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Eines schönen Sommertages, als Trurl gerade damit beschäftigt war, den Kyberberitzenbusch in seinem
Garten zu beschneiden, erblickte er einen des Weges daherkommenden Roboter, der so elend und
abgerissen aussah, daß sein Anblick Mitleid und Entsetzen zugleich einflößte. Arme und Beine dieses
Unglücklichen waren notdürftig aus rostigem Ofenrohr geschustert und wurden durch ein Gewirr von
Bindfäden zusammengehalten. Anstelle des Kopfes saß auf seinen Schultern ein löchriger Kochtopf, in
dem sein Gehirn oder was davon übrig geblieben war dröhnend und funkensprühend zu arbeiten versuchte.
Das Genick war provisorisch durch ein Stück Zaunlatte verstärkt, im weit geöffneten Bauch wurden die
glühenden Elektronenröhren so durcheinandergeschüttelt, daß er seine hervorquellenden elektrischen
Eingeweide mit der einen Hand zurückpressen mußte, während die andere Hand unablässig damit
beschäftigt war, lose Schrauben wieder festzuziehen. Just in dem Moment, als er an der Pforte zu Trurls
Behausung vorbeihumpelte, brannten ihm vier Sicherungen auf einmal durch, so daß er vor den Augen des
Konstrukteurs in einer stinkenden Rauchwolke schmelzender Isolatoren zusammenbrach. Dieser griff von
Mitleid gepackt sogleich nach Schraubenzieher, Zange und Isolierband und eilte dem armen Wanderer zu
Hilfe, der ein ums andere Mal unter entsetzlichem Kreischen und Knirschen in Ohnmacht fiel, weil sein
Getriebe völlig asynchron arbeitete. Schließlich gelang es Trurl jedoch, ihn halbwegs zu Bewußtsein zu
bringen; dann führte er ihn in sein Wohnzimmer und schloß ihn an eine starke Batterie an. Als der arme
Teufel dabei war, sich gierig aufzuladen, konnte Trurl seine Neugier nicht länger bezähmen und er fragte
ihn, was um alles in der Welt ihn in diesen jämmerlichen Zustand versetzt habe.
"Mein barmherziger Retter", antwortete der unbekannte Roboter mit noch immer zitternden
Magnetkernen, "man nennt mich Bonhomius, und ich bin oder, besser gesagt, ich war ein Einsiedler und
Anachoret, denn ich lebte siebenundsechzig Jahre in einer Höhle, wo ich meine ganze Zeit ausschließlich
in frommer Meditation verbrachte. Eines Morgens jedoch kam mir in den Sinn, ob ich eigentlich recht
daran tue, mein Leben in Einsamkeit zu verbringen. Vermochten denn all meine tiefschürfenden
Überlegungen und Mühen des Geistes auch nur einen Niet oder Bolzen daran zu hindern, aus seiner
Verankerung zu fallen? Und steht denn nicht geschrieben, daß es unsere erste Pflicht sei, unserem
Nächsten zu helfen und erst an zweiter Stelle an das eigene Seelenheil zu denken? Und heißt es nicht auch
..."
"Schon gut, schon gut", unterbrach ihn Trurl. "Wie es an jenem Morgen um deinen Gemütszustand bestellt
war, steht mir mehr oder weniger klar vor Augen. Doch sag bitte, was geschah weiter?"
"So machte ich mich denn auf in die Stadt Phutura, wo ich zufällig einen berühmten Konstrukteur, einen
gewissen Klapauzius, kennenlernte."
"Wen? Ja ist denn das die Möglichkeit?!" schrie Trurl.
"Ist irgendetwas nicht in Ordnung?"
"Nein, nein! Sprich nur weiter!"
"Das heißt, eigentlich habe ich ihn nicht gleich kennengelernt; er war ein vornehmer Herr und saß in einer
vollautomatischen Prachtkarosse, mit der er sich unterhalten konnte - ganz so wie wir beide jetzt. Die
Karosse belegte mich mit einem derart unziemlichen Epitheton, als ich gänzlich unvertraut mit dem
städtischen Straßenverkehr mitten auf der Fahrbahn stehenblieb, daß ich ihr mit meinem Wanderstab
unwillkürlich einen Scheinwerfer zertrümmerte. Nun geriet sie erst recht in Wut, aber ihr Besitzer brachte
sie zur Raison und bat mich, neben ihm Platz zu nehmen. Ich erzählte ihm, wer ich bin, weshalb ich die
Einsamkeit aufgegeben hatte und auch, daß ich nicht wußte, was ich als nächstes tun sollte; er aber pries
mich für meine Entscheidung in den höchsten Tönen, stellte sich seinerseits vor und sprach dann lange und
in aller Ausführlichkeit von seiner Arbeit und seinen Werken. Zum Schluß erzählte er mir die erschütternde
Geschichte des berühmten Weisen, Gelehrten und Philosophasters, Chlorian Theoreticus Klapostel, bei
dessen traurigem Ende er selbst zugegen war. Von allem, was er über die 'Gesammelten Werke' dieses
Größten aller Roboter berichtete, faszinierte mich das Kapitel über die MASTEN am meisten. Hast du,
barmherziger Retter, zufällig etwas von diesen Wesen gehört?"
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"Aber ja, sie sind die einzigen Wesen im ganzen Kosmos, die bereits die MAximale STufe der ENtwicklung
erreicht haben, nicht wahr?"
"Genau die meine ich, du bist in der Tat überaus gut informiert, mein edler Gönner! Als ich neben dem
berühmten Klapauzius in der Karosse saß (welche die Menschenmenge, die uns nur unwillig Platz machte,
unablässig mit den schrecklichsten Schimpfwörtern traktierte), kam mir plötzlich der Gedanke in den Sinn,
daß diese Wesen, die so hoch entwickelt waren, wie es höher nicht mehr ging, eigentlich am besten wissen
müßten, was jemand zu tun hätte, der so wie ich ganz von dem heißen Wunsch durchdrungen war, Gutes
zu tun und seinen Mitrobotern zu helfen. Ich wandte mich daher sogleich an Klapauzius mit der Frage, wo
die Heimat der MASTEN sei und wo ich sie finden könne. Er aber schaute mich nur mit einem seltsamen
Lächeln an, schüttelte gedankenverloren den Kopf und würdigte mich keiner Antwort. Ich wagte nicht zu
insistieren; später jedoch, als wir in einem Gasthof abgestiegen waren (die Karosse war inzwischen so
heiser geworden, daß sie ihre Stimme gänzlich verloren hatte und Herr Klapauzius gezwungen war, die
Fortsetzung der Reise auf den folgenden Morgen zu verschieben), bei einem schäumenden Krug Ionenbier
zusammensaßen - was die Stimmung meines Gesprächspartners beträchtlich hob - und die Paare
beobachteten, die zu den heißen Rhythmen der Hochfrequenzband einen Kyberboogie aufs Parkett legten,
zog er mich ins Vertrauen und fuhr mit seiner Erzählung fort. Aber viel leicht langweilt dich meine
Geschichte bereits, und ich ..."
"Nein, nein!" protestierte Trurl. "Im Gegenteil, ich bin ganz Ohr."
"Mein lieber Bonhomius" , sprach Klapauzius zu mir, während sich die Tänzer allmählich in eine positive
Hitze steigerten, "du mußt wissen, daß ich mir die Geschichte des unglücklichen Klapostel sehr zu Herzen
genommen und eigentlich den Entschluß gefaßt hatte, mich unverzüglich auf den Weg zu machen, um
diese perfekt entwickelten Wesen zu finden, deren Existenz er so zwingend auf rein logischer und
theoretischer Basis nachgewiesen hatte. Meiner Meinung nach lag die Hauptschwierigkeit eines solchen
Unterfangens jedoch in dem Umstand begründet, daß sich fast jede kosmische Rasse als die Krone der
Entwicklung ansieht - durch bloßes Herumfragen würde ich folglich gar nichts erreichen. Auch die Trial-
and-error-Methode erschien mir nicht eben vielversprechend, denn im Kosmos gibt es nach meinen
Berechnungen annähernd vierzehn Zentrigigaheptatrillionen zum logischen Denken befähigte
Zivilisationen, und angesichts solcher Zahlen kannst du dir leicht ausrechnen, daß es mit gewissen
Schwierigkeiten verbunden ist, die richtige Adresse aufzuspüren. Folglich erwog ich das Problem nach
allen Seiten, durchstöberte die Bibliotheken und ging methodisch sämtliche alten Wälzer durch, bis ich
einen ganz wesentlichen Hinweis in den Werken eines gewissen Kadavrius Malignus fand, eines Gelehrten,
der zu dem gleichen Schluß wie Klapostel gekommen war, allerdings gute dreihunderttausend Jahre früher,
danach jedoch völlig in Vergessenheit geraten war. Was wieder einmal zeigt, daß es nichts Neues unter
dieser oder jeder anderen Sonne gibt - Kadavrius hat sogar ein ähnlich trauriges Ende wie Chlorian
genommen ... Aber das tut hier nichts zur Sache. Aus diesen längst vergilbten und brüchig gewordenen
Seiten erfuhr ich jedenfalls, auf welche Weise die MASTEN zu finden seien. Malignus legte dar, man
müsse die Sternformationen auf ein unmögliches astrophysikalisches Phänomen hin untersuchen, habe
man ein solches entdeckt, so sei man mit Sicherheit am richtigen Ort angelangt. Ein recht obskurer Hinweis
ohne Frage, aber durfte ich mir klarere erhoffen? Also machte ich mein Raumschiff startklar und begab
mich auf die Reise. Was ich dann alles erlebte, will ich mit Schweigen übergehen, ich möchte nur sagen,
daß ich schließlich in einer Wolke von Sternen einen Stern erblickte, der sich von allen anderen dadurch
unterschied, daß er die Form eines Würfels hatte. Welch ein Schock war das für mich! Schließlich weiß
doch jedes Kind, daß Sterne ohne Ausnahme kugelförmig zu sein haben und daß von ihrer Eckigkeit,
geschweige denn Viereckigkeit nicht im mindesten die Rede sein kann! Ich steuerte mein Raumschiff dicht
an den Stern heran und erblickte bald auch seinen Planeten, der ebenfalls die Form eines Würfels aufwies
und noch dazu an allen Ecken schießschartenbewehrte Festungstürme hatte. In etwas weiterer Entfernung
kreiste ein anderer Planet von ganz normalem Aussehen, wie mir schien; ich richtete das Fernrohr auf ihn
und erblickte Horden von Robotern, die aus Leibeskräften aufeinander einprügelten; ein Anblick, der mich
wenig Lust verspüren ließ, dort zu landen. So tastete ich mich mit dem Fernrohr wieder an den
rechteckigen Planeten heran und suchte ihn nochmals äußerst gründlich ab. Welch freudige Erregung
durchzuckte mich, als ich durchs Okular schaute und an einer der festungsbewehrten Ecken des Planeten
eine Inschrift entdeckte, die aus sechs reich verschnörkelten Buchstaben bestand: MASTEN.
