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Das Flugzeug.
Von Karel Capek.
Autorisierte Übertragung von Anna Aurednicek.
Es ist schon eine stattliche Anzahl von Jahren her, daß wir nach Kuchelbad gelaufen sind, um das
erste Flugzeug zu sehen: wir waren eine riesige Menge Menschen und warteten sehr lange; dann
begann die große Maschine zu laufen, hob sich vom Boden, an dem sie geklebt hatte, und flog wirklich
gute fünfzig oder hundert Meter weit. Wir wußten damals nicht aus noch ein vor Verblüffung über
diesen wunderbaren Flug. Das laute, jubelnde Geschrei bewies es.
Jetzt surren und rattern täglich zwei oder drei, manchesmal ein ganzes Dutzend Flugzeuge über
meinem Heim. Sie kommen unter dem blauen oder grauen Himmel in der Richtung von Abel oder zu
Abel dahergejagt, melden sich aus der Ferne mit ihrem emsigen Geklapper, schweben so leicht dahin,
daß man sich wundert, wieso sie so viel Lärm hervorbringen können, den sie unausgesetzt verursachen,
und schon sind sie hinter der Fabrik Orion und dann versinken sie im Himmel. Jetzt gerade summt und
schwimmt eines am ungeheuer blauen Himmel, hell, strahlend und leicht wie ein Traum; aber der
Mensch in den Gassen oder der Arbeiter im Garten hebt nicht einmal den Kopf, um ihm nachzusehen.
Er denkt sich, daß er das schon gestern oder im Vorjahr gesehen hat, und deshalb schaut er sich gar
nicht um, bricht nicht in Jubel aus und wirft nicht den Hut in die Luft, um das Wunder des Fliegens zu
feiern. Es scheint, daß das Fliegen ein Wunder war, solange man schlecht flog, und daß es aufgehört
hat, eines zu sein, seit man schlecht und recht fliegt. Als ich bei meinen Gehversuchen die ersten zwei
Schritte machte, betrachtete es mein Mutterl gewiß als Wunder und festliches Ereignis; es schien ihr
aber kein großes Ereignis, wenn ich später – nehmen wir an – die ganze Nacht durchtanzte. Als der
Herrgott den Adam erschuf, konnte er von den Engelschören, die zusammengelaufen waren, um die
wunderbare Errungenschaft zu begucken, die auf zwei Füßen ging und sprechen konnte. Entree
einheben. Heute kann ich den ganzen Tag gehen und sprechen und niemand wird darüber in
Bewunderung geraten. Was mich anbelangt, so kann ich, sobald ich ein Flugzeug surren und rattern
höre, mir jedesmal den Hals ausrenken und staune immer von neuem, daß es fliegt. Siehe, der Mensch
hat einen metallenen Vogel erschaffen, einen Adler oder Phönix, der auf ausgebreiteten Fügeln [Flügeln]
gegen Himmel schwebt und …
Nur scheint es mir, wenn ich es aufmerksamer betrachte, daß das Flugzeug den Vögeln
eigentlich nicht sehr ähnlich sieht; daß es ihnen überhaupt nicht ähnlich sieht, außer darin, daß es fliegt.
Es ist den Vögeln so wenig ähnlich wie der Spaß, der dort über das blühende Zweiglein hüpft, dem
Motor Hispano-suiza. Das Flugzeug hat wohl Flügel, aber Flügel hat auch die Prager Burg, die trotzdem
nicht einer Henne oder einer Möve [Möwe] ähnlich wie ein Torpedo den Forellen. Wenn sich der
Mensch wirklich vornehmen würde, einen metallenen Vogel anzufertigen, so halte ich’s dafür, daß er bis
heute nicht angefangen hätte, zu fliegen wollte; um aber wie ein Vogel zu fliegen, mußte er schließlich
etwas ganz anderes verfertigen. Er mußte eine Schraube anfertigen. Um wie ein Fisch unter dem
Wisser zu schwimmen, mußte er statt der Flossen einen Explosionsmotor und die Kesselschraube
machen. Um das zu erzielen, was die Natur macht, muß er etwas ganz anderes machen als die Natur.
Darin liegt das Wunderbare und Paradoxe der Erfindungen.
Ebenso hat der Mensch in allem Anfang in Höhlen gewohnt; aber als ihm die Höhlen nicht mehr
genügten, begann er nicht künstliche Höhlen in der Erde zu graben, sondern er tat das Gegenteil. Er

begann künstliche Höhlen über der Erde zu bauen. Fing an Häuser zu bauen. Wenn er zur Wehr
Stoßzähne wie ein Löwe oder Hörner wie ein Büffel haben wollte, nahm er nicht einen Stoßzahn oder
ein Horn in den Mund oder auf die Stirn, sondern in die Hand. Der Mensch erreichte die Natur nur dann
mit Erfolg, wenn er begann, es anders zu machen als die Natur. Solange der Mensch wie ein Vogel oder
ein Schmetterling die Flügeln bewegen wollte, gelang ihm das Fliegen nicht. Wenn er schneller über die
Erde laufen wollte, machte er sich nicht vier Füße, wie ein Hirsch oder ein Pferd, sondern er verfertigte
sich Räder. Weil ihm seine eigenen Zähne nicht genügten, ersann er fliegende Zähne im Köcher. Wenn
der Seiler Stricke dreht, so geht er nach rückwärts. Also gerade auf entgegensetzte Art als die Spinne
die Faden zieht. Wenn der Mensch die Spinne nachahmen wollte, könnte er nie einen Webstuhl
erfinden. Die ganze mechanische Phantasie des Menschen beruht darin, alles an einem anderen Ende
anzupacken als die Natur; beinahe würde ich sagen am entgegengesetzten Ende es anzupacken.
Aber anstatt daß die Menschen dieses Charakteristikum aller erfolgreichen Erfindungen richtig
einschätzen, vergleichen sie ihre Leistungen stets mit natürlichen Dingen; das Flugzeug nennen sie
Vogel, die Lokomotive Stahlroß, das Schiff einen Leviathan und ähnlich. Das beweist, daß sie wohl
imstange [imstande] sind, Erfindungen zu machen, sie aber nicht verstehen.
Und wenn ich das surrende Flugzeug betrachte, das gerade im Himmel verschwindet, so scheint
es mir nicht, daß es einem fliegenden Vogel ähnelt, sondern etwas viel Wunderbarerem ähnlich sieht:
einer fliegenden Maschine. Es ist nicht so sonderbar und überraschend, daß ein Vogel fliegt, wie daß ein
Mensch fliegt.

