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WDR 3 Kulturfeature 

Samstag, 31.07.2021, 12.04 – 13.00 Uhr 
Wiederholung: Sonntag, 01.08.2021, 15.04 – 16.00 Uhr 

Baustelle Kosmos 
– Die phantastischen Konstruktionen des Stanislaw Lem 

 

Autor: Sven Ahnert 

Musik: Merzbow - Suzunami 

Musik: Merzbow - Dreaming K-Dog 

Musik: Flying Lotus – Tesla 

 

Sprecher 2 (Lem)  

Die Entdeckung der Solaris erfolgte nahezu 100 Jahre, bevor ich geboren wurde. Der 

Planet kreist um zwei Sonnen, eine rote und eine blaue. Über 40 Jahre lang näherte 

sich ihm kein Raumschiff.  

(Stanislaw Lem: Solaris. Aus dem Polnischen von Irmtraut Zimmermann-

Göllheim. List Verlag 2020) 

 

O-Ton Stanislaw Lem  

Es hat keine Zeichen auf der Erde oder im Himmel gegeben, dass ein Schriftsteller aus 

mir werden soll. Egal. Keine Ahnung hatte ich.  
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Sprecher 2 (Lem)  

Die Presse berichtete, Tichy habe sich jemandes Hilfe bedient, ja, er habe nicht einmal 

existiert und seine Werke soll eine Einrichtung geschaffen haben, ein sogenannter 

Lem. Gewissen extremen Versionen zufolge, soll Lem sogar ein Mensch sein.  

(Stanislaw Lem: Sterntagebücher. Aus dem Polnischen von Caesar Rymarowicz. 

Suhrkamp Verlag 2019) 

 

Ansage:   

Baustelle Kosmos 

Die phantastischen Konstruktionen des Stanislaw Lem. 

Ein Feature von Sven Ahnert 

Musik: Meira Asher & Guy Harries - Torture – Bodyparts 

 

Sprecher 1 

Leicht spöttisch, aber auch nachdenklich, mit einem Hauch Bitterkeit, 

so kennt man ihn von den Titelfotos der Taschenbücher, die in den 70iger und 80iger 

Jahren eine ganz eigene Form der Science Fiction-Literatur populär gemacht haben. 

Mit Helden wie dem Piloten Pirx, dem Weltraumfahrer Ijon Tichy, mit merkwürdigen 

Robotern und skurrilen Wissenschaftlern. Für viele Leser galt Stanislaw Lem als 

origineller Erfinder verwegener Theorien und utopischer Schauplätze.  
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In der Hochphase der Weltraumbegeisterung in den 60iger Jahren des letzten 

Jahrhunderts faszinierten seine kenntnisreichen Beschreibungen astronautischer 

Technik ein junges Publikum. Doch Zeit seines Lebens blieb Lem enttäuscht darüber, 

dass er immer nur als phantastischer Autor wahrgenommen wurde.  

 

O-Ton 1 Stanislaw Lem 

  

Wenn jemand den bösen Versuch unternehmen würde, meine komisch satirischen 

Märchen sagen wir, ins naturalistisch Seriöse zu übersetzen, so entstünde daraus 

etwas Schreckliches. Der Modus, mit dem ich operiere, eben diese Satire, Groteske, 

dient mir eben dazu, dass doch irgendwie schmackhafter zu gestalten, was an sich 

entsetzlich ist. Ungewollt bin ich zu einem Hellseher geworden. Das war nie gewollt. 

 

Musik: David Lee Myers / Arcan Device  

Sprecher 1  

Hellsehen konnte er wahrscheinlich wirklich nicht, aber die Rolle des Technik-

Propheten, der mal komisch, mal bitter in die Glaskugel schaut, gefiel ihm schon. 

So beeindruckend seine schriftstellerische Karriere ist, Stanislaw Lem würde heute 

kaum noch Beachtung finden, hätte er sich nicht auf das Gebiet der utopischen 

Unterhaltung begeben.  

