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<Sie haben immer noch Geld und Religion>, sagte das Wesen und seine
Stimme klang nicht irdisch, <<undsie können sich nicht vorstellen,davon
loszukomrnen,obwohl sie daran zugrundegehenwerden!>Unter den Zuhörern, die herumstanden,breitetesich eine Unruhe aus. <Aus diesemGrunde
habensie eine unrealistischeSelbsteinschätzung,
und ihr Einsichtsvermögen
ist relativ zu den bisher von uns gefundenen Kulturen als ziemlich gering
anzusetzen,obwohl ihre psychobiologischeStruktur mehr erwarten lassen
könnte.>Einigeder Wesentraten näher an den Sprecherheran. Sie schienen
den Menschen sehr ähnlich, denn sie besaßen nicht nur fast die gleichen
Gliedmaßenund Proportionen, sondernauch ihre Bewegungenwaren vergleichbar,obwohl sieim Mittel kleinerwarenund ein größerer,haarloserKopf
aufbreiten Schulternruhte. Ihre Hautfarbe schiengrau-bräunlichzu seinund
nur ihre glatten Gesichter zeigten gewiße Unterschiede. Charakteristisch
waren die sehr kleinen Nasen, die auffallend großen Augen und ein kleiner
o-förmiger Mund. <<Alsowieder ein negativer Evolutionsgradient, nach Erreichung einer bestimmt€n Entwicklungsstufe>, sagte einer der Umstehenden,
<<wie
wir esschonhäufig beobachteten.>l
Alle W€sentrugeneineArtTrainingsanzüge,die sich durch vielfrltige und zum Teil phantastische Farben vonernander unterschieden,so daß die Gruppe einen lebensfrohenund blumigen
Eindruck machte, gleichsam als wären sie zusammengekommen,um sich zu
vergnügen. <Die Fälle häufen sich in den letzten Zeiten>, warf eine andere
Personein, die einen orangefarbenenAnzug trug, <Gran und seineFreunde
sollten das näher unt€rsuchenund weiter begründen,zumal jetzt Relu-Pmoc r)
fertiggestell
t ist.>
<Siesind auch ein Opfer ihrer historischenEntwicklung>, sagtewieder der
erste,den sie N'nelg nannten und der zuvor zusammenmit einer anderen
Persoo,die jetzt neben ibm stand, aus einem schwach leuchtendenGerät
entstiegenwar, welchesnur wenigeMeter von der Gruppe eDtferntstand und
ein leisesBrummenvon sichgab.SeineFom erinnertean einenüberdimensionalen, umg€stülpten Teller, dem eine kleine Kuppel aufgesetztwar.
') Hier handeltessichoflenbarum einenneuenComputer.
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((Vor rund 10000 Umrundungen ihres Planeten um seinen Fixstern>, fuhr
N'nelg fort, <begannensieteilweiseAckerbauern zu werden und sie hatten bei
unseremBesuchnoch nicht einmal ausreichenddas Sammler-und Jägerdasein
überwunden,welchessie vor dieserZeit durchlebten.><Das ist die selbstprogrammierteKatastrophe), sagteeineder Frauen und essah aus,als lächeltesie
dabei. <Bedenkt>,sagteein anderer,der einen grünblauen Anzug trug, (daß
wir genauso angefangenhaben>, <- aber nicht so geendet haben), setzte
N'nelg fort, während er den nebenihm stehendenFla ansah.Dieser zog seine
Schulternhoch und sagte:(- Und weil wir unser kurzes Zeitalter des Geldes
und der Religionen rnit Hilfe von Wissenschaftund Technik überwunden
haben und es somit auf einer sozial-geistigenEbene beendeten, also den
geldlosen,automatischen Güterverkehr schufen, der uns alle - ohne Ausnahme - wieder zur geistigen Evolution freigab!> <Aber nicht nur dies>>,
ergänzteeine andereFrau, <wir haben unsereVermehrung bald stabilisieren
können, so daß unsereGesamtbedürfnisseenergetischund informativ nie zu
offenen Systemenführten und wir hatten diesengefiährlichenZusammenhang
auch bald erkannt, nachdemdie ersten Schwierigkeitenauftraten.) (Das ist
lange her, und jeder weiß es>>,
warf ein Umstehenderein wenig unwillig ein,
<aber nach allem, was die bisherigen Erkundigungen im Kosmos ergeben
haben, scheint es entscheidendzu sein, daß es bald gelingt, ein ausnahmslos
weitgehendgleiches,stetig wachsendesBildungsniveaufür alle Bewohner zu
erreichen, damit sich der Friede einstellt und dadurch der Übergang zur