- Großer Gauß! schrie ich. - Heureka!
Aber obwohl ich ihn wieder und wieder umkreiste, bis mir ganz schwindlig wurde, konnte ich nirgendwo
auf der sandigen Oberfläche des Planeten auch nur eine Spur von Leben entdecken. Erst als ich mich auf
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eine Entfernung von nur sechs Meilen genähert hatte, konnte ich eine Ansammlung dunkler Punkte
ausmachen, die sich unter dem Superteleskop als die Bewohner dieses höchst ungewöhnlichen
Himmelskörpers erwiesen. Es waren einige hundert, die da im Sand herumlagen, und zwar so absolut
regungslos, daß ich einen Moment lang dachte, sie wären vielleicht alle tot. Dann aber beobachtete ich,
wie der eine oder andere sich von Zeit zu Zeit genüßlich kratzte, und dieses offensichtliche Zeichen von
Leben bewog mich schließlich zur Landung. In meiner Begeisterung brachte ich nicht die Geduld auf zu
warten, bis sich die beim Eintritt in die Atmosphäre des Planeten glühend heiß gewordene Rakete
abgekühlt hatte, sondern sprang mit einem Satz hinaus und schrie: Entschuldigung! Ist dies die MAximale
STufe der ENtwicklung? Keine Antwort. Schlimmer noch, niemand von ihnen beachtete mich auch nur im
mindesten. Verblüfft und fassungslos angesichts dieser nahezu ostentativen Gleichgültigkeit schaute ich mir
die ganze Umgebung genauer an. Die Ebene erglänzte unter den Strahlen der quadratischen Sonne. Aus
dem Sand ragten hier und da zerbrochene Räder, Plastikbecher, Papierfetzen und anderer Unrat hervor,
wahllos verstreut dazwischen lagen die Eingeborenen in den unterschiedlichsten Posen, der eine auf dem
Bauch, der andere auf dem Rücken, ein dritter wiederum streckte seine Beine kerzengerade empor, so als
wollte er aus lauter Langeweile den Zenit anvisieren. Ich ging um den Nächstliegenden herum und
musterte ihn. Er war weder Roboter noch Mensch, geschweige denn ein Proteinat sapiens der
albuminoiden Spezies. Er hatte einen ziemlich runden und plumpen Kopf mit roten Wangen, anstelle der
Augen aber zwei kleine Hirtenflöten und anstatt der Ohren zwei winzige Fäßchen, die unablässig dicke
Wölkchen von Weihrauch verströmten. Er trug orchideenfarbene Hosen mit dunkel blauen Biesen,
bestickt mit schmutzigen, überaus eng beschriebenen Papierfetzen. Seine Füße mündeten in zwei kleine
Kufen, in den Händen hielt er eine ganz und gar aus Pfefferkuchen gebackene und mit Zuckerguß
überzogene Zupfgitarre, deren Griffbrett er offensichtlich bereits verspeist hatte. Er schnarchte friedlich
und gleichmäszlig;ig. Ich beugte mich über ihn, um das Geschreibsel auf seinen Hosen zu lesen, konnte
aber von den vielen Zetteln nur einige entziffern, da mir die Augen vom Weihrauch tränten. Die
Inschriften waren höchst seltsam, zum Beispiel Nr. 7: DIAMANT NETTOGEWICHT SIEBEN
ZENTNER, Nr. 8: DRAMATISCHER KUCHEN, SCHLUCHZT, WENN ER GEGESSEN WIRD, HÄLT
MORALPREDIGTEN AUS DEM HOHLEN BAUCH, SINGT UM SO HÖHER, JE NIEDRIGER ER
SINKT, Nr.10: GIOCONDRINE ZUM PICKNICKEN und andere, an die ich mich nicht mehr erinnere. Als
ich verwirrt durch das Gesehene einen der Papierfetzen anfaßte, um ihn besser lesen zu können, entstand
im Sand dicht neben den Beinen des schnarchenden Eingeborenen ein kleines Loch, und ein feines
Stimmchen piepste:
- Ist es schon so weit?
- Wer spricht da? schrie ich.
- Ich bin's, Giocondrine, soll ich jetzt anfangen?
- Nein, nein! Noch nicht! sagte ich hastig und ergriff die Flucht. Der nächste Eingeborene hatte einen Kopf
in Form einer Glocke, drei Hörner, eine ganze Reihe Arme verschiedener Länge (die beiden kleinsten
massierten unablässig seinen Bauch), lange gefiederte Ohren sowie ein Mützchen mit einem kleinen
purpurroten Balkon, auf dem unsichtbare Individuen offenbar heftig miteinander stritten, denn winzige
Tellerchen flogen hin und her und zersprangen auf der Balkonbrüstung in tausend Scherben. Während ich
vor dem Eingeborenen stand und das diamantenbesetzte Schlummerkissen in seinem Nacken bewunderte,
riß er eines seiner Hörner vom Kopf, schnupperte mißmutig daran, schleuderte es voller Abscheu zu Boden
und schüttete etwas schmutzigen Sand in die Öffnung. Ganz in der Nähe lag etwas, was ich zunächst für
Zwillinge, bei näherem Hinsehen jedoch für ein eng umschlungenes Liebespaar hielt. Ich war gerade dabei,
mich diskret zurückzuziehen, als ich merkte, daß ich nicht zwei, sondern genau anderthalb Wesen vor mir
hatte. Der Kopf war völlig normal, abgesehen von den Ohren, die sich hin und wieder selbständig machten
und wie Schmetterlinge umherflatterten. Die Lider hielt er geschlossen, aber zahlreiche Muttermale auf
Kinn und Wangen waren mit winzigen Augen versehen, die mich mit unverhohlener Feindseligkeit
betrachteten. Dieses seltsame Wesen hatte eine breite Heldenbrust, die allerdings völlig durchlöchert war,
so als habe sie jemand recht unsanft mit einem Bohrer traktiert; die Löcher waren bis zum Rand mit
Himbeermarmelade gefüllt. Er hatte nur ein Bein, das aber war ungewöhnlich dick und steckte in einem
Schuh aus Saffianleder mit einem Filzglöckchen; neben seinem Ellenbogen lag ein ansehnlicher Haufen
von Apfel- oder Birnenschalen. Mein Erstaunen wuchs, als ich weiterging und auf einen Roboter mit
menschlichem Kopf stieß, in dessen linkem Nasenloch ein vollautomatischer, munter brodelnder
Miniatursamowar steckte; ein anderer suhlte sich in Pfützen von Erdbeermarmelade, und ein dritter hatte
die Falltür in seinem Bauch weit geöffnet, so daß seine kristallenen Eingeweide sichtbar waren.
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Aufgezogene Nymphchen führten dort ein Schauspiel auf, das sich jedoch bei näherem Hinsehen als derart
obszön entpuppte, daß ich rot wie eine Tomate wurde und schleunigst davonlief. In meiner Verwirrung
stolperte ich und stürzte zu Boden, und als ich wieder aufstand, erblickte ich noch einen anderen
Bewohner des Planeten: Nackt kratzte er sich mit einem goldenen Rückenkratzer seine Kehrseite, er tat
das offensichtlich mit dem größten Vergnügen, obwohl er ohne Kopf dastand. Letzterer lag ein paar
Schritte weiter, mit dem Hals in den Sand gesteckt; im weit aufgerissenen Mund war die Zungenspitze
sichtbar, die sich von Zahn zu Zahn tastete, wie um sie zu zählen. Die kupferne Stirn war mit weißer
Bordüre besetzt, am linken Ohrläppchen schaukelte ein goldenes Ringlein, am rechten ein kleiner Holzgriff
mit einem Schildchen in Druckbuchstaben: ZIEHEN! Ohne lange nachzudenken zog ich, und aus dem Ohr
des nackten Geschöpfs kam eine mit Zuckerguß überzogene Schnur hervor, an deren Ende eine
Visitenkarte mit dem Aufdruck hing: NUN ZIEH SCHON WEITER! Ich zog also weiter, bis auch diese
Schnur zu Ende war. Zum Vorschein kam ein winziger Papierschnipsel mit der Aufschrift: WIR SIND
SCHRECKLICH NEUGIERIG, NICHT WAHR?
Ich war derart benommen und verwirrt, daß ich kaum noch wußte, wo ich war. Schließlich nahm ich meine
verbliebenen Geisteskräfte zusammen und machte mich auf die Suche nach einem Bewohner dieses
Planeten, der vielleicht kommunikativ genug wäre, mir wenigstens eine einzige Frage zu beantworten.
Letztlich schien ich solch ein Individuum in Gestalt eines Dickbauchs gefunden zu haben, der mir den
Rücken zuwandte und intensiv mit einer Sache beschäftigt war, die er zwischen den Knien hielt. Er flößte
mir Vertrauen ein, denn er hatte nur einen Kopf, zwei Ohren und zwei Arme. Also fragte ich ihn höflich:
- Entschuldigen Sie bitte, aber wenn ich mich nicht irre, dann genießen die Herren dieses Planeten den
Vorzug, die maximale Stufe der Entwicklung erreicht zu ha ... - Die Worte erstarben mir auf den Lippen.
