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Streiflichter aus der Antike

Aus der Mondperspektive

Zehn Jahre nach jenem historischen «kleinen Schritt», den
Neil Armstrong in den frühen Morgenstunden des 21. Juli 1969

aus der Mondlandefähre «Eagle» in den Mondstaub setzte,

erinnern wir uns an Armstrongs ältesten antikischen Kollegen,

Lukians «Ikaromenippus>;.', der sich, vom Pliilosophengezänk
frustriert, kurz entschlossen selbst auf «Adlers- und Geiersflü-
geln» in den Himmel aufschwingt, um mit eigenen Augen nach-
zusehen, wer und ob überhaupt einer von diesen «wohlbebarte-
ten» Herren etwas Rechtes lehre. Lukian hat seine kostliche
Philosophensatire wohl bei den Olympischen Spielen des Jahres
160 n.Chr. vorgelesen; wir zitieren sie in Christoph Martin
Wielands klassischer Uebersetzung:

«Da ich mir nun bei so bewandten Umständen nicht zu

hellen wusste und alle Hoffnung verlor, auf Erden etwas Wah-
res von allen diesen Dingen zu erfahren, so schien mir nur ein
einziges Mittel, aus meiner Verlegenheit zu kommen, übrig zu
sein, und das wäre: wenn ich mir auf die eine oder andere Art
Flügel verschaffen und mit ihrer Hilfe in eigener Person zum
Himmel aufsteigen könnte. Dass mir jemals Federn und Flügel

wachsen könnten, das deuchte mir auf alle Weise eine pure
Unmöglichkeit zu sein; wenn ich mir aber Adlers- oder Geiers-
flügel anzusetzen wüsste, die mit der Grösse des menschlichen
Körpers in gehörigem Verhältnis zu sein schienen, so zweifelte
ich nicht, dass mir der Versuch gdingen möchte. Ich fing also

ein Paar solche Vögel, löste gar zierlich dem Adler den rechten

und dem Geier den linken Flügel ab, band sie mir sodann mit
tüchtigen Riemen um die Schultern und befestigte an die Spit-

zen der Schwingfedern eine Art von Henkeln, womit ich die
Flügel zu regieren gedachte.

Ich machte hierauf die Probe, indem ich einen Satz in die
Höhe tat, mit meinen geflügelten Armen zu rudern anfing und
mich nach Art der Gänse allmählich über den Boden erhob,

indem ich durch Emporstreben aller Muskeln dem Flug nachzu-
helfen suchte. Wie ich merkte, dass mir das Ding vonstatten
ging, wagte ich schon ein mehreres und stürzte mich von der
äussersten Spitze der Burg gerade ins Theater hinab. Da es auch
diesmal ohne Gefahr abgegangen war, fing ich nun an, höhere
und überirdische Gedanken zu fassen. Ich erhob mich vom Hy-

mettus und flog bis nach Gerania, von da auf die Spitze des
Schlosses zu Korinth, sodann über die Berge Pholoö und Ery-

manthus bis an den Taygetus; und da mein Mut mit meiner
Fertigkeit zunahm und ich nunmehr für einen ausgemachten

Meister in der Kunst des Fliegens gelten konnte, wollte ich mich
nicht länger mit Versuchen abgeben, die sich nur für gelb-

schnäblichte Anfänger schickten, sondern bestieg den Olympus;

und nachdem ich mich so leicht als möglich verproviantiert
hatte, richtete ich meinen Lauf gerade dem Himmel zu. Anfangs

schwindelte mir ein wenig, wenn ich in die Tiefe hinabsah, doch
ward ich auch dessen bald gewohnt. Als ich nun bereits eine
unendliche Menge Wolken unter mir gelassen hatte und dem
Monde ganz nahe gekommen war, fühlte ich mich von der
langen Anstrengung, besonders am linken Geiersflügel, ziem-
lich abgemattet. Ich landete also dort an, setzte mich, um ein
wenig auszuruhen, nieder und belustigte mich, von dieser Höhe

auf die Erde herab zu sehen und gleich dem homerischen Jupi-
ter meine Augen bald das Land der rossenährenden Thra-
ker / und der streitbaren Myrer und wackeren Fferdemelker",
bald auf Griechenland, Persien, Indien, und v/orauf es mir
beliebte, zu heften, ein Anblick, der mir grosses und mannigfal-
tiges Vergnügen gewährte.