geldlosenGesellschaftvorbereitet wird, in welcher sich dann alle Bedürfnisse
und Erfüllungen einpendelnund konvergieren!>
In diesemAugenblick trat eine Frau aus den umgebendenBüschen,<Znieh
riefsie <habenalle Informationen von diesem
und sein Androide') Renrew>>,
Planetenabgerufenund laden euch in die Halle ein.>
Ein allgemeinesRaunenentstandund die Gruppe setztesich in Richtung einer
Reihe von zusammenhängendenGebäuden in Bewegung, die nicht weit
entfernt inmitten von Wiesen, Seenund Wäldern zu erkennen waren. Man
konnte sie nicht direkt als Häuser bezeichnen,wie wir es gewohnt sind, dazu
waren sie zu harmonisch der Landschaft angepaßtworden, dennoch besaßen
siegroße Fenster,die offenbar in ihrer Größe variabel waren. Der Gesamteindruck dieserGebäudeunterstützte noch die Struktur der Umgebung und den
blauen Himmel, in welchem sich jetzt ein helles Gestirn dem Horizont
zuneigte. Frische grüne Wiesen, mit mannigfaltigen bunten Gewächsen
') Menschenähnliche
Wesen(Andro. . . griechisch:Mann), welchevon den Bewohnern diesesPlanetengeschaffenwurden, um diesebei der Ausführungvon sehr
qualifizierten
Tätigkeitenzu unterstützen.
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dehntensichzwischenden Wäldern bis in die Ferne aus,wo einigeblaue Berge
zu erkennen waren. Dazwischen standen verstreut blühende Sträucher. Ein
kleiner Bach lloß unweit vorbei. Er war durch Pflanzen verdeckt, deren
violette Blüten inmitten unzähliger sehr großer Blätter einen Kontrast zu den
dabeistehendenhohen Gräsern darstellten,die in einem satten Gelb blühten.
Die Luft war von einem blumigen Duft erfüllt und die farbige Gruppe der
Wesen,die sich langsamentfernte,paßte so recht in dieseLandschaft.
Fla und N'nelg waren zurückgeblieben.Es wurde still um sie. Es war eine
allgemeineErfahrung, daß alle, die von einer Raum-Zeit-Reiseheimkehrten,
eine seltsameStimmung durchleben müssen,eine Stimmung, die schwer zu
beschreibenist und die vielleicht als eine Mischung von neuer Geborgenheit
und kosmischemEinklang betrachtet werden kann. Der Geist ist wacher als
sonst, Raum und ZeiI beginnensich wieder zu ordnen und neue Einsichten
brechen sich Bahn. <Gefühle erhalten Augen>, war ein altes Sprichwort bei
ihnen und tatsächlich war diese Stimmung mit einer immer wieder überraschendenErkenntnis in das Leben selbstverbunden.
<Ich bin glücklich, wieder hier zu sein), sagteN'nelg leise,<dieseNacht werde
ich wieder mit Diri zusammensein.r>
Fla schauteseinenFreund an und nickte
zustimmend.<JederHeimkehrer>>,
erwiderte er, <<muß,was sein Bewußt-Sein
anbetrifft, wiedervon vorne anfangen,wobei die Vergangenheitnie zu löschen
ist. Weil wir aber wissen,daß der Kosmos sinnlos,grenzenlosund endlich ist,
können nur wir unseremLebensbereichimmer wieder einen Sinn geben>,und
N'nelg ergänzte:<<So,
wie der Kosmos ein Nichts ist, welchesin positiv und
negativ oder in pro und anti aufgespanntist und wieder in ein zeitlosesNichts
zusammenfallenwird, so ist auch die getrennte Zwiegeschlechtlichkeitein
symbolischer Ausdruck für diese Art unserer Existenz. Wir haben daher
unseremBewußtsein,welchesden Kosmos erkennt, durch die Liebe -jenseits
von Zahlbarkeit und Religiosität einen Sinn gegeben.Das ist die einzige
Möglichkeit für uns, und diese Feststellung ist die letzte Erkenntnis, was
unsereExislenz als Wesenanbetrifft.>
Es begann zu dunkeln. Aus den Wäldern erklang ein leisesZwitschern und
Singen.Am Himmel waren die erstenSternezu erkennenund gelegentlichkam
ein leichter, warmer Wind auf. Fla nahm den Arm seinesFreundes,während
sie langsam einem kleinen See zugingen. <Wenn wir uns wieder mit dem
Antigrav3) zu ihnen hinkrümmen sollten, werden sie wohl nicht mehr existie3)Vermuilichein Fluggerät,weichesin der Lageist, die Gravitation(Schwerkraft)
aufzuheben,um sich auf dieseWeisefortzubewegen.