Mein Gegenüber war weder zusammengezuckt, noch schien er ein einziges meiner Worte gehört zu haben,
so sehr war er mit seinem eigenen Gesicht beschäftigt, das sich auf unerfindliche Weise vom Rest des
Kopfes gelöst hatte, auf seinen Knien lag und leise seufzte, als er ihm hingebungsvoll in der Nase bohrte.
Für einen Augenblick verlor ich die Fassung, aber nur für einen Augenblick, dann gewannen Neugier und
Wissensdurst die Oberhand, ich wollte endlich dahinterkommen, was auf diesem Planeten eigentlich vor
sich ging. Also rannte ich von einem Eingeborenen zum anderen, sprach lautstark auf sie ein, ja schrie
ihnen förmlich in die Ohren, drohte und flehte, redete ihnen gut zu und versuchte mit allen Mitteln, sie zur
Kommunikation zu bewegen. Das Resultat war gleich Null. In meinem Zorn packte ich den Nasenbohrer
am Arm, zuckte aber sogleich vor Entsetzen zurück, denn der Arm hatte sich aus dem Gelenk gelöst und
hing jetzt schlaff in meiner Hand. Den Nasenbohrer schien das nicht im geringsten zu stören, er wühlte
träge im Sand herum und zog einen anderen Arm hervor, der von den hellrot gefärbten Fingernägeln
abgesehen aussah wie der alte, pustete ein, zwei Mal dagegen und befestigte ihn an seiner Schulter, wo er
sogleich wieder anwuchs. Neugierig beugte ich mich über den Arm, den ich gerade herausgerissen hatte,
der aber federte zurück und versetzte mir einen kräftigen Nasenstüber. Mittlerweile ging die Sonne unter,
so daß am Horizont nur noch zwei ihrer Ecken sichtbar waren; es wurde kühler, die Bewohner des
Planeten kratzten sich langsamer, gähnten und gingen offensichtlich daran, sich auf die Nacht einzurichten:
Dieser schüttelte sein brillantenbesetztes Federbett aus, jener nahm Nase, Ohren und Beine ab und legte
sie fein säuberlich in einer Reihe neben sich. Es wurde bereits dunkel, ich stolperte noch ein wenig in der
Gegend herum, gab aber schließlich auf und machte mich mit einem tiefen Seufzer daran, mein Nachtlager
zu bereiten. Ich grub mir eine Strandburg, machte es mir so bequem wie möglich, schaute in den
nachtblauen, sternenübersäten Himmel und dachte darüber nach, was als nächstes zu tun sei.
- Fürwahr, sagte ich mir. Allen Anzeichen nach habe ich tatsächlich den Planeten entdeckt, dessen
Existenz bereits Kadavrius Malignus und Chlorian Theoreticus Klapostel vorhersagten, die Heimat der
Höchsten Zivilisation des Universums, bestehend aus einigen hundert Individuen - weder Menschen noch
Roboter - die den ganzen Tag auf diamantenbesetzten Kissen und Decken in einer schmutzigen,
abfallübersäten Wüste herumliegen und nichts anderes tun, als sich zu kratzen und in der Nase zu bohren.
Nein, all dem muß ein schreckliches Geheimnis zugrundeliegen, und - bei Gauß! - ich werde keine Ruhe
geben, bis ich es endlich entdeckt habe!!
Dann dachte ich:
- Es muß tatsächlich ein unheimliches Rätsel sein, das hinter all dem steckt auf diesem quadratischen
Planeten mit seiner quadratischen Sonne, mit verführerischen theaterspielenden Nymphen und
beleidigenden Zuckergußbotschaften, die in Ohren stecken! Ich habe stets gedacht, wenn ich als ganz
gewöhnlicher Roboter schon in der Lage bin, mich mit Kultur und Wissenschaften zu beschäftigen, was
muß es dann erst an Kultur und Wissenschaften bei den Höherentwickelten geben, von den
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Höchstentwickelten gar nicht erst zu reden! Was immer diese Wesen eigentlich treiben mögen, gepflegte
Konversation scheint nicht eben zu ihren Lieblingsbeschäftigungen zu zählen, zumindest nach meiner
persönlichen Erfahrung. Ich muß sie einfach zwingen, mit mir zu reden - aber wie? Ich muß etwas finden,
was ihnen so richtig unter die Haut geht, ich muß ihnen dermaßen auf die Nerven fallen, daß sie schließlich
zu allem bereit sind, nur um mich loszuwerden. Ganz ohne Risiko wäre die Sache natürlich nicht:
Wenn sie in Wut gerieten, könnten sie mich zweifellos ohne jede Mühe vernichten, ganz so wie man eine
lästige Fliege zerquetscht. Andererseits kann ich mir kaum vorstellen, daß sie zu derart brutalen Mitteln
greifen ... wenn aber doch?? Ganz gleich, ich muß es versuchen, da mir der Wissensdurst die Seele
verzehrt!
Also sprang ich in völliger Dunkelheit auf und begann aus Leibeskräften zu schreien, schlug Rad und wilde
Purzelbäume, hüpfte umher, trampelte auf ihnen herum, schüttete ihnen Sand in die Augen, tanzte und
sang, bis ich heiser war; dann hielt ich inne, machte ein paar Kniebeugen und Liegestütze und stürzte mich
wieder mitten unter sie wie ein toller Hund. Sie wandten mir den Rücken zu und hielten ihre
diamantenbesetzten Kissen und Decken schützend über sich. Plotzlich blitzte ein Gedanke in meinem
umwölkten Hirn auf:
- Wahrlich, was würde wohl dein alter Freund Trurl sagen, wenn er dich in diesem Moment beobachten
könnte und sehen würde, womit du deine Zeit auf einem Planeten verbringst, der die Maximale Stufe der
Entwicklung im Universum erreicht hat?! Dieser Gedanke hielt mich jedoch nicht im mindesten davon ab,
weiterhin aus Leibeskräften zu brüllen und zu trampeln. Ich hörte nämlich, wie sie miteinander flüsterten:
- Kollege!
- Was ist denn?
- Hörst du, was hier los ist?
- Ich bin doch nicht taub.
- Er hat mir um ein Haar den Kopf zertreten.
- Dann nimm dir einen neuen!
- Aber der Kerl läßt mich nicht schlafen.
- Was?
- Schlafen läßt er mich nicht.
- Er ist einfach zu neugierig, wisperte eine dritte Stimme.
- Er ist entsetzlich neugierig.
- Wir müssen etwas tun, damit er uns nicht länger quält.
- Aber was?
- Woher soll ich das wissen? Vielleicht seine Persönlichkeit ändern?
- Das wäre unmoralisch.
- Warum ist er nur so hartnäckig? Hörst du, wie er heult?
- Warte, jetzt habe ich eine Idee ...
Sie flüsterten etwas, während ich weiterhin heulte, stöhnte und Purzelbäume schlug, wobei ich meine
Anstrengungen auf die Gegend konzentrierte, aus der das Flüstern kam. Ich machte gerade einen
Handstand auf dem Bauch eines flüsternden Individuums, als mir plötzlich schwarz vor Augen wurde, aber
das Dunkel, das meine Sinne umfing, dauerte kaum länger als den Bruchteil einer Sekunde; so schien es
mir zumindest, als ich wieder zu mir kam. Mir taten von den ungewohnten gymnastischen Übungen noch
alle Knochen weh, aber ich war längst nicht mehr auf dem quadratischen Planeten. Ich saß, unfähig, auch
nur einen Arm oder ein Bein zu rühren, in meinem Raumschiff, eingezwängt in einen Berg von Gläsern mit
Quittenmarmelade, Kindertrommeln und Teddybären aus Marzipan, Leierkästen mit Brillantglöckchen,
Dukaten, Dublonen und goldenen Ohrenschützern, Armreifen und Juwelen, die solch einen Glanz
verbreiteten, daß ich unwillkürlich die Augen schloß. Als ich unter Aufbietung aller Kräfte unter diesem
Berg von Kostbarkeiten hervorgekrochen war und durch ein Bullauge den Himmel beobachtete, da
erblickte ich gänzlich andere Konstellationen als vorher - von einer quadratischen Sonne keine Spur mehr!
Rasch angestellte Berechnungen ergaben, daß ich sechstausend Jahre lang mit Maximalgeschwindigkeit
reisen müßte, um wieder nach MASTEN zu gelangen. Sie waren mich tatsächlich losgeworden, als ich
ihnen allzusehr auf die Nerven gefallen war. Und selbst wenn es mir gelingen sollte, zu ihnen
zurückzukehren, so hätte ich dadurch nichts erreicht, denn für sie wäre nichts leichter, als mich erneut mit
ihrer hyperspeziellen Telekinese oder ähnlichen Tricks dorthin zu expedieren, wo der Pfeffer wächst. Und
da ich das eingesehen hatte, mein lieber Bonhomius, entschloß ich mich, das Problem auf gänzlich andere
Weise zu attackieren.' Mit diesen Worten, mein edler Retter, beendete der berühmte Konstrukteur
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Klapauzius seine Erzählung ..."
"Mehr hat er dir nicht gesagt? Aber das ist doch unmöglich!" rief Trurl aus.
"Doch, doch, er hat noch viel mehr gesagt, mein edler Wohltäter, und gerade das war mein Unglück!"
stammelte der Roboter verwirrt. "Als ich ihn fragte, was er jetzt zu tun gedenke, beugte er sich zu mir
hinüber und sprach: 'Die Aufgabe erschien zunächst völlig hoffnungslos, aber dann fand ich die Lösung.