. . . Bilde dir ein, wenn jemand einen grossen Chor von Sän-
gern auf die Bühne stellte und verlangte nun, dass sie, anstatt im
Einklang zu singen, jeder seine besondere Melodie, ohne sich
an die übrigen zu kehren, anstimmen tollte; und nun fingen sie
auf einmal an, jeder sich mit seinem eigenen Liede hören zu
lassen, und griffen sich noch recht dabei an und eiferten um die
Wette, wer den andern am lautesten überschreien könnte: was
meinst du, was da für ein Gesinge herauskäme? Und gleichwohl

sind alle Erdebewohner solche Choristen, und aus einem sol-
chen unharmonischen Missgetöne ist das menschliche Leben
zusammengesetzt ein Schauspiel, wo die Personen weder im
Aeussern noch im Innern zusammenstimmen, an Sprache, Ge-
stalt, Farbe, Lebensart und Sitte unendlich verschieden sind,
sich immer nach verkehrten Richtungen gegeneinander bewe-
gen und mit Gedanken und Neigungen nie in einem Punkt
zusammentreffen, bis der Chormeister es endlich müde wird
und einen nach dem andern von der Bühne jagt; nun schweigen

sie alle auf einmal, und das verworrene, taktlose Geplärr hat ein
Ende.

Ueberhaupt kam mir in diesem ganzen buntscheckigen und
planlosen Schauspiel des menschlichen Lebens alles sehr lächer-
lich vor; aber über niemand musste ich mehr lachen als über die
wackeren Leute, die sich soviel damit wissen, dass sie Land-
güter bis in der Gegend von Sikyon oder alles Feld, was zwi-
schen Marathon und Oinoö liegt, oder tausend Morgen zu
Acharnä besitzen. Denn da mir von der Höhe, wo ich herab-
schaute, ganz Griechenland kaum vier Finger breit vorkam, wie
klein musste erst ein so geringer Teil desselben wie Attika sein,
und was für ein Minimum war also das Fleckchen, worauf sich
die Reichen so grosse Dinge einbildeten? Wahrhaftig, der reich-
ste unter diesen stolzen Landeigentümern schien mir kaum ein
einzelnes epikureisches Atom zu bauen. Welch ein Jammer,
dachte ich bei mir selbst, da ich auf den Peloponnesus und das
kleine Gebiet von Kynuria herabsah, dass so viele brave Argi-
ver und Spartaner um ein Ländchen, das nicht grösser als eine
ägyptische Linse schien, auf einen Tag gefallen sein sollen!

Nachdem ich nun alles zur Genüge betrachtet und belacht
hatte, schüttelte ich mich und flog die Paläste, wo Zeus mit

wiire. Der Frage, wann er sich nun endlich in Behandlung begä-
be, begegnet er mit einem leidvollen Lücheln.

Andere wieder überraschen, wenn sie Zahnschmerzen ha-
ben, durch eine Sensibilität, die man ihnen im täglichen Leben
nie angemerkt hatte. Sie empfinden, zum Beispiel, heftiges Mit-
leid mit den Tieren im Wald: für den Fall, dass die auch diese
Pein ertragen müssen.

Wer unter Zahnschmerzen leidet, kann, wenn er nur wil l,
Erkenntnisse gewinnen, die weit, über das simple Wissen hin-
ausgehen, dass mit seinen Zähnen etwa; nicht in Ordnung ist.
Er kann Charakterstudien betreiben, am Menschen und an sich
selbst. Am besten fängt er an sich selbst an: wann sonst erfährt
er so schnell und sicher, wieweit er zu Demut und Menschen-
freundlichkeit fähig ist? Gesetzt den Fall, sein Zahnarzt weile in
der Sommerfrische. Nun ist es eben ein Unterschied, ob er den
Telefonbeantworter anbrüllt, es sei die Höhe, und wenn er ein-
mal wirklich dringend zahnärztliche Hilfe bedürfe, sei sein
Zahnarzt nicht du. Oder ob der, ganz im Gegenteil, sich aus-
ausdrücklich freut, dass auch Zahnärzte einmal Ferien haben.

Es beruhigt, jetzt seine Freunde um sich zu haben. Ob er für
sie ein freundliches Wort findet, lässt Rückschlüsse zu auf seine
Wesensart, wenn sie einmal nicht von Konventionen verstellt
ist. Die Freunde bieten ihm verschiedene Zahnärzte an und
sprechen ungewöhnlich laut. Hans hat sich sogar spontan ange-
boten, ihn in die Zahnklinik zu begleiten. Peter fährt «nur ganz
schnell ins Büro», das am anderen Ende der Stadt liegt, um die
Tabletten zu holen, die zur Zeit das Allerbeste sind.

Wer Zahnschmerzen hat, lernt seine Freunde erst richtig
kennen; jetzt könnte er die Spreu vom Weizen trennen, aber
jetzt ist er zu schwach dazu. So nimmt er nur wie durch einen
Nebel wahr, dass Ellen, die er für eine leidlich intelligente Per-
son gehalten hatte, ihm «zu enge Schuhe» empfiehlt und dass
Hans Horrorgeschichten von Kieferoperationen zum besten
gibt. Hellers scheinen ihm übelzunehmen, dass er nicht sie auf
dem Lande, sondern einen Zahnarzt besuchen möchte; sie wirft
ihm sogar Zimperlichkeit vor. So eine Gemeinheit.