Und doch ist sein Stellenwert dort der eines schillernden Außenseiters. Eingefleischten 

Science Fiction-Lesern waren seine Bücher nicht spektakulär genug, zu theorielastig, 

seine Helden zu blass. 

Lems Stammpublikum allerdings weiß den nüchternen Stil des Wissenschafts-

Phantasten zu schätzen. 
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O Ton 2 Stanislaw Lem  

Ich bin ein wirklich sehr an die Erde gebundener Mensch. Und je länger ich schreibe, 

desto stärker, würde ich sagen, halte ich mich an gewisse Prinzipien des Realismus.  

 

Musik: Miguel Molina - The First Spring Concert of Universal Futurism 

Sprecher 1  

Lems Bücher erscheinen hinter dem Eisernen Vorhang.  

Wie Sputnik und Wostok Raketenprogramm stehen sie für den sozialistischen Griff 

nach den Sternen. Stets hat Stanislaw Lem nur wenig Biografisches über sich 

preisgegeben. Das befeuert Gerüchte, er sei ein Phantom, das Alias eines 

Schreibkollektivs. 

 

O Ton 3 Stanislaw Lem  

Also als Kind habe ich ganz in der Ruhe meines Elternhauses gelebt, vor dem Krieg 

war ich ein recht einsames, aber durchaus normales Kind gewesen.  

 

Sprecher 1 

Am Anfang war ein kleiner schüchterner Junge aus dem galizischen Lemberg, 

irgendwie anders als seine Schulkameraden und schon früh in eigenen Traumwelten 

unterwegs.  
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O Ton 4 Stanislaw Lem  

Es hat keine Zeichen auf der Erde oder im Himmel gegeben, dass ein Schriftsteller aus 

mir werden soll. Egal. Keine Ahnung, hatte ich.  

 

Musik: Merzbow - Ghost hide your Eyes 

Sprecher 1 

In seinem frühen autobiografischen Roman „Das Hohe Schloss“ beschreibt Lem seine 

ersten jugendlichen Gehversuche auf dem Feld der Wissenschaft und Technik. Er liest 

kreuz und quer und schreibt und zeichnet in verschiedene Kladden seine zahllosen 

Entwürfe von eigenwilligen Apparaten. 

 

Sprecher 2 (Lem) 

Da war ein kleines Gerät zum Aufschneiden von gekochten Maiskörnern, damit die 

Hülsen beim Essen am Kolben blieben. Ein Flugzeug in Gestalt eines gewaltigen 

Paraboloids, das über den Wolken fliegen sollte. Die Sonnenstrahlen wurden von 

diesem paraboidalen, konkaven Spiegel gesammelt und verwandelten das Wasser in 

den Behältern in Dampf, der die Propeller-Turbinen antrieb.  

(Stanislaw Lem: Das Hohe Schloss. Deutsch von Caesar Rymanowicz. 

Suhrkamp, 2016) 

 

Musik: Miguel Molina – The First Spring Concert of Universal Futurism 
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Sprecher 1 

Stanislaw Lem beginnt, Medizin zu studieren. Er interessiert sich für angewandte 

Psychologie. Nach der Besetzung Polens durch die deutsche Wehrmacht verdient er 

sein Geld als Automechaniker. Seine jüdische Herkunft verschleiert er mit gefälschten 

Papieren. Erst in späteren Jahren erzählt Lem, dass er dem polnischen Widerstand 

kleine Dienste geleistet hat, ein „patriotisches Hobby.“ Im bewaffneten Kampf gegen 

die deutschen Besatzer war er nie aktiv.  

O Ton 5 Stanislaw Lem 

Ich habe ein bisschen Munition geklaut für eine Untergrundbewegung. Und ich habe 

ein kleines bisschen die deutschen Autos kaputt gemacht, als Motorenschlosser 

sozusagen...  