Du, mein lieber Bonhomius, bist nur ein einfacher, nicht eben hochgebildeter Roboter, und daher will ich
dich nicht mit Erklärungen aus dem Bereich der Arkankunst kybernetischer Kreation behelligen. Im
Prinzip aber ist die Sache relativ einfach: Wir brauchen nur einen Apparat, d.h. einen Computer zu
konstruieren, der in der Lage ist, ein digitales Modell von absolut allem zu konstruieren, was im Kosmos
existiert. Einmal richtig programmiert wird er uns die MAximale STufe der ENtwicklung modellieren, die
wir dann befragen können, um die Letzten Antworten zu erhalten!'
'Aber wie baut man solch einen Apparat?' fragte ich.
'Und wie können wir sicher sein, hochgepriesener Klapauzius, daß er uns nicht nach der ersten Frage
dorthin schickt, wo der Pfeffer wächst, und zwar mit Hilfe eben der Hypersupertelekinese-Methode, die
anzuwenden sich die MASTEN dir gegenüber erkühnten?'
'Das überlaß nur mir', sagte er. 'Für mich ist das eine Kleinigkeit! Ich werde versuchen, hinter die Großen
Geheimnisse der MASTEN zu kommen, und du, mein lieber Bonhomius, wirst den rechten Weg suchen,
wie du deine angeborene Abscheu vor allem Bösen am besten einsetzen kannst!'
Ich brauche euch wohl nicht zu sagen, welche Freude mich erfüllte, als ich diese Worte hörte und mit
welchem Eifer ich daran ging, Klapauzius bei der Ausführung seines Plans zu assistieren. Wie sich
herausstellte, war diese digitale Apparatur nichts anderes als das berühmte Theotron, das Chlorian
Theoreticus Klapostel kurz vor seinem tragischen Tod konstruiert hatte; eine Maschine, die buchstäblich
das ganze Universum in ihren unzähligen Datenbanken gespeichert hatte. Klapauzius aber wollte die
Bezeichnung nicht recht gefallen, er war unablässig auf der Suche nach immer ausgefalleneren Namen, um
die Riesenmaschine zu taufen. Bald nannte er sie Pantokratorium, bald Ultimator-Omnigenerator, bald
ONALCO (Ontologischer Allzweckcomputer). Aber Namen sind Schall und Rauch, wichtig war einzig und
allein, daß die mächtige Maschine nach genau einem Jahr und sechs Tagen erbaut war. Sie hatte so
gewaltige Dimensionen, daß wir sie aus Raumersparnisgründen in Ventralia, dem hohlen Mond der
Tolpatschiden, unterbringen mußten; und wahrlich, eine Ameise an Bord eines Ozeanriesen hätte sich nicht
verlorener vorkommen können als wir im Bauch dieses binären Behemoths, angesichts des endlosen
Gewirrs von Kabeln und Magnetspulen, eschatologischer Transformatoren, hagiopneumatischer
Perfektionatoren und Rektifikatoren des Bösen. Ich muß gestehen, meine Drahthaare standen mir zu
Berge, der Ölfilter in meiner Kehle wurde staubtrocken, und meine Wolframzähne schlugen aufeinander,
als mich Klapauzius ans zentrale Schaltpult setzte und mich allein ließ, Auge in Auge mit dieser
unheimlichsten aller Maschinen. Wie Sterne am Firmament sah ich ihre Schalttafeln erglühen, überall
flammten Warnzeichen auf: VORSICHT! HOCHSPANNUNGSTRANSZENDENZ! Die Zeiger der
logischen und semantischen Potentiometer schlugen aus und pendelten sich bei Meßwerten mit Millionen
Nullen ein, unter mir wogten bald ganze Ozeane dieser übermenschlichen und übermaschinellen Weisheit,
gebannt in Parsecs von elektronischen Ganglien und Hektaren von Magnetfeldern, eine Weisheit, die
derart allgegenwärtig war und mich so spürbar von allen Seiten umgab, daß ich mir in meiner
schmachvollen Unwissenheit so klein und unbedeutend vorkam wie das winzigste Staubkorn. Einen Rest
meines jäh zerstörten Selbstbewußtseins gewann ich erst dadurch zurück, daß ich mir meine lebenslange
Liebe zum Guten und die Leidenschaft ins Gedächtnis rief, die ich für Wahrheit und Gerechtigkeit bereits
hegte, als ich noch am Rockzipfel meines väterlichen Kontrukteurs hing. Nachdem ich mir auf diese Weise
Mut gemacht hatte, stellte ich mit stockender Stimme meine erste Frage: 'Wer bist du?'
Ein heißer Windstoß begleitet von einem metallischen Knacken durchzog das gläserne Gebäude, und eine
scheinbar leise Stimme - ein flüsternder Donner, der mir durch Mark und Bein ging - sprach:

'Ego sum Ens Omnipotens, Omnisapiens, in Spiritu Intellectronico Navigans, luce cybernetica in saecula
saeculorum litteris opera omnia cognoscens, et cetera, et cetera.'

Das Gespräch mußte in lateinischer Sprache geführt werden, ich will es dir jedoch, so gut ich kann, in ein
geläufigeres Idiom übersetzen. Als ich die Stimme der Maschine vernommen und sie sich mir vorgestellt
hatte, wuchs meine Furcht ins Unermeßliche, so daß ich absolut unfähig war, die Befragung fortzusetzen.
Erst als Klapauzius zurückgekehrt war, die Transzendenz reduziert und die Omnipotenz auf ein Milliardstel
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ihrer ursprünglichen Spannung vermindert hatte, faßte ich wieder Mut und bat den Ultimator, ob er
vielleicht so freundlich wäre, auf Fragen im Zusammenhang mit der Maximalen Stufe der Entwicklung und
ihrer schrecklichen Geheimnisse zu antworten. Aber Klapauzius erklärte mir, so dürfe man keinesfalls
verfahren; er gab dem Ontologischen Computer den Befehl, in seinen silbernen und kristallenen Tiefen
einen einzelnen Bewohner des quadratischen Planeten zu modellieren und das Modell gleichzeitig mit
einer gewissen Portion Schwatzhaftigkeit auszustatten; erst nachdem dieser Befehl in Windeseile
ausgeführt war, konnte die eigentliche Arbeit beginnen.
Ich muß zu meiner Schande gestehen, daß ich immer noch vor Angst schlotterte und kein Wort
herausbrachte, daher übernahm Klapauzius meinen Platz im Zentralen Schaltpult und begann:
'Wer bist du?'
'Wie oft soll ich noch auf ein und dieselbe Frage antworten?' fragte die Maschine gereizt.
'Mir geht es darum, ob du ein Mensch oder ein Roboter bist', erklärte Klapauzius.
'Und was ist deiner Meinung nach der Unterschied?' ließ sich die Stimme aus der Maschine vernehmen.
'Wenn du fortfährst, Fragen mit Fragen zu beantworten, dann wird unser Gespräch bis zum Jüngsten Tag
dauern!' knurrte Klapauzius unfreundlich. 'Du weißt doch ganz genau, worauf ich hinaus will! Los, rede
endlich!'
Obwohl ich zutiefst erschrocken war, wie Klapauzius mit der Maschine umsprang, schien er den richtigen
Ton getroffen zu haben, denn sie antwortete:
'Manchmal bauen Menschen Roboter, und manchmal Roboter - Menschen; ob man nun mit Metall oder
Protoplasma denkt, ist letztlich gleichgültig. Ich kann beliebige Formen, Dimensionen und Gestalten
annehmen, genauer gesagt, das tat ich früher einmal, denn heute gibt sich niemand von uns mehr mit
solchen Kleinigkeiten ab.'
'Ach, wirklich?' gab Klapauzius zurück. 'Und weshalb liegt ihr den ganzen Tag und tut gar nichts?'
'Und was sollten wir denn tun?' entgegnete die Maschine. Klapauzius schoß die Zornesröte ins Gesicht, er
beherrschte sich jedoch und sagte:
'Woher soll ich das wissen? Wir auf unserer niedrigeren Entwicklungsstufe tun eine Menge Dinge.'
'Das haben wir früher auch getan.'
'Aber jetzt nicht mehr?'
'Nein.'
'Weshalb?'
Dieser Frage wich das digitale Modell zunächst aus, indem es behauptete, es habe bereits sechs Millionen
derartiger Befragungen über sich ergehen lassen, die aber weder ihm noch den Fragenden auch nur den
mindesten Nutzen gebracht hätten. Nachdem Klapauzius jedoch die Transzendenzspannung erhöht und
den Schwatzhaftigkeitsregler etwas aufgedreht hatte, fand sich die Maschine zu einer Antwort bereit:
'Vor etwa einer Milliarde Jahren waren wir eine Zivilisation wie jede andere. Wir glaubten an die
Seelenwanderung, an die Jungfräuliche Matrix, an den mystischen Feedback zwischen einem jeden Wesen
und dem Großen Programmierer, und was dergleichen Dinge mehr sind. Dann aber kam die Ära der
Skeptizisten, Empirizisten und Akzidentalisten, sie gelangten in nicht mehr als neun Jahrhunderten zu dem
Schluß, daß es Niemanden Da Oben gibt und daß die Dinge folglich nicht aufgrund Höherer Zwecke oder
Pläne geschehen, sondern einfach so passieren.'
'Was soll das heißen, einfach so?' rief ich unwillkürlich aus.
'Wie du weißt, gibt es bucklige Roboter', erwiderte die Stimme aus der Maschine. 'Wenn du unter einem
Buckel oder einer anderen Mißbildung zu leiden hast, jedoch fest daran glaubst, daß der Große
Programmierer gerade deinen Buckel braucht, um Seine Kosmischen Pläne zu verwirklichen, und daß
daher die Gestalt deines Körpers noch vor der Schöpfung der Welt festgelegt war, dann kannst du dich
ohne weiteres mit deinem Zustand abfinden. Wenn man dir aber sagt, daß deine Mißbildung lediglich eine
Folge davon ist, daß ein paar Atome verrutscht und nicht an ihren richtigen Platz gelangt sind, was bleibt
dir dann, als jede Nacht Ströme von Tränen zu vergießen?'