Wer endlich keine Zahnschmerzen mehr hat, ist so durch-
drungen von inniger Dankbarkeit, dass unerwünschte Erfah-
rungen mit anderen, mit sich selbst und seinen Zähnen, gar
keinen Platz mehr finden und glatt vergessen werden.

Eva Reichard

den andern Unsterblichen thronet".» Klaus Bartels Kalendergeschichten

Zwischenruf

Unerwünschte Erfahrungen

Zahnschmerzen bekommt man, damit man merkt, dass an
den Zähnen etwas nicht in Ordnung ist. Diese Tatsache beruht
ja auf einem bewundernswerten Signalsystem, das zu bewun-
dern einem jedoch schwerfällt, sobald man Zahnschmerzen hat.
Wie überhaupt Freude an Erkenntnissen und die dabei notwen-
dige Aufmerksamkeit bald erheblich nachlässt. Mancheiner fin-
det in seiner Umgebung nichts mehr, das der Beachtung wert

Pflanzen und Blumen

Wie Adonis zu seinem Röschen kam

tp. Das Adonisröschen gehört nicht zur edlen Sippe der Ro-
sen, ist vielmehr ein Hahnenfussgewächs, ein giftiges dazu, steht
aber dennoch in Beziehung zum schönsten aller Knaben in der
griechischen Mythologie. Adonis wurde in Arabien von einem
Myrrhenbaum geboren, in den die Götter die Mutter zuvor
verwandelt hatten. Alsogleich warf Aphrodite ein Auge auf das
ungewöhnlich schöne Kind, doch auch Persephone, die Köni-
gin der Unterwelt, machte ihre Ansprüche geltend. Zeus ent-
schied, der Knabe solle fortan den Winter im Reich der Schat-
ten, die übrige Zeit aber auf der Erde verbringen unter
Aphrodites Obhut. Aus dem Kind wurde ein Jüngling, und wer
Aphrodite kennt, kann sich die Fortsetzung der Geschichte sehr
wohl vorstellen. Da die Göttin ihre übrigen Verhältnisse ver-
nachlässigte, konnte die Sache nicht gut ausgehen. Einer der
Vernachlässigten war Ares, der Kriegsgott. Er sann auf Rache.
Eines Tages, als Adonis für einmal allein, weil die ermattete
Göttin den Geliebten nicht begleiten mochte auf der Jagd

durch die Wälder des Libanon schweifte, brach plötzlich ein
gewaltiger Eber, in dem sich Ares verbarg, aus dem Dickicht
hervor und durchbohrte mit seinen Hauern den Leib des
Jünglings. Das Blut floss auf die Erde, das Leben entwich. Ent-
setzt, doch zu spät eilte Aphrodite herbei und trug den toten
Geliebten fort. Aus jedem Blutstropfen aber blühte nach
Ovid die rote Blume Adonium auf.

Der Adoniskult, ursprünglich wohl phönikisch, wurde von
Syrien über Griechenland bis nach Rom gepflegt. Die Feiern zu
Ehren des Liebespaares, Symbol des ewigen Werdens und Ver-
gehens, hielt man meist auf den flachen Hausdächern ab. In
Schalen und andere irdene Gefässe säte man schnellkeimende
und bald verblühende Pflanzen an. Vielleicht hat sich daraus
die Topfpflanzenkultur überhaupt entwickelt. Dachgärten gab

es in Rom schon im 3. Jahrhundert vor Christus. Wie aber soil
Ovids «Adonium» gedeutet werden? Nach gewissen Gelehrten
ist es eine rotblühende Anemone. Es sei, sagen sie, irrig, den
Gattungsnamen Anemone mit anemos (Wind) in Verbindung zu
bringen, vielmehr verstecke sich dahinter das ebenfalls grie-
chische Wort haima (Blut), mit dem die Alten das Blut des
Adonis meinten. Die Anemone mit ihren rund 120 Arten steht
in der Familie der Hahnenfussgewächse dem Adonisröschen
immerhin sehr nahe.

