
als kleinste Einheit, da ist das Alpha
im Centauren dennoch 8000 Milliar-
den entfernt. .

Ich bitte um Verzeihung, wenn ich
auch in dieser Frage genau Bescheid
weiß, aber finden Sie es nicht erschüt-
ternd, daß Sie 50 000 Milliarden Lieues
zurücklegen müssen, bevor Sie zum
Sirius kommen? 117 000 Milliarden bis
zum Polarstern? 170 000 Milliarden bis

zur Ziege? Tausend, Millionen, Mil-
liarden Milliarden Lieues bis zu an-

deren Sternen? Und dann will jemand
den Abstand des Mondes von der Erde

Entfernung‘ nennen? Irrtum! Lüge!
Verwirrung der Sinne!

Soll ich Ihnen sagen, wie ich mir die
Sonnenwelt vorstelle? Wollen Sie
meine Theorie hören? Sie ist ganz ein-
fach. Ich behaupte, daß die Sonnen-
welt, in der wir leben, ein fester, ho-
mogener Körper ist. Und der Raum,
der die Planeten voneinander trennt,
ist nichts anderes als der Raum, der
die Moleküle der uns bekannten fe-
sten Stoffe scheidet. Leuchtet Ihnen
das ein? Dann werden Sie mit mir zu
der festen Überzeugung kommen: ‚Ent-
fernung‘ ist bloß ein leeres Wort. Es
gibt keine Entfernung. (Minutenlange
Zwischenrufe: Gut gesprochen! Die
Entfernung ist tot — es lebe der feste

Körper! ‚Körper, hurra!‘ Nieder mit

der Entfernung! Wie bitte? Was sagt
ar? Wir sind so weit weg und können
aicht alles verstehen!)

Wer das erkannt hat, meine Freun-
le, für den gibt es keine Probleme
nehr. Im Gegenteil, der erkennt, daß
unser Projektil nur die Vorstufe eines

zünftigen Weltraumzuges ist, in dem
nan mit aller Bequemlichkeit die Reise
von der Erde zum Mond machen kann.

Zine Reise ohne Windungen und
Schwierigkeiten, ohne Entgleisungen
nd Zusammenstöße, ‚schnurstracks
wie die Biene fliegt‘, um einen Trap-
jerausdruck zu gebrauchen.“

Jean Jules Verne, Enkel des fran-
zösischen Autors von Zukunftsroma-

en, kommentierte den Apollo-8-Flug
mit den Worten: „Ich bin begeistert
iber die Präzision dieses Fluges und
iber die außergewöhnlichen Bilde
 om Mond. Man muß tief den Hut zie-
or den drei amerikanischen Kosmo-
1auten und vor all denen, die an die:

‚sem wunderbaren Flug mitwirkten.“
3ein Großvater habe ihm vor seinem

Tode gesagt, er solle das Manuskript
les Buches „Von der Erde um den

Mond“ sorgfältig aufbewahren, „denn
&lt;h weiß, daß du erleben wirst, wie
lie Menschen auf den Mond fliegen,
nd du wirst dann die Richtigkeit mei-
ner Zukunftsbilder ermessen können,”

kischka
Von Otto Brandhofer

Einleitend bliebe zu prüfen, inwie- übermäßigem Durst gelitten, kam er
weit das Wort Kischka in den Dhnedies erst zur späten Nacht heim,
deutschen Sprachgebrauch eingegangen Also, wozu wachbleiben? Sie ging
ist. Der Niederschlesier kennt es nicht chlafen, Zuvor stellte sie indie Küche
mehr, wohl aber jeder Oberschlesier »2inen randgefüllten Topf mit Kischka.
und häufig auch der Sudetenschlesier. An seinem Inhalt pflegte sich der Sohn
Sicherlich und endlich dürfte Kischka zu laben, Man sagt, Kischka sei gut,
allen Beskidendeutschen ein Begriff m Rauschzustände zu glätten, zu neu-

sein, nämlich in etwa gleichbedeutend ralisieren. 3
mit Schlickermilch., Einmal wieder, der grubeneigene