'Aber so muß es doch nicht sein!' protestierte ich. 'Einen Buckel kann man begradigen, eine Mißbildung
korrigieren, wenn nur die Wissenschaft auf dem entsprechenden Niveau steht!'
'Ich weiß', sagte die Maschine mürrisch. 'Einem schlichten und unwissenden Gemüt mögen die Dinge
tatsächlich so vorkommen.'
'Du meinst demnach, sie liegen gänzlich anders?' fragten Klapauzius und ich wie aus einem Munde.
'Wenn eine Zivilisation erst einmal anfängt, Buckel zu begradigen', sagte die Maschine, 'glaubt mir, dann
gibt es kein Halten mehr! Man kann nicht nur Buckel begradigen, sondern auch einen defekten Verstand
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zusammenflicken, man kann Sonnen quadratisch machen, Planeten mit Beinen versehen und synthetische
Schicksale fabrizieren, natürlich sehr viel süßere als die echten; all das fängt ganz harmlos mit dem
Funkenschlagen aus Feuersteinen an, enden aber tut es mit dem Bau von Pankratorien und
Omniszientarien! Die Wüste auf unserem Planeten ist gar keine Wüste, sondern ein Supertheotron,
millionenmal stärker als dieser primitive Kasten, den ihr gebaut habt. Unsere Vorfahren haben es aus dem
einfachen Grunde geschaffen, weil ihnen jede andere Aufgabe schon zu leicht erschienen wäre. In ihrem
Größenwahn wollten sie sogar den Sand unter ihren Füßen zur denkenden Materie machen. Natürlich ein
völlig nutzloses Unterfangen, denn wenn man alles zu tun vermag, gibt es keine Steigerung mehr. Geht das
in euren Kopf, meine unterentwickelten Zuhörer?'
'Ja natürlich', sagte Klapauzius, während ich erneut vor Angst schlotterte. 'Aber weshalb befaßt ihr euch
nicht wenigstens mit einer anregenden Tätigkeit, anstatt in diesem genialen Sand herumzuliegen und euch
von Zeit zu Zeit zu kratzen?'
'Weil die Allmacht erst dann am allmächtigsten ist, wenn sie absolut nichts tut!' gab die Maschine zurück.
'Den Gipfel kann man erklimmen, aber wenn man einmal oben ist, sieht man, daß alle Wege nur noch
bergab führen! Wir sind doch schließlich vernünftige Leute, weshalb sollten wir den Wunsch verspüren,
etwas zu tun? Schon unsere Ururväter haben unsere Sonne in einen Würfel verwandelt und unseren
Planeten kastenförmig gemacht, wobei sie die höchsten Berge zu einem Monogramm zusammenfügten, das
taten sie jedoch nur, um ihr Theotron zu testen. Ebenso gut könnte man die Sterne im Karomuster
anordnen, die eine Hälfte ausknipsen und nur die andere Hälfte leuchten lassen oder Wesen konstruieren,
die von kleineren Wesen bevölkert sind, so daß die Gedanken der Riesen in Tänzen von Millionen
Zwergen zum Ausdruck kämen. Man könnte an Millionen Orten zugleich sein oder die Galaxien
verschieben, so daß sie sich zu ästhetischen Bildern zusammenfügten; sag mir jedoch bitte, weshalb sollten
wir uns auch nur einer dieser Aufgaben unterziehen? Was würde sich denn bessern im Universum, wenn
die Sterne dreieckig wären oder Räder hätten?'
'Aber du redest doch Unsinn!' schrie Klapauzius äußerst ungehalten, während ich stärker als je zitterte und
bebte. 'Da ihr den Göttern gleichkommt, habt ihr die Pflicht, alles Leid, Unglück und Elend, das andere
denkende und fühlen de Wesen quält, auf der Stelle zu beseitigen, anfangen aber müßtet ihr bei euren
Nachbarn, die sich - wie ich mit eigenen Augen gesehen habe - ständig den Schädel einschlagen! Ihr aber
zieht es vor, den ganzen Tag auf der faulen Haut zu liegen, in der Nase zu bohren und euch über
rechtschaffene Reisende, die auf der Suche nach Weisheit sind, mit albernen Zuckergußbotschaften lustig
zu machen!'
'Ich verstehe gar nicht, weshalb dich ausgerechnet dieser Zuckerguß so auf die Palme gebracht hat', sagte
die Maschine. 'Aber lassen wir das. Wenn ich dich richtig verstehe, verlangst du von uns, daß wir
jedermann glücklich machen. Mit diesem Problem haben wir uns vor etwa fünfzehn Jahrtausenden
gründlich befaßt. Die Felizitologie oder Programmierte Eudämonistik gliedert sich im Prinzip in zwei
Richtungen, die schlagartige, revolutionäre und die stufenweise, evolutionäre. Die evolutionäre Richtung
besteht im wesentlichen darin, keinen Finger zu rühren und voll und ganz darauf zu vertrauen, daß sich
jede Zivilisation schon aus eigener Kraft irgendwie durchwursteln wird. Die revolutionäre Richtung
arbeitet mit Zuckerbrot und Peitsche. Der Einsatz der Peitsche, d.h. die Schaffung des Glücks mit Gewalt,
hat nach unseren Berechnungen zwischen hundert und achthundertmal mehr Unglück zur Folge als der
Verzicht auf jegliche Intervention. Bei der Zuckerbrot-Methode sind die Resultate - so unglaublich das
auch klingen mag - genau dieselben, und zwar unabhängig davon, ob man ein Supertheotron oder einen
Höllischen Infernator, auch genannt Gehennerator, einsetzt. Vielleicht hast du schon einmal von der
sogenannten Krabbe Nebula gehört?'
'Aber natürlich', erwiderte Klapauzius, 'das sind die Reste einer Supernova, die vor langer Zeit explodiert
ist.'
'Supernova! In der Tat!' war das höhnische Echo aus der Maschine. 'Nein, mein treuherziger Freund, dort
war ein Planet, sogar ein ziemlich zivilisierter, auf dem Blut, Schweiß und Tränen in reichlichem Maße
flossen. Eines Morgens warfen wir daher achthundert Millionen Volltransistorisierte Wunscherfüller über
dem Planeten ab, aber wir hatten uns noch keine Lichtwoche von ihm entfernt, als er explodierte - winzige
Stücke und Splitter fliegen bis auf den heutigen Tag durchs Weltall! Ähnlich war es mit dem Planeten der
Hominaten ... soll ich dir auch davon erzählen?'
'Nein, danke!' brummte Klapauzius mürrisch. 'Aber ich kann einfach nicht glauben, daß es unmöglich sein
soll, andere glücklich zu machen! Mit etwas Umsicht und Finger spitzengefühl müßte ...'
'Du glaubst mir nicht?' unterbrach ihn die Maschine. 'Dann kann ich dir auch nicht helfen. Wir haben es

8 von 14



Vierundsechzigtausendfünfhundertunddreizehnmal versucht. Die Haare stehen mir noch heute auf jedem
meiner Köpfe zu Berge, wenn ich an die Resultate denke. Wahrlich, für das Wohl und Wehe unserer
Mitkreaturen haben wir keine Mühe gescheut. Wir bauten eine Spezialapparatur zur Telespektroskopie der
Träume, wie du jedoch ohne weiteres einsehen wirst, sahen wir unsere Aufgabe nicht darin - wenn zum
Beispiel auf einem Planeten ein Religionskrieg tobte, und die eine Seite nichts sehnlicher wünschte, als die
andere zu massakrieren - alle Träume in Erfüllung gehen zu lassen. Es ging somit darum, das Glück zu
schaffen, ohne Höhere Normen zu verletzen. Das Problem wurde zusätzlich durch den Umstand
kompliziert, daß sich die meisten Zivilisationen in den tiefsten Tiefen ihres Herzens nach Dingen sehnen,
zu denen sie sich öffentlich niemals bekennen würden. Folglich entstand ein neues Dilemma: Sollten wir
sie bei den Zielen unterstützen, die sie mit einem Rest an Schamgefühl und Anstand verfolgten oder sollten
wir ihre ureigensten, tief im Herzen verborgenen Wünsche erfüllen? Nimm zum Beispiel die Dementianer
und die Amentianer. Die Dementianer verbrannten in ihrer mittelalterlichen Frömmigkeit alle auf dem
Scheiterhaufen, die mit dem Teufel paktiert hatten, in erster Linie Frauen. Sie taten das zum einen, weil sie
ihnen die mit dem Satan genossenen Wonnen mißgönnten, zum anderen, weil sie entdeckt hatten, daß
Folterungen im Namen des Rechts ein außerordentliches Vergnügen sein konnten. Die Amentianer
wiederum verehrten nichts außer ihrem eigenen Körper, den sie mit Maschinen in wollüstige Erregung
brachten, und diese Beschäftigung, wenngleich in Maßen ausgeübt, stellte ihr Hauptvergnügen dar. Sie
hatten Glaskästen, vollgestopft mit diversen Vergewaltigungen, Morden und Feuersbrünsten, deren Anblick
ihren sinnlichen Appetit nur noch mehr anregen sollte. Wir warfen über ihrem Planeten eine Unzahl von
Spezialapparaturen ab, die so konstruiert waren, daß sie alle geheimen Sehnsüchte und Begierden
befriedigten, ohne irgendjemandem zu schaden; dies geschah in der Weise, daß für jedes Individuum eine
gesonderte künstliche Realität geschaffen wurde. Fünf Wochen dauerte es bei den Dementianern,
immerhin sechs bei den Amentianern, dann waren sie alle vor lauter Wonne zugrundegegangen; ein
ekstatisches Stöhnen aus Millionen Kehlen begleitete ihren Todeskampf! Vielleicht schweben dir solche
Methoden vor, minderentwickeltes Wesen?'
'Entweder bist du ein kompletter Idiot oder ein Ungeheuer!' knurrte Klapauzius, während ich einer
Ohnmacht nahe war. 'Wie kannst du es wagen, dich mit solchen Schandtaten zu brüsten?'