Nach der Relativitätstheorie
kann dieserVorgangu.a. als eine Anderungder <Raumkrümmungrinterpretiert
werden.
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ren), sprach er nachdenklich und ein wenig traurig. N'nelg blieb stehen.(<Es
wäre - wie wir wissen- nicht das erste Mal, daß Planetarierihre Gelegenheit
versäumen.Sie bezeichnensich als Menschenund siekönnen vom Dinglichen
nicht mehr lassen. Alles wird in ihren Händen und Gedanken meßbar,
vergleichbarund käuflich und soll helfen, ihre Macht zu vergrößern,wie dies
schon in ihren geschichtlichenAnl?ingender Fall war. Besonderseine zahlenmäßig sehr geringe Führungs- und Einflußschicht hat jedes Maß verloren.
Wachsenwollen sie,allesMachbare durchführen, immer mehr besitzenwollen
sie.Selbstdie Information ist für sieMittel zum Zweck - nein, der Mensch hat
sich nicht geändert, seitdem er ein wenig zu denken anfing. Er kann sich
einfach eine herrschaftsfreieKommunikation untereinandernicht vorstellen.
Er hat nie begriffen, daß er selbst die Evolution über sein Gehirn in Gang
setzenmuß, andernfalls wird er aussterben.))
Siestandennun am See,dessenUfer von blaufluoreszierendenBlüten übersät
war. Das Singenaus den Wäldern war verstummt. Eine fast unwirkliche Stille
breitete sich aus. Unzählige Sterne leuchteten am Himmel, die teilweisezu
leuchtenden Wolken vereinigt waren, ununterbrochen von gelegentlichen
farbigen Lichterscheinungen,die offenbar noch in der Atmosphäre entstanden. In der Ferne konnte man die erleuchteteHalle erkennen.
<Vielesan ihrer Musik hat mir gefallen>,sagteFla, <und ihre wissenschaftlichenPhilosophienwaren zuweilenköstlich. Sie müssen,was die letzten Dinge
anbetrifft, etwas geahnt haben.> <BeschäftigeDich nicht zu sehr mit ihnen,
auchwenn wirerst vor kurzer Eigenzeita)bei ihnen waren), entgegneteN'nelg,
<Znieh und seineFreundewerdenalle Daten - auch die der anderenPlaneten
auswertenund vergleichen,und sie werden erkennen müssen,daß dort kein
neuer Typ von Mensch zu erwarten ist, der zu uns gehören würde.) (Hätten
wir ihnen doch helfen sollen?>fragte Fla, obwohl er wußte, daß dies nicht ihr
Prinzip war. <Du weißt, daß echtesGlück nie geliehenwerden kann, sondern
selbst erdacht werden muß>, und N'nelg fuhr fort: << erdacht und selbst
erschaffen und was uns selbstanbetrifft. so werdenwir in der Zukunft einmal
unsterblich sein und auf dieseWeiseden gesamtenKosmos erkennen.Dann
aber>, sprach N'nelg betont weiter, <hat die Evolution ein wesentlichesZiel
erreicht.Wir werden ein neuesVerhältnis zum Weltall bekommen, indem wir
zwar empfindlich bleiben, aber vergleichbarzum Kosmos werden. Vielleicht
werdenwir dann aufeine intensivereArt in das Raum-Zeit-Gefügeeingreifen
') Nachder Relativitätstheorie
verläuftdie Zeit in einemFlugkörper(Eigenzeit)mit
andererGeschwindigkeit
als bei einemzurückgebliebenen
Beobachter.DieseDifferenz der zeitlichenAbläufe hängt von der Fluggeschwindigkeit
des Raumschiffes
relativzumBeobachter
ab.