Wenn eine Frau einen Sohn hat,aber Kohlenstaub dürfte besonders intensiv
keinen Mann, da strömen flugs die lie- jJewesen sein, hatte der Sohn richtig
ben Mitmenschen tuschelnd zusammen rollgetankt. Die Mutter mochte aus-
und sagen: „So eine ist das“. Aber sie ahmsweise bis in die halbe Nacht hin-
war nicht so eine, nur als eine schlichte in gewartet haben, vielleicht war sie
Witwe war sie nachzuweisen, Von hnungsgeladen. Sie nahm den üb-
ihrem Sohn andererseits, der eigent- ichen Kischkatopf, füllte ihn und stellte
lichen Berichtsperson, ist zu vermer- las Gefäß mit gewohnter Handfertig-
ken, daß er von einem stetigen, un- zeit auf den Küchentisch, Danach fiel
stillbaren Durst geplagt war. Er be- hr noch ein, sie. müßte nächstentags
hauptete, diesen von dem teuflischen lie allfällige Wäsche stärken. Sie nahm
Kohlenstaub ableiten zu müssen, wenn ain Paket Wäschestärke, leerte den In-
er sich ihm auf Zunge, Gaumen und alt in einen weiten Topf, goß ergiebig
Rachen legte. Um es allverständlich zu Wasser hinzu und rührte um, Die
machen: Der Sohn ging dem Erwerb _tärkemasse löste sich auf, Zurück blieb
eines Bergmannes nach, Was lag also sine milchfarbene, breiige Flüssigkeit,
näher, als solche Tantalusqualen gehö- Das so präparierte Stärkebehältnis
rig nachzuspülen. Er zählte sich zu den »lacierte sie auf den gleichen Küchen-
braven, gefügigen Söhnen; bis auf sei- isch, aber mit gebührendem Abstand
nen, in Geld umzumünzenden Alkohol- zom Kischkatopf. Mit solcher Verrich-
konsum, führte er die ganze Lohntüte ung zufrieden ging die Mutter zuBett.

ab zu treuen Mutterhänden, Gehörig vollgelaufen stolperte der
Die Mutter vermochte ihn nicht um- Sohn in die mütterliche Behausung

zukrempeln, sie nahm das Übel duld- hinein; die Mitternacht war schon um
sam hin. Mittlerweile hatte sie sich aus yanze Stunden überschritten. Um die
der Praxis eine Erfahrungsregel zuge- ‚Mutter nicht unnötigerweise zu wek-
legt: Hatte der Sohn wieder einmal an ken, unterließ er die Bedienung des

Lichtschalters in der Küche. Seine Gier
gehörte dem herkömmlichen Kischka-
:opf. In der Dunkelheit jedoch vergriff
er sich in den beiden Töpfen und
schlürfte die Stärke mit wenigen, ha-
;tigen Zügen bis zur Neige. Saturiert
:apste er in seine Schlafkammer.

Am Morgen gewahrte die Mutter die
3Zescherung mit großem Erschrecken. Da
;tand noch der volle Kischkatopf unbe-
-ührt, nicht aber der Stärketopf. Kopf-
‚os lief sie auf die Straße, schrie in ho-
1en, schrillen Tönen und weinte ab-
wechselnd dazu, bis die Dorfleute an-

gelaufen kamen. Die Mutter wehklagte:
„Mein Sohn muß sterben, denn er hat
lie Stärke getrunken und nicht die
Kischka.“ Nach dieser Verkündigung
{ief noch mehr Volk zusammen, gesti-
kulierte, zeterte und wurde sich in
naachbarschaftlichem Mitgefühl schlüs-
sig, den Doktor schleunigst herbeizu-
ufen. So ein Mordsspetakel war eine
eindringliche, aber ungebetene Musik
ir des Sohnes Ohren. Er erwachte.
Mit noch schlafmüden Augen ging er
auf die Straße. „Was soll dieser Lärm
allzumal?”, hub er zu fragen an. „Du
rast die Stärke getrunken, nicht die
Kischka, Du mußt sterben“, entgegnete
die aufgeregte Versammlung im Chor.
Der Angesprochene tat verwundert und
ungläubig. „Ich soll die Stärke getrun-
ken haben? Na, wenn schon. Die Stärke
ist mir gleich gut bekommen wie die
Kischka.”

Ein Prager sagt zu einem anderen
Prager: „Willst du mal eine schöne
Geschichte hören?“

„Ja”, sagt der zweite,
„Also, Dubeek kommt in den Kreml.

Sr trifft Breschnew. Als Breschnew den
Dubeek sieht, wird er leichenblaß.
Alles Blut weicht ihm aus dem Gesicht.

Er fängt an zu zittern...“
Pause.
Sagt der zweite Prager mit verklär-

‚em Gesicht: „Das ist aber eine schöne
Geschichte.“
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