'Ich brüste mich nicht mit ihnen, ich beichte sie dir', erwiderte die Stimme gleichmütig. 'Glaub mir, wir
haben wirklich alle denkbaren Methoden ausprobiert. Auf verschiedenen Planeten ließen wir einen Regen
von Reichtum, ja ganze Fluten von Wohlstand und Überfluß niedergehen, das Resultat war die totale
Lähmung jeglicher Initiative und Arbeitsfreude; wir gaben auch gute Ratschläge, zum Dank dafür
eröffneten die Eingeborenen das Feuer auf unsere Roteller, d.h. fliegenden Untertassen. Wahrlich, es hat
ganz den Anschein, als müsse man zunächst den Charakter derer ändern, die man glücklich zu machen
wünscht ...'
'Dazu seid ihr am Ende auch noch in der Lage!' brummte Klapauzius mißvergnügt.
'Aber ja, gewiß doch! Nimm zum Beispiel unsere Nachbarn, die einen quasiterranen, d.h. geomorphen
Planeten bewohnen. Ich meine die Anthropoden. Heute befassen sie sich in erster Linie mit
transzendentalen Windbeuteleien und Metapherrenkungen, denn sie schweben in panischer Furcht vor der
Ehrwürdigen Flatomatrone, die ihrer Meinung nach im Jenseits auf alle Sünder mit weit aufgerissenem,
Höllenfeuer speienden Rachen lauert. Da ein junger Anthropode den Seligen Zimbellianern sowie dem
Heiligen Brechbuddhian getreulich nacheifert und den Fastidianern aus Scheußlichtenstein wohlweislich
aus dem Wege geht, wird er mit der Zeit fleißiger, tugendhafter und edler, als es seine achtarmigen
Vorfahren waren. Zwar stehen die Anthropoden in einem ständigen Glaubenskrieg mit den Anthropannen -
hervorgerufen durch die brennende Frage, ob der Zwang den Drang auslöse oder umgekehrt der Drang den
Zwang - du mußt jedoch bedenken, daß bei diesen Kämpfen in aller Regel nur die Hälfte einer jeden
Generation zugrundegeht. Nun verlangst du von mir, daß ich ihnen den Glauben an Transzendentale
Windbeuteleien, an die Ehrwürdige Flatomatrone und all den übrigen Unsinn einfach aus dem Kopf
schlage, um sie damit einer rationalen Beglückung zugänglich zu machen. Das aber wäre gleichbedeutend
mit psychischem Mord, denn die Wesen, die dabei herauskämen, wären ja keine Anthropoden oder
Anthropannen mehr. Siehst du das ein?'
'Ja schon, doch der Aberglaube muß dem Wissen weichen!'
'Das steht außer Frage! Doch bedenke bitte, daß es auf dem Planeten derzeit fast sieben Millionen Büßer
gibt, die nicht selten ihr ganzes Leben damit verbracht haben, ihre eigene Natur zu vergewaltigen, nur um
ihre Nächsten vor der Schrecklichen Flatomatrone zu bewahren. Und ich soll ihnen in weniger als einer
Sekunde erklären, soll sie davon überzeugen, ohne bei ihnen auch nur den Schatten eines Zweifels

9 von 14



zurückzulassen, daß all das umsonst war, daß sie ihr ganzes Leben mit völlig nutz- und inhaltlosen Opfern
vergeudet haben? Wäre das nicht grausam? Der Aberglaube muß dem Wissen weichen, das aber braucht
seine Zeit. Denk an den Buckligen, über den wir gesprochen haben. Er lebt in dunkler, wohltätiger
Unwissenheit, weil er glaubt, daß sein Buckel im Werk der Schöpfung eine kosmische Rolle erfüllt. Wenn
du ihm erklärst, daß er lediglich das Resultat eines molekularen Unfalls ist, so wirst du ihn in Verzweiflung
stürzen. Also müßtest du den Buckel sogleich begradigen ...'
'Ja, natürlich!' rief Klapauzius aus.
'Auch das haben wir gemacht. Mein Großvater hat seinerzeit dreihundert Buckel auf einmal begradigt. Und
wie sehr hat er es später bereut!'
'Weshalb?' fragte ich unwillkürlich.
'Weshalb? Einhundertzwölf von diesen Unglücklichen wurden sogleich in Öl gesotten, denn man sah ihre
plötzliche und wundersame Heilung als sicheres Indiz dafür an, daß sie ihre Seele dem Teufel verkauft
hatten; dreißig wurden, da nicht länger untauglich, sofort zum Militär eingezogen und fielen in
verschiedenen Schlachten unter verschiedenen Fahnen; siebzehn soffen sich vor Freude über ihre
Genesung augenblicklich zu Tode, und der Rest - mein wohlmeinender Großvater hatte ihnen als
Draufgabe außerordentliche Schönheit verliehen - welkte durch übermäßige Anstrengung bei erotischen
Aktivitäten rasch dahin; nachdem sie diese Vergnügungen so lange Zeit hatten entbehren müssen, stürzten
sie sich jetzt in jede Art von Ausschweifungen, leider derart heftig und zügellos, daß sie innerhalb von zwei
Jahren alle unter dem grünen Rasen lagen. Es gab da eine Ausnahme ... aber die ist kaum der Rede wert.'
'Erzähl zu Ende, wenn du schon einmal angefangen hast!' schrie Klapauzius, offensichtlich aufs äußerste
erregt.
'Also gut, wenn du unbedingt willst. Ganze zwei waren übriggeblieben. Der erste erschien bei meinem
Großvater und bat ihn auf Knien, er möge ihm seinen Buckel zurückge ben. Als Krüppel hatte er nicht
schlecht von Almosen gelebt, als Gesunder aber mußte er arbeiten, woran er nicht gewöhnt war. Am
meisten störte ihn, daß er jedesmal mit der Stirn gegen den Türbalken stieß, wenn er irgendwo eintreten
wollte ...'
'Und der zweite?' fragte Klapauzius.
'Der zweite war ein Prinz, der wegen seines Gebrechens von der Thronfolge ausgeschlossen war; nach
seiner plötzlichen Heilung ließ ihn seine Stiefmutter, die die Rechte ihres leiblichen Sohnes bedroht sah,
vergiften.'
'Ich verstehe ... Aber ihr könnt doch Wunder tun, nicht wahr?' sagte Klapauzius, Verzweiflung in der
Stimme.
'Glück mit Hilfe von Wundern zu schaffen, gehört zu den riskantesten Techniken, die ich kenne', gab die
Maschine ernst zurück. 'Und wen sollte man durch Wunder ändern? Das Individuum? Zuviel Schönheit
sprengt die ehelichen Bande, zuviel Wissen macht einsam, und zuviel Reichtum führt geradewegs in den
Wahnsinn. Nein, tausendmal nein! Individuen kann man nicht und Gesellschaften darf man nicht glücklich
machen, denn jede Gesellschaft muß ihren eigenen Weg gehen, indem sie auf natürliche Weise Stufe um
Stufe der Entwicklung durchläuft und alles Gute und Schlechte, was dabei herauskommt, ausschließlich
sich selbst zu verdanken hat. Für uns auf der MAximalen STufe der ENtwicklung gibt es im Kosmos nichts
mehr zu tun; und einen anderen Kosmos zu schaffen würde nach meiner Meinung nur von äußerst
schlechtem Geschmack zeugen. Weshalb sollten wir das tun? Um uns selbst zu erhöhen? Ein monströser
Gedanke! Vielleicht um der zu schaffenden Wesen willen? Aber es gibt sie nicht, weshalb sollten wir also
etwas für nichtexistierende Kreaturen tun? Irgendetwas kann man natürlich machen, jedoch nur, solange
man nicht in der Lage ist, alles zu machen. Wenn dieser Punkt erreicht ist, sollte man die Hände in den
Schoß legen ... und jetzt laßt mich endlich in Ruhe!'
'Aber wie können wir das? Weißt du denn kein Mittel, um das Leben nur ein wenig zu verbessern und dem
Nächsten zu helfen? Denk doch an all die Leidenden! Hallo! Bist du noch da?' riefen Klapauzius und ich
durcheinander.
Die Maschine gähnte und sagte:
'Hat es überhaupt einen Sinn gehabt, mit euch zu sprechen? Wäre es nicht vernünftiger gewesen, von
vornherein so zu verfahren, wie man es auf unserem Planeten mit allen Eindringlingen tut? Es ist doch
immer ein und dasselbe.
Aber wie ihr wollt! Hier habt ihr eine Formel, die noch nicht ausprobiert wurde, ich warne jedoch
ausdrücklich vor den Folgen! Und jetzt macht damit, was ihr wollt. Ruhe und nochmals Ruhe - das ist das
einzige, an dem mir jetzt gelegen ist. Laßt mich endlich allein, damit ich inmitten von Myriaden Theostaten
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und Deioden meditieren kann ...'
Die Maschine verstummte, ein Licht nach dem anderen erlosch auf den Schalttafeln, und wir standen da
und lasen die Karte, die sie gerade für uns gedruckt hatte. Der Text lautete in etwa so:

ALTRUIZIN. Metapsychotropes Transmitter-Präparat, wirkt auf alle sensitiven Albuminoiden. Gefühle,
Emotionen und Empfindungen des Individuums werden durch ALTRUIZIN auf alle Wesen übertragen, die
sich im Umkreis von maximal vierhundert Schritt befinden. Funktioniert auf telepathischer Grundlage,
überträgt jedoch garantiert keine Gedanken. Wirkt nicht auf Roboter und Pflanzen. Die Empfindungen
des Individuums (Sender) werden auf die Symphatici (Empfänger) übertragen. Aufgrund von
Sekundärretransmission wird die Intensität der Empfindungen um so größer, je mehr Empfänger am
sensitiven Rückkopplungskreis beteiligt sind. Entsprechend der Konzeption seines Erfinders wird
ALTRUlZIN in jeder Gesellschaft die unumschränkte Herrschaft der Brüderlichkeit, Solidarität und
tiefsten Sympathie sicherstellen, denn die Nachbarn eines glücklichen Einzelwesens müssen dessen Glück
teilen, und je glücklicher das Individuum, um so glücklicher sind zwangsläufig auch sie, so daß es in
ihrem ureigensten Interesse liegt, ihrem Nächsten aus ganzem Herzen nur das Allerbeste zu wünschen.
