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Die l o.chendon Amciaan 

Wenn mich e inmal jemand nach meiner Liebl ingelektür e frl18en wird, dann wer

de ich antworten 1 11Sprüohe ". Von o.llem, was geschri eben und gedruckt wird, 

nind l!lir die Sprüche am liebsten. llit dicken Büchern, den sogenannten nsohin

kon", hnt man es achworj denn sie kosten Zeit und Sehkraft. Aber Sprüche 

sind eine kurzweilige und delikate Speise für den Go ist, 

Jn einem, böehatans in zwei Sätzen, wird da eine Lebensweisheit ver aehenkt, 

um die ei ch unsereiner jahrelang rackorn muß. Den Sprüchemachern fällt d.ae 

so i n den Schoß . Sie achre iben ihre n Spruch auf und schi cken ihn an dio Zoi

tung, und die Abonnent en haben ihre Erbauung darnn , 

Nehmen wir nur J ea.n Cocteau ; er i st ein Meister der Kunst , Sprüche zu mnohcn . 

Hi er zum Beispiel I "Takt besteht darin, daß man weiß , wie weit man zu weit 

gehen da rf , " So etwas Hübaohcs muß e inem erst einmal einfallen! 

Oder Emilo Sillanpää1 "Halte dei ne Seele roin. Sie ist das Fenster , durch 

dae du die Wol t betraoh teat ." LU t solchon Sprüchen kann man s i ch stunden

lang bosehäftigcn, s i e sind eine ll.rt Kaugurruai fit' die Großhirnrinde , auf

gespießte Häppchen für phi losophische Foin~hmeokor , geistige Gabelbi esen 

f ür den Fei erabend , 

Heute habe ich oir folgenden Spruch in die Tasche gesteckt: "Wer zul e tzt 

lacht in oinem nuklearen Krieg, s ind dio Ameisen. Si e vertragen Z'ii'Ölfmal 

mehr Röntgenei nheiten als die Menschen." Dieocr Spruch ist echt e Wegzehrung, 

schwarzll'oiße Kost , angereichert mit dem Vitaain der Erkenntnis . Er stammt 

von Doktor Sknifo , Dr , Skaife ist Biol ogo und wohnt in Afrika, vo die A.mei• 

son s i ch beson dere zäh bcho.uptcn , 

Run mache ich lllir auf mei ne feuille tonistiztcho 'll'eiae Gedanken über dio Amei

sen, di o eich von Afrika auo über den Erdball hermachen werden, sobald der 

nukleare Krieg bcendot ist . Nach Dr . Skaifes Mehrung werden sie nlao la.chen? 

loh habo noch nie oine lachende Amciac gesehen, und ich stelle mir la.ehen

dc /..meisen genauao schrecklich vor wie Produzenten , die einen sohl echten 

Film gadreht und d8l!lit Geschäfte gemacht haben. 

Aber es g i bt noch o.ndol'o Überlegungen , die im Spruch inbegriffen sind , I ch 

habe , nur um ein Boispiel lll'lzuführen, e i n en Nachbarn , der vierzig Jahre lang 

jeden Pfenni g zurüokgolegt hat , um e in Aohtf a.milicnhous zu bauen , Er hat 

nie oi no Re ise gomacht und nie e in Theater s tück gesehen und nie oinon Kul· 

lerpfireich zu eich genommen . Er hat woiter nichts RJ.s e in Aohtfamilionhe.ua . 

Andere Port~onen s ind ihr Leben lang damit beochäftigt , ihren guten Ruf zu 

'tfa.hren, sie gönnon sich nioht di e Feder am Hut . Eo gibt Leute , die !:utoe , 

Vorortvill.:m1 Fo.briken , Eiodielcn , Kinos , Bo.nkgebäudc, ßondwerkerbetriebe , 

Tcxtill äden, Schiffe und Verein skassen stehlen, und niemand sieht es: 1J:rnon 
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an. Die Welt oteckt voll Botrug , Gi e r, Ehrgeiz , Lüge, HaB , Streitsucht und 

schlechter Filme. 

Eines Tages kommt jotzt dor nukleare Krieg. N11ch dem nuklearen Krieg kommen 

die Allleisen des Dr . Skaife, die zwölf mal soviel vertragen können wi e dar 

Mensch . Und alle Dinge , um dio gefeilscht, gelit ten , geclarbt , gelogen, ge

stritten und geh aßt wrde, gehören den lu:leiscn , 

Dia oohlecht en Filme gehören den Ameisen , dao Achtfamilienhaua , der gute Ruf, 

das Grundstück, der Justizpalast , das Bankhaus , die Vereinskasse und die 

Gesammelten Werke eines gewissen Dr . Sknife , dessen Weisheit dies alles im 

voraus belächol te . 
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