Wissen: »In emer 
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.Epoche, wo auch der Weg zur Hölle mit sogenannten Erfolgen 
gepflastert ist, wird es sogar notwendig, eine Wissenschaft der 
Erfolgsverweigerung zu entwickeln, um sich, ohne Weltflucht 
und W eltangst, vor den Erfolgsgefällen zu hüten, die nur wohl
geölte Bahnen in den Abgrund sind.« 
25 Jahre nach seinem Tod ist Adrien Turel nahezu vergessen, 
bloss noch ein Gerücht. Wir meinen, dass es allerhöchste Zeit ist, 
wieder Kenntnis von Adrien Turel zu nehmen. Dieses Buch soll 
ein erster Schritt sein. 

Die Herausgeber 

Bei der Adrien Turel-Stiftung, Uetlibergstr. 1 96, 8045 Zürich 
oder beim V erlag sind unter anderem noch erhältlich: 
»Vom Mantel der Welt« (Gedichte) 
»Von Altamira bis Bikini<< 
»Und nichts fiel auf ein gut Land« 
»Shakespeare« 
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