Wenn jemand Schmerzen leidet, so werden ihm sogleich alle zur Hilfe eilen, um sich selbst vom dadurch
induzierten Schmerz zu befreien. Weder Mauern, Zäune, Hecken noch andere Hindernisse können die
altruisierende Wirkung aufhalten. Das Präparat ist wasserlöslich; es kann über Wasserleitungen, Flüsse,
Brunnen etc. verteilt werden. Geschmack- und geruchlos; ein Millimikrogramm ist ausreichend für
einhunderttausend Individuen. Für Folgen, die nicht im Sinne des Erfinders sind, kann keine Haftung
übernommen werden. Für den computerisierten Repräsentanten der Max. Stu. d. Entw. - der Ultimator-
Omnigenerator.

Klapauzius brummte mißmutig, Altruizin werde aus schließlich bei Menschen zur Anwendung kommen,
während die armen Roboter wie eh und je all ihr vom Schicksal zugemessenes Unglück tragen müßten. Ich
aber faßte mir ein Herz und wies ihn mit der Bemerkung zurecht, er habe wohl noch nie etwas von der
Solidarität aller denkenden Wesen und der Notwendigkeit gehört, unseren organischen Brüdern zu helfen.
Sodann kamen wir auf praktische Dinge zu sprechen, denn wir waren uns darüber einig, daß die Aktion zur
Schaffung des Glücks keinen Aufschub duldete. Während Klapauzius eine Unterabteilung des ONALCO
damit beauftragte, das Präparat in der benötigten Menge herzustellen, faßte ich nach eingehender Beratung
mit dem berühmten Konstrukteur den Entschluß, meine Mission auf einem geomorphen, von
menschenähnlichen Wesen bewohnten Planeten zu beginnen, der nur knapp vier Tagesreisen entfernt war.
Als Wohltäter wollte ich anonym bleiben, daher erschien es uns am zweckmäßigsten, mich in einen
Menschen zu verwandeln. Das ist bekanntlich keine leichte Aufgabe, aber der Genius des Konstrukteurs
überwand auch in diesem Fall sämtliche Hindernisse, und bald stand ich reisefertig da, mit einem Koffer in
jeder Hand. Der eine Koffer enthielt vierzig Kilogramm Altruizin in Form von weißem Pulver, der andere
war vollgestopft mit diversen Toilettenartikeln, Schlafanzügen, Unterwäsche und wichtigen Ersatzteilen
wie Reserve-Nasen, Augen, Ohren, Haaren, Wangen etc. Ich reiste in Gestalt eines wohlproportionierten
jungen Mannes mit Schnurrbart und Schmalzlocke. Klapauzius hegte gewisse Zweifel, ob es ratsam sei,
Altruizin gleich in großem Maßstab anzuwenden, und obwohl ich seine Vorbehalte nicht teilte, war ich
einverstanden, nach meiner Ankunft auf Terrania (so hieß der geomorphe Planet) zunächst ein
Probeexperiment durchzuführen. Da ich dem Augenblick entgegenfieberte, da ich mit der großen Aussat
von Brüderlichkeit und Solidarität beginnen konnte, verabschiedete ich mich ebenso herzlich wie hastig
von Klapauzius und machte mich unverzüglich auf den Weg.
Um den ersten Test durchzuführen, begab ich mich gleich nach meiner Ankunft zu einem kleinen Weiler,
wo ich mich ins Gasthaus einquartierte, das einem mürrischen Greis gehörte. Als man mein Gepäck von
der Kutsche in die Gaststube trug, gelang es mir, unbemerkt eine Handvoll des weißen Pulvers in den
nahegelegenen Brunnen zu schütten. Auf dem Hof herrschte hektische Betriebsamkeit, Mägde rannten mit
Bottichen voll kochendem Wasser hin und her, der Wirt trieb sie fluchend zur Eile an; dann hörte man
Hufgetrappel, eine Kalesche rollte in den Hof, und heraus sprang ein alter Mann mit einem Arztköfferchen
in der Hand - sein Ziel war jedoch nicht das Haus, sondern der Stall, aus dem von Zeit zu Zeit ein dumpfes
Brüllen erscholl. Wie ich vom Zimmermädchen erfuhr, war ein terranisches Tier, das dem Wirt gehörte -
eine sogenannte Kuh - gerade dabei, zu gebären. Diese Neuigkeit beunruhigte mich ein wenig, denn ehrlich
gesagt war mir niemals in den Sinn gekommen, auch die animalische Seite des Problems zu bedenken. Jetzt
aber konnte ich nichts mehr tun, also schloß ich mich ein und harrte der Dinge, die da kommen sollten.
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Und die ließen tatsächlich nicht lange auf sich warten. Ich hörte das Rasseln der Brunnenkette - die Mägde
holten schon wieder Wasser - und nach einer Weile das Brüllen der Kuh, diesmal von einem vielstimmigen
Echo begleitet. Gleich darauf stürzte der Tierarzt aus dem Stall, preßte die Hände vor den Bauch und
schrie vor Schmerzen, hinter ihm rannten die Küchenmägde, zum Schluß der Wirt. Da alle an den
Geburtswehen der Kuh teilhatten, flohen sie unter großem Geschrei in alle vier Himmelsrichtungen, um
bald wieder zurückzukehren, da die Schmerzen in einer bestimmten Entfernung schlagartig aufhörten.
Wieder und wieder setzten sie zum Sturm auf den Stall an, wurden jedoch zum Rückzug in höchstem
Tempo gezwungen, überwältigt von schmerzhaften Krämpfen. Bestürzt über die unerwartete Entwicklung
der Ereignisse kam ich zu der Erkenntnis, das Experiment ließe sich nur in der Stadt durchführen, wo es
keine Tiere gibt. Also packte ich rasch meine Sachen und ging hinunter, um die Rechnung zu begleichen.
Da aber jedermann in Haus und Hof vollauf damit beschäftigt war, das Kalb zur Welt zu bringen, konnte
ich meine löbliche Absicht nicht verwirklichen. Ich steuerte auf die Kalesche zu, als ich aber erkennen
mußte, daß der Kutscher mitsamt seinen Pferden hoffnungslos in den Wehen lag, entschloß ich mich, den
Weg zur nahegelegenen Stadt zu Fuß zurückzule gen. Wie es das Unglück jedoch wollte, ging ich gerade
über eine schmale Brücke, als mir der Koffer aus der Hand rutschte, aufsprang und seinen ganzen Inhalt in
den Fluß unter mir ergoß. Völlig verwirrt stand ich da und mußte mitansehen, wie die reißende Strömung
die ganzen vierzig Kilogramm Altruizin mit sich forttrug. Jetzt war nichts mehr zu machen, die Würfel
waren gefallen, denn eben dieser Fluß versorgte die gesamte stromabwärts gelegene Stadt mit Trinkwasser.
Es war Abend geworden, bis ich die Stadt erreichte; die hell erleuchteten Straßen waren voller Lärm und
Menschen. Ich stieg in einem kleinen Hotel ab und wartete voller Spannung auf die ersten Anzeichen der
Wirkung des Präpa rats; zunächst waren jedoch keine zu entdecken. Müde nach dem langen Fußmarsch
schlief ich bald ein, wurde jedoch gegen Mitternacht durch markerschütternde Schreie geweckt. Ich sprang
mit einem Satz aus dem Bett. Mein Zimmer war taghell, dank der lodernden Flammen, die das
gegenüberliegende Gebäude verschlangen; als ich auf die Straße hinauslief, stolperte ich gleich am
Hauseingang über einen Leichnam, der noch nicht erkaltet war. Nicht weit von mir hielten sechs Strolche
einen gellend um Hilfe schreien den Greis fest und rissen ihm mit einer Zange einen Zahn nach dem
anderen aus dem Mund, bis ein vielstimmiges Triumphgeheul kundtat, daß sie endlich den richtigen
gefunden und gezogen hatten, dessen verfaulte Wurzel aufgrund der metapsychotropen Transmission die
Ursache ihrer wahnsinnigen Schmerzen gewesen war. Sie ließen den alten Mann halbtot in der Gosse liegen
und zogen - sichtlich erleichtert - weiter.