 

Sprecher 1 

Nach dem Krieg schließt er das unterbrochene Medizinstudium ab und macht sein 

Examen. Dann wird er freier Schriftsteller. Es sind harte Jahre, geprägt von Krieg, 

Flucht und Stalinismus. 

 

O Ton 6 Stanislaw Lem 

Ich habe erlebt, sagen wir, wie brüchig alle Gesellschaftssysteme sind, nicht wahr? 

Das Vorkriegs-Polen, dann die Pax Sowjetica, dann die deutsche Besatzung, dann 

wiederum die Repatriierung. Bei uns nennt man das Repatriierung, nicht Vertrieben-

werden, nach Krakau mit den Eltern im Jahr 1946. Dort habe ich das medizinische 



 

7/37 

© Westdeutscher Rundfunk Köln 2021 
Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. 
Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch öffentlich wiedergegeben  

(z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

Studium abgeschlossen und schon in den letzten Monaten dieses Studiums habe ich 

Gedichte geschrieben. Und dann hab ich ein paar Erzählungen geschrieben.  

 

Musik: Nikolai Foregger - Mechanical Dances 

Sprecher 1 

Lems erste in Zeitschriften publizierten Erzählungen und Romane sind naive Science 

Fiction-Stoffe. In dem frühen Roman „Die Astronauten“ erkunden sowjetische 

Kosmonauten die Venus und treffen dort auf die Überreste einer untergegangenen 

Zivilisation. Eine Parabel auf die heldenhafte sowjetische Raumfahrt. 

 

Sprecher 2 (Lem) 

Freunde, die Expedition zur Venus ist nur eine Etappe, der erste Schritt auf einem 

Wege, dessen Endziel keiner von uns vermuten kann.  

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch die Grenzen unseres Sonnensystems 

überschreiten, dass wir auf tausende Himmelskörper, die um andere Sonnen kreisen, 

unseren Fuß setzen werden.  

(Stanislaw Lem: Die Astronauten. Aus dem Polnischen von Rudolf Pabel. 

Suhrkamp Verlag 2020) 

 

Sprecher 1  

Der Kieler Slawist Michael Düring beschäftigt sich mit polnischer Phantastik, die es im 

Sozialismus nicht leicht hatte. Denn nach der ideologisch vorgegebenen Schreib-

Doktrin sollten die Helden der Arbeit und ihr Alltag im Mittelpunkt stehen. 
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O Ton 8 Michael Düring  

Es ist vielleicht nicht allgemein bekannt, aber Stanislaw Lem kommt eigentlich aus der 

Zeit des sozialistischen Realismus in Polen, d.h. seiner ersten Schreibversuche und 

seine ersten Bücher sind entstanden in der Zeit, in der man in Polen den 

sozialistischen Realismus als verbindliche Ästhetik installiert hat, also nach 

sowjetischem Vorbild. Das begann in Polen nach 1949 und seine Anfänge liegen ja am 

Anfang der Fünfzigerjahre. Insofern sind seine ersten Romane eigentlich sehr stark 

optimistisch. Man möchte fast sagen "eutopische" Romane, die davon ausgehen, dass 

sich ideale Gesellschaftssysteme nicht nur finden lassen, sondern eben auch 

herstellen lassen. Und die versetzt er auf eine relativ plakative Art und Weise in eine, 

man möchte fast sagen, Trivial-Science Fiction. Und das führte eben auch dazu, dass 

Lem sich dann in späteren Jahren massiv von diesen Büchern distanziert hat.  

 

Musik: Wollny, Parisien, Lefebvre & Lillinger - Somewhere Around Barstow 

 

O-Ton 9 Stanislaw Lem 

Wissen Sie, diese Zeit und diese Bücher, die ich damals geschrieben haben, sind mir 

jetzt so ganz fremd geworden, dass ich mich kaum an denjenigen erinnern