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Der Mann und Der Kristall
Von Karel Capek.
Übertragung von Anna Aurednicek.
Eine Radiostation ist wie ein Buch: wenn Sie sie bei jemandem sehen, so haben Sie das
unbezwingliche Verlangen, sie zu entlehnen. Derjenige, der sie Ihnen leiht, ist der Radioschwärmer, der
Sie für diesen neuen Glauben gewinnen will: er preist feurigst seinen Apparat, hält einen längeren
Vortrag über einige Geheimnisse der Radiokirche, schildert die Wellen, die halben Wellen, die kurzen
Wellen, die langen Wellen und andere seltsame Dogmen, die gewiß niemand auf der Welt versteht. Er
behauptet, daß Sie gewisse Zeremonien erfüllen müssen, zum Beispiel einen Draht in die Matratze
stecken, einen anderen Draht an die Wasserleitung befestigen und den dritten Draht ins Ohr hängen; Sie
danken ihm für seine lange Erklärung und nehmen sich vor, es zu Hause auf Ihre Fasson zu machen. Es
geht nichts über eigene Erfahrung.
Anfangs ist die Sache wirklich nicht einfach; wenn Sie sich zum erstenmal dazu setzten, so
versitzen Sie sich unbedingt in den drahtlosen Drähten, die Antenne schlingt sich heimtückisch um Ihren
Hals, die Füße verhaspeln sich in der Erdleitung und aus den Drähten der Hörmuscheln bildet sich eine
Schlinge, in der Sie gefangen sind. Sie kämpfen mit der Sache wie ein Raubtier, das ins Netz gegangen
ist. Endlich haben sie über die Heimtücke, die jeder Neuigkeit zunächst eigen ist, gesiegt, sitzen
festgenagelt vor der schwarzen Spule (oder was es sonst ist) und fangen mit der Nadel die Welle auf. Es
ist nämlich so:
Ein Kristall ist dort angebracht; an ihm müssen Sie mit der Spitze eines Drahtes die Stelle
erwischen, wo er kitzlig ist. Sie stechen also in den Kristall, der mit einem leisen und geduldigen Knurren
und heiseren Surren antwortet. Und Sie sagen sich: Ich hab‘ mir ja ohnedies gedacht, daß es ein
Humbug ist. Aber plötzlich fängt die Sache laut und deutlich zu erzählen an: „Hallo! Hier Radio Prag,
Czechoslowakei.“ Sie springen auf und laufen hinaus, um zu verkünden, daß es spricht; aber weil Sie
sich die Hörmuscheln an den Ohren gelassen haben, fliegt Ihnen der Apparat nach. Hiemit werden Sie
sich eines neuen Faktums bewußt: daß Sie eigentlich angebunden sind.
Schön, das ist die erste Erfahrung; binnen kurzen entdecken Sie, daß Ihnen die Sache Konzerte
ins Ohr wimmert, fingt, dies und das erzählt und überhaupt von Ihnen verlangt, daß Sie fortwährend
zuhören, als säße ein Besuch bei Ihnen, dem Sie aus Artigkeit Gehör schenken müssen. Hierauf
behaupten Sie einigemal begeistert, daß das einfach ein Wunder ist, und schütteln die ganze Zeit den
Kopf, falls Sie nicht gerade zuhören. Allmählich stellen Sie fest, daß es geheimnisvoll einfach ist, und daß
es sogar vielleicht sprechen und spielen würde, wenn Sie einen Draht an den Schwanz Ihrer Katze und
den andern an den Müllkorb oder an das französische Wörterbuch befestigen würden. Es funktioniert
einfach, wenn auch auf geheime und unbegreifliche Art. Ich glaube und bekenne, daß es auf der Welt
Wellen und Wunder gibt, Amen. Ich bemühe mich nicht mehr, es zu begreifen, ich neige mir vor der
Tatsache; die Sache ist unstreitig und seltsam, wie irgendeine Naturerscheinung.
Nun, es wird gar nicht neu sein, wenn die Menschen sitzen und Vorträge oder eine Oper hören
werden; es wird nur neu sein, daß sie dabei zu Hause sitzen werden; es wird neu sein, daß sie mehr und
fester als bisher an den häuslichen Herd gebunden sein werden, weil sie mit einem Draht angebunden
sind. Es sind nicht nur Wellen im Äther, sondern auch neue Fesseln ans Heim erfunden worden; wir

werden mit den Ohren an unsere vier Wände gebunden sein; das gebenedeite Gefängnis des Zuhause,
aus dem wir geflohen sind, wird uns an einem Draht festhalten. Man sagt, daß derjenige, der das Radio
hört, hauptsächlich mit seinem Zuhause im Verkehr ist, weil er an Hause sitzt. Früher gingen die
Menschen aus dem Haus, um irgendwo etwas zu hören, sei es Musik oder seien es gesprochene Worte<
jetzt werden sie nach Hause gehen, um etwas zu hören. Der Mensch wird zu Hause sitzen, um mit der
Welt in Verkehr zu sein. Er wird sich bei sich zu Hause einschließen, um sich mit Rom oder London zu
verbinden. Er wird bei sich selbst einen Vortrag hören. Er wird den Kragen ablegen, um in der Oper zu
sein. Ungewohnte häusliche Tugenden drohen uns zu befallen. Eine große Wanderung zu den
häuslichen Herden wird anbrechen. Die Welt wird sich einigermaßen verändern.
Wenn Ihr Nächster mit den Hörern an den Ohren dasitzt, so dürfen Sie ihn nicht ansehen;
überlassen Sie ihn seiner stillen Ekstase. Anfangs sieht er sehr ernst und konzentriert aus; dann beginnt
er zu einer Musik, die Sie nicht hören, mit dem Fuß den Takt zu geben; oder er dirigiert mit beiden
Händen ein unsichtbares Orchester; er lächelt wonnig oder macht eine feierlich düstere Miene; oder
etwas fährt ihm in die Füße und er hüpft in einem Anfall einen stummen Einsiedlertanz. Es ist ein
unheimlicher Anblick; es erinnert an Macbeth, der allein unter allen Anwesenden Banquos Geist sieht.
Sie haben unentwegt den Eindruck eines Narren, natürlich eines stillen, ja sehr stillen Narren. Machen
wir uns auf den Fußspitzen aus dem Staub.
Wie gesagt, etwas ist daran.