Die Gattung Adonisröschen (Adonis) zählt etwa 20 Arten
und ist in den gemässigten Zonen Eurasiens zu Hause. Das
Frühlingsadonisröschen (Adonis vernalis) ha' seine dichteste
Verbreitung in Südosteuropa und Kleinasien, bevorzugt trok-
kene Hänge und kommt in der Schweiz ausschliesslich im Wal-

lis vor. Die Pflanze ist ausdauernd und wird etwa 30 Zentimeter
hoch. Ueber den doppelt oder dreifach gefiederten Laubblättern
stehen leuchtend gelb wie kleine Sonne die Blüten. Diese Art
kann also ihren Ursprung nicht im Blut des Adonis haben.
Sollte sie gar aus der Hölle stammen, ihrem lieblichen Namen
zum Trotz? Im Volksmund nämlich heisst sie auch Teufelsauge,

wohl weil sie starke Gifte enthält. Später haben die Heilkun-
digen entdeckt, dass diese Glykoside ähnlich wie Digitalis wert-
volle Herzmittel sind, freilich nur in der Hand des Arztes.
Inzwischen ist Adonis vernalis in der Medizin aus der Mode
geraten, dafür ein beliebtes Ziergewächs für Rabatten und
Steingärten geworden.

FiühlinKä-A'Irnii-röaclien Sommer-Adonisröschen

Will man an der Sage vom Blut des Adonis festhalten, muss
man sich nach anderen, rot blühenden Arten umsehen. Man
findet sie als Ackerunkräuter, zum Teil eingeschleppt, auf Ge-
treidefeldern, und sie heissen Adonis flammern. Adonis aesti-
valis und Adonis autumnalis. Weil die heutige Landwirtschaft
im Getreide keine Blumen mehr duldet, sind sie indessen, ähn-
lich wie Kornblumen und Kornrade, hierzulande so selten ge-
worden, dass sich eine Wallfahrt zu ihnen lohnen würde. Alle
drei Arten sind giftig, wenn auch etwas weniger als Adonis
verralis. Just die blutrote Blütenfarbe aber hat diese Adonisrös-
chen dem unglückseligen Jüngling entfremdet, denn im offiziel-
len deutschen Sprachgebrauch heissen sie Brennendes Feuerrös-
chen, Sommer- und Herbst-Feuerröschen.

Woher die Tiere ihre Namen haben
Das Wort «Krokodil» kommt aus dem Aegyptischen und

heisst dort: «Hu, noch einmal Glück gehabt!»

Der Hund hiess früher einmal «Hand», weil er ebenso viele
Beine hat wie die Hand Finger, nämlich vier oder fünf, je nach-
dem ob man den Schwanz des Hundes dazu- oder den Daumen
def Hand wegzählt.

In Tirol heisst der Hund noch heute «Waldhatzl». Und
«Hund» bedeutet dort Hand.

Das Maultier heisst «Maultier», weil es ein Tier ist, das ein
Maul hat.

Das Reh heisst im Grunde gar nicht «Reh», sondern ganz
anders. Sein Name ist so lang und so schwer auszusprechen,

dass niemand ihn behalten hat. Hätte ihn jemand behalten, so
würde das Reh jetzt so heissen, wie es wirklich heisst. «Reh»
sagt man dem Reh, weil's so einfacher ist. «Reh» ist einfach, ja,
aber falsch.

Mensch kommt vom deutschen Wort «Mensch» und bedeu-
tet ursprünglich: «Was tun wir hier auf zwei Füssen und mit
einem Kopf, der weit in die Wolken reicht?»

Die Kuh heisst «Kuh», weil sie so aussieht.

Die Katze heisst «Katze», weil sie aussieht wie andere Tiere,

die so heissen.

Das Schaf heisst «Schaf», weil der Vater es hütet und die
Mutter im Pommerland ist und das Pommerland abgebrannt ist
und das Kind schlafen soll.

Der Stichling und der Bückling haben ihre Namen aus Bü-
chern für Fischerei und Jagd.

Zwei Knaben entdeckten im Wald einen flaumigen Vogel,

den sie noch nie zuvor gesehen hatten. «Guck, Guck!» sagte der
eine zum andern, indem er auf den Vogel zeigte. Von diesem
Tag an wurde der Vogel «Guckguck» oder «Kuckuck» ge-

nannt.

Der Name «Papagei» kommt aus dem Indianischen und
bedeutet «Lass mich doch endlich mal ausreden, ja!»

Die Amsel ist das einzige Tier, das keinen Namen hat. In
ahen Sprachen bedeutet Am-sel «namenlos». Jürg schubiger

Lifträtsel

Asien
Lösung aus der letzten Ausgabe der Beilage «Wochenende»

Links: 1. Urias, 2. Nurse, 3. Sumer, 4. Masern, 5. Marlene, 6.
Taverne, 7. Revolte, 8. Eilbote.

Reclus: 1. Racine, 2. Racket, 3. Zierat, 4. Terzine, S. Theorie,
6. Oberth, 7. Bolero, 8. Beryll.

Schlusslösung: Boyle, Volta, Ohm, Lorentz, Meitner, Curie.
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