Es war aber nicht der Schrei dieses Unglücklichen, der mich aus meinem Schlummer gerissen hatte; der
Grund lag vielmehr in einem Vorfall, der sich in der Kneipe gegenüber zugetragen hatte. Ein betrunkener
Kraftprotz hatte seinem Tischnachbarn ins Gesicht geschlagen und spürte nun dessen Schmerz am eigenen
Leibe; darüber geriet er so in Wut, daß er sein Gegenüber erst recht verdreschen wollte. Die übrigen
Zecher indes, die ja nicht weniger in Mitleidenschaft gezogen waren, sprangen auf und stürzten sich auf die
beiden Kampfhähne, und bald nahm der Teufelskreis der wechselseitigen Schmerzen und Schläge solche
Dimensionen an, daß die Hälfte aller Gäste in meinem Hotel aus dem Schlaf gerissen wurde; sie
bewaffneten sich hurtig mit Stöcken, Knüppeln und Besenstielen und wälzten sich bald als ein einziges
wogendes Knäuel zwischen zerbrochenen Gläsern und zertrümmerten Stühlen, bis eine umgestürzte
Petroleumlampe alles in Brand setzte. Unter dem Schrillen der Alarmglocken, dem Heulen der Sirenen und
der Verwundeten dieses Kampfes suchte ich so schnell wie möglich das Weite. Ein paar Straßen weiter
stieß ich auf eine Menschenmenge, die sich um ein weißes Häuschen umgeben von Rosensträuchern
drängte. Wie ich herausfand, verbrachte ein junges Brautpaar hier seine Hochzeitsnacht. Es herrschte ein
unerhörtes Gedränge, man sah Uniformen, geistliche Gewänder und sogar Schülermützen; die dem Haus
am nächsten waren, steckten ihre Köpfe durch die Fenster, andere kletterten ihnen auf die Schultern und
schrien: 'Na, was ist jetzt? Wozu die Trödelei?! Wie lange müssen wir noch warten?! Zur Sache, und nicht
gefackelt!' usw. Ein alter Mann, schon zu schwach, um sich durch die Menge nach vorn zu drängeln, flehte
die Umstehenden unter Tränen an, sie möchten ihn doch durchlassen, denn aus der Ferne konnte er wegen
seiner nicht mehr ganz intakten grauen Zellen nichts spüren; seine demütigen Bitten wurden überhaupt
nicht zur Kenntnis genommen - einige aus der Menge fielen durch ein Übermaß an Wonne sanft in
Ohnmacht, andere stöhnten leise vor Vergnügen, die Unerfahrensten aber bliesen voller Behagen Blasen
durch die Nasen. Die Verwandten der Jungvermählten versuchten zunächst, die Bande frecher
Eindringlinge zu vertreiben, bald aber wurden sie selbst von der überschwappenden Flut sinnlicher
Begierde erfaßt und schlossen sich dem unflätigen Chor an, indem sie das Brautpaar heftig anfeuerten; die
treibende Kraft bei diesem traurigen Spektakel war der Urgroßvater des Bräutigams, der immer wieder
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versuchte, die Tür zum Schlafzimmer mit seinem Rollstuhl einzurammen. Empört und entsetzt über diesen
Anblick machte ich auf dem Absatz kehrt und eilte zum Hotel zurück; unterwegs traf ich auf einige teils in
heftige Kämpfe, teils in unzüchtige Umarmungen verwickelte Gruppen von Individuen; all das war jedoch
nichts im Vergleich zu den Szenen, die sich im Hotel abspielten. Schon von weitem sah ich, wie die Gäste
im Nachthemd aus den Fenstern sprangen, wobei sie sich nicht selten die Beine brachen, einige kletterten
sogar aufs Dach, während der Besitzer, seine Frau, die Zimmermädchen und Gepäckträger drinnen
hektisch hin und her rannten, von Todesangst gepackt aufschrien und sich in Schränken oder unter den
Betten versteckten - all das nur, weil eine Katze im Keller gerade ein Mäuslein jagte.
Erst jetzt fing ich an zu begreifen, daß ich in meinem Eifer wohl etwas voreilig gehandelt hatte. Bei
Tagesanbruch war der Altruizin-Effekt bereits so stark, daß ein Jucken in der Nase eines Individuums
genügte, um in der gesamten Nachbarschaft im Umkreis einer Meile donnernde Salven kollektiven Niesens
auszulösen; vor Personen, die unter schweren Neuralgien litten, flohen Verwandte, Kranken schwestern
und Ärzte in panischem Entsetzen; nur ein paar blasse, vor Wonne schwer atmende Masochisten hefteten
sich hin und wieder an ihre Fersen. Es gab auch viele Ungläubige und Zweifler, die ihre Nächsten nur
deshalb traten und schlugen, um sich zu überzeugen, ob es denn seine Richtigkeit habe mit dieser
Transmission der Gefühle, von der jedermann sprach; die Malträtierten blieben ihrerseits die Antwort nicht
schuldig, und bald hallte die ganze Stadt von dumpfen Schlägen und Tritten wider. Als ich um die
Frühstückszeit einigermaßen ratlos und verwirrt durch die Straßen wanderte, traf ich beim Marktplatz auf
eine unübersehbare, in Tränen aufgelöste Menschenmenge, die eine alte schwarzverschleierte Frau vor
sich hertrieb und mit Steinen nach ihr warf. Wie sich herausstellte, war sie die Witwe eines hochbetagten
Schusters, der am Tag zuvor gestorben war und an diesem Morgen beerdigt werden sollte; die abgrundtiefe
Trauer der Schustersfrau war den Nachbarn und den Nachbarn der Nachbarn derart auf die Nerven
gegangen, daß sie die Arme - nachdem sie nicht imstande waren, ihr auf irgendeine Weise Trost zu spenden
- kurzerhand aus der Stadt vertrieben. Dieser traurige Anblick preßte mir das Herz zusammen, und ich
kehrte so rasch als möglich zum Hotel zurück, aber auch das stand schon in hellen Flammen. Die Köchin
hatte sich nämlich in der heißen Suppe den Finger verbrannt, woraufhin ihr plötzlicher Schmerz einen
Rittmeister, der in der obersten Etage gerade sein Gewehr reinigte, dazu veranlaßte, unwillkürlich auf den
Abzug zu drücken und mit einer einzigen Salve seine Frau nebst vier Kindern zu töten. Seine Verzweiflung
übertrug sich auf alle, die noch nicht wegen einer Ohnmacht oder eines Beinbruchs im Krankenhaus
gelandet waren; ein besonders wohlmeinendes Individuum aber, das dem uner träglichen kollektiven
Leiden ein Ende setzen wollte, übergoß in einem offensichtlichen Anflug von Wahnsinn alle Gäste, derer
es habhaft werden konnte, mit Petroleum und setzte sie in Brand. Ich floh wie ein Besessener vor der
Feuersbrunst und begab mich auf die verzweifelte Suche nach wenigstens einem einzigen Menschen, von
dem man mit Fug hätte sagen können, er sei zumindest einigermaßen, zumindest halbwegs glücklich
gemacht worden; ich traf jedoch nur auf ein paar Nachzügler der Menschenmenge, die von der
Hochzeitsnacht zurückkehrte.
Man sparte nicht mit Kommentaren zu diesem Ereignis, wobei deutlich wurde, daß die Leistung der
Jungvermählten weit hinter den Erwartungen dieser Schufte zurückgeblieben war. Jeder der ehemaligen
Mitbräutigame hielt einen kräfti gen Knüppel in der Hand, um Leidende zu vertreiben, die es wagen
sollten, seinen Weg zu kreuzen. Ich glaubte, das Herz müßte mir vor Kummer und Scham zerspringen, aber
immer noch suchte ich nach einem Menschen - und sei es auch nur einem einzigen -, der meine
Gewissensbisse lindern könnte. Nachdem ich eine Reihe von Passanten befragt hatte, erhielt ich
schließlich die Adresse eines berühmten Philosophen, eines glühenden Verfechters der Brüderlichkeit und
aufgeklärten Toleranz, und ich lenkte meine Schritte zum angegebenen Ort in der sicheren Erwartung,
seine Behausung von einer wogenden Menschenmenge umgeben zu finden. Aber weit gefehlt! Nur ein
paar Katzen lagen schnurrend am Eingangstor und badeten in der Aura des guten Willens, die der weise
Mann so reichlich verströmte - in gebührendem Abstand jedoch saßen einige gierig seibernde Hunde, die
offensichtlich auf ihre Chance lauerten. Ein Krüppel rannte so schnell er konnte an mir vorbei und schrie:
'Die Kaninchenfarm wird heute eröffnet! Alle dürfen rein!' Ich zog es vor, keinerlei Vermutungen darüber
anzustellen, inwiefern die in einer Kaninchenfarm vor sich gehenden Phänomene segensreiche
Auswirkungen auf sein Gefühlsleben haben könnten.
Als ich so dastand, näherten sich mir zwei Männer. Der eine schaute mir tief in die Augen, während er
ausholte und dem anderen einen krachenden Faustschlag auf die Nase versetzte. Ich starrte sie erstaunt an,
ohne mir jedoch an die eigene Nase zu greifen oder vor Schmerz aufzustöhnen, da ich als Roboter den
Schlag ja nicht spüren konnte; das aber war Beweis genug für meine Missetaten, denn die beiden waren
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von der Geheimpolizei und hatten die List nur zu dem Zweck angewandt, um mich zu entlarven. Sie legten
mir Handschellen an und brachten mich ins Gefängnis, wo ich meine ganze Schuld eingestand, nicht zuletzt
im Vertrauen darauf, daß man meine guten Intentionen strafmildernd berücksichtigen würde, wenngleich
inzwischen die halbe Stadt in Flammen stand. Wenn sie mich anfangs nur leicht mit Zangen zwickten, so
nur um sich zu überzeugen, daß ihnen dadurch selbst keinerlei Leiden verursacht würden; nachdem sie
aber festgestellt hatten, daß sie nichts, aber auch gar nichts spürten, da fielen sie gleich scharenweise über
mich her, trampelten auf mir herum, rissen mir Schrauben mitsamt dem Gewinde heraus und zertrümmer
ten brutal Metallplatte für Metallplatte meines geschundenen Gehäuses. Ich will gar nicht sämtliche
Qualen und Folterungen aufzählen, die ich für meinen aufrichtigen Wunsch erdulden mußte, sie alle
glücklich zu machen; es genügt, daß man meine schäbigen Überreste schließlich in ein Kanonenrohr
stopfte und weit in den Kosmos hinausschoß, der so dunkel und friedlich wie immer war. Im Flug schaute
ich zurück und sah mit brechendem Blick, wie sich die Wirkung von Altruizin in zusehends größerem
Maßstab entfaltete, denn die Wellen der Ströme, Flüsse und Bäche trugen das Präparat weiter und weiter.
Ich sah, was mit den Vöglein des Waldes geschah, mit den Mönchen, Ziegen, Rittern, den Bauern und
Bäuerinnen, den Hähnen, Jungfrauen und Matronen, und bei diesem Anblick platzten mir vor Gram und
Herzeleid die letzten unbeschädigten Röhren - und in eben diesem Zustand landete ich nach langem
Gleitflug nicht fern von deiner Behausung, mein edler Retter - ein für alle Mal geheilt von dem Wunsch,
andere mit revolutionären Mitteln glücklich zu machen ..."
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