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können,um auf dieseWeiseallemLebenerweiterteMöglichkeitenzu gebendie FragenachdemVerhältnisvon Erkenntniszu Verhaltenund Denkenwird
dannwiederneuaufgeworfenwerdenmüssen.r>
<Waswird von ihnenübrigbleiben?>
fragteFla, der sichimmernochmit den
Erlebnissen
der letztenZEitbefaßte.
Inzwischenwaren sie in die Nähe der Gebäudegekommen.Musik klang
herüberundesschien,alswärenauchKinderstimmenzu hören.Im herausfalist Dirb, sagteN'nelg
lendenLicht sahensie,daßeineFrau auf siezukam.<<Es
undwährendersichvon Fla trennte,sagteernoch:((Wasbleibenwird?Nichts!
- und
nocheineWeilebeschäftigen
Vielleichtwerdenunsihre Phantastereien
belustigen.)
nach.Da habenwir nun großeTeiledesWeltraums
Fla sahihm nachdenklich
erforscht,dachteer, und fandenvergangene,
seltenbestehende
und beginvor und alle trugenden gleichenKeim ihres
nendedenkendeI-ebensformen
raschenUntergangsin sich.Dieserfand immerstatt,bevordieseLebensformenbewußteKenntnisvon anderenbewohntenPlanetenerhaltenhatten.
N'nelg hat recht,wir müsseneinmaldie Fähigkeitbesitzen,die natürlichen
Parameters)zu verändern,damit wir einigeEntwicklungenim Kosmosin
andereRaum-Zeit-Kontinualeiten können, so daß nichts verlorengehen
kann. Er lächeltevor sichhin. Es ist gut, hier auf diesemPlanetenzu sein,
dachteer glücklich,mit dem wir in Harmonieleben,indemwir nur so viele
EnergiennachunseremjeweiligenWissensstand
sind,wie esdie kosmischen
erlauben.Der Kreis, das geschlossene
System,welchesden energetischen
derzumEndeführt, indemer dieHarmoniezerstört,ist das
Raubausschließt,
SymbolunsererExistenz.
Dieseanderenaber habennicht begriffen,daß jede Erkenntnisauch eine
notwendigmoralisch-ethische
Seitehat, die ebensowichtigist und die ebenso
werdenmuß,andernfallsistjedeErkenntnisein
verarbeitetund angenornrnen
SchrittzumTod. Dannwird allesAbfall in denHändenundin denGedanken,
in welchemman dannerstickt- auchgeistig!Zniehhatteeinmalgesagt,daß
erstdie Überwindungvon Geld und Religiondie Entstehungdeswirklichen
Menschenermöglicht.UnsereErfahrungenim KosmoshabendiesenSatz
immerwiederbestätigt.
Fla wandtesichzum Gehen.Am Horizont begannjetzt ein großerorangefarbiger Mond aufzugehenund tauchtedie Landschaftin ein seltsames,

5) Für uns nicht ganz verständlich.Vermutlich meinte N'nelg die Einflußnahme auf
gewisseGrößen in der Natur, um b€stimmte Ereignisse in eine andere Richtung
verlaufenzu lassen.
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fahlgoldenesLicht. Die leuchtendenBlumen am Seewaren verloschenund es
schien,als flögen Vögel mit leisenFlügelschlägenüber die Sträucher.
Während nun Fla auf das Gebäudezuging, aus dem immer noch leiseMusik
erklang, zog er tief die würzige Nachtluft ein und plötzlich erfaßte ihn ein
unbeschreiblichesGlücksgefühl.Er blieb stehen,hob seinebeidenArme gegen
den gestirntenHimmel und wie er so dastand,mit seinemgroßenKopfund den
gespreiztenArmen, war er ein Sinnbild der Lebensfreude.- Znieh hatte seine Ausführungen beendet, schaltetedas Aggregat ab und
standjetzt aufrecht vor den anderen.<<Wirerkennenalso), sagteer mit fester
Stimme,<daßsieesdort mit hoher Wahrscheinlichkeitnicht schaffenwerden.
Es ist ihr Mangel an Intelligenz, an Einsicht und Vernunft. Anstatt sich dem
Leben, dern Seinzu verschreiben,liefern siesich den Dingen, dem Haben aus.
Ihr Untergang wird langsam, sicher und unvorstellbar gräßlich sein, wie es
jedem im Kosmos ergeht,der die Materie mißverstehtund das Leben, welches
einen bestimmtenZustand von ihr voraussetzt,mißachtet!)
-Kurze Zeit danachwar die Versammlungauseinandergegangen.
Ein Teil der
Wesenwohnte offenbar in den umliegendenGebäuden,ein anderer Teil war
inzwischen auf das Dach des Gebäudes gestiegen.Znieh stand noch mit
einigen anderenvor dem Gebäude,als sich plötzlich eine leuchtendeScheibe
vom Dach erhob und sehr rasch, während sich ihre Farbe von hellblau nach
grün veränderte,am Horizont verschwand.<<Enrev
belastetimmer den Raum
zu stark. wenn er starteb). scherzteeiner der Umstehenden. <er wird schon
einmal aus unserem fünfdimensionalen Raums) herausfallen.>Alle lachten
und wandten sich wieder dem Gebäudeeingangzu.
Es wurde wieder stiller und die einzelnen Lichter aus den Öffnungen der
Gebäudeverlöschtennach und nach.
Ein zweiter Mond begann am Horizont aufzugehen-Er war noch größer als
der erste und strahlte ein mattes, blaugrünes Licht aus und zeigte deutliche
Konturen auf seiner Oberfläche. Die beiden Monde am Himmel erzeugten
jetzt in der Landschaft eine ganz neuenächtliche,dämmrige Stimmung. Kein
Laut war zu hören. Aufden WiesenzucktengelegentlichschwacheLichter auf.
Es hatte den Eindruck, als handelteessich dabei urn Schwärmefliegenderund
leuchtenderInsekten.
Aus einemFensterfiel noch Licht. Dort saßFla zusammenmit einer Frau und
einem Mann. Der Raum in welchem sie sich befanden. war auseefüllt mit
6)Darauskönnenwir entnehmen,
daß sichdieseWesenin einerfünfdimensionalen
Welt befindlichauffassen,
wasmit der obengemachten
Bemerkung(Fußnote3) im
Zusammenhang
stehenkönnte.Vermutlichwerdensieaber- ebensowie wir nur
einendreidimensionalen
Raumsinnlichwahrnehmen.
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seltsamenGeräten. Alle drei beschäftigtensich mit diesen, indem sie über
einigeTeile mit ihren Händen strichenund dann wieder in Gedanken versunken davor saßen.
<Die Antineutrinos ?)), sagte Fla plötzlich, <<verhaltensich unter diesen
Bedingungenandersals wir den Informationsgleichungen3)zufolge erwarten
sollten.> Er bewegtewieder seine Hand über ein Geräteteil und luhr fort:
<N'nelg und ich haben das diesmal aufder Reisewieder beobachtetund auch
anderehabenuns von ihren letzten Flügen Unterlagen darüber gegeben.>Die
Frau und der Mann drehten sich jetzt zu ihrn um. (Es ist erst bei den neuen
Flugapparaten aufgetreten,die gelegentlichRaumwirbele) erzeugen), sagte
die Frau. <- und nur dort bilden sichauch die stehendenGravitationswellen 'o)
aus>r,ergänzte der Mann. Dann war es wieder still im Raum. Die Geräte
arbeitetenlautlos. Gelegentlichwaren leuchtendePunkte an den Apparaten
zu erkennen,die sich bewegtenund wieder verlöschten.Ab und zu erschien
eine farbige plastischePerson an der Wand, mit der die drei sprachen.
Sie blieben noch lange zusalnmen und trennten sich erst, als schon beide
Monde untergegangenwaren. Es warjetzt eine sternklare Nacht. - Weit draußenim All, am Rande einer Galaxie, zog ein unscheinbarerblauer
Planet seineBahn um einerelativ kleine Sonneund eswar in der Regelschwer,
dieses Planetensystemzu finden. Seine Bewohner dort werden wohl nie
erfahren, daß sie aus dem Kosmos beobachtetwurden und eine Zeitlang das
Gespräch auf einem anderen Planeten waren, deren Bewohner sich mit
tragischen,halb belächeindenGedanken und Gefühlen mit ihnen beschäftigten und die in jeder Hinsicht schon so weit von ihnen entfernt waren.
Und wenn sie es erfahren hätten?Vielleicht hätte es sie gar nicht so berührt.
Vielleicht hätten sie essogar nicht einmal glauben wollen, denn ihre Anliegen
waren sehr irdisch. Verdienen wollten sie, um Macht zu gewinnen über die
7)Elementarteilchen
ohne Ladung. Das Antineutrino entstehtbeim Zerfall des
Neutrons.
a)Hier handeltessichwohl um mathematische
die das Verhaltender
Gleichungen,
Elementarteilchen
beschreiben,
wie wir esähnlichz.B. in der Schrödinger-Gleichung
kennen,die allerdingsdiesbezüglich
hal.
einensehrbeschränkten
Gültigkeitsbereich
e)Hier sind wir auf Vermutungenangewiesen.
Es könnte sein, daß damit ein
(Gravitation)zu
bestimmtes,
räumlichbegrenztes
Verhaltender Massenanziehung
verstehen
ist, welchebezüglichihresKraftfeldesWirbslcharakter
hat.
'0)SchonseitlängeterZeit einewissenschaftliche
Hypothese.Bishergelangauf der
Erde,trotz vieleraufwendigerExperimente,
kein Nachweisder Gravitationswellen,
diealseineArt Wellenvorgang
im Rahmender Gravitationskräfte
verstanden
werden
müssen.
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Natur und über ihre Mitmenschenund die sehr wenigenunter ihnen, die
wirklicheMacht besaßen,wollten keine Anderungder Verhältnisse,denn
festetablierenkönnen.
trotzmancherKatastrophenhattensiesichweitgehend
für diesesarmseligeLeben
Gleichsamaber,als wolltensieein Gegengewicht
haben.schufensie sich Götter. Doch diesewaren ihnen so erschreckend
ähnlich,denn auch mit diesenmachtensie Geschäfte.Sie erfandenOpfer,
Tabusund Regelnzu ihremVorteil und Gewinn.Zurnindestwareneseinige
von ihnen,die darausProfit zogenauf Kostender anderen.
In ihrerunruhigenHabgierwurdeallesdemMarkt geopfert.Allesversuchten
siebezahlbarzumachen;Mißtrauenwardaherihrwesentliches
Gefühlund sie
schufensich, den Umsatz erhöhend,immer neue Waffen zur Drohung
gegeneinander
und letztenEndeszu ihrer Vernichtung.Sie mißbrauchten
dabei Wissenschaft,
Technik und Philosophie,die bei ihnen viel zu früh
entstandenwaren.Gewalt war für sie aufregend!Die wenigen,die diesen
Teufelskreiserkannten,wurden entwederfür gef?ihrlichgehaltenoder als
Narrenverlacht.Von weitembetrachtet,stelltensieeinegierigeBiomasse
dar,
die immerauf Kostenandererlebenwollte.
Siebesaßen
keineHemrnungen,
dennallesDenkbaremußterealisiertund wie siesagten- aufden Markt gebrachtwerden.AlleshatteseinenPreisund
seinenMarktwert.Genießenwolltensie!Unterdrückung,Überlegenheit
und
Ausbeutungvon Menschund Natur war ihre Freude,Heucheleiund Lügedie
notwendigen
Folgen.Eitelkeitenwarenihre Spielregeln.
Wachsenwolltensie,
wachsen- wachsenwie ein planetarisches
Krebsgeschwür,
welchesmit dem
Träger zugrundegeht.
- <Das Sterben>,hatte Znieh an diesernTag gesagt,<dasSterbeneines
wirklichenWesensist Erlöscheninmitten seinerguten Phantasienwie das
Dahinsinkenin einerblühendenWiese.Der Tod dieserMenschenaberist für
weilsiedasLebenniegeliebtund daherauch
sieSchrecken
und geheimnisvoll,
nieverstandenhatten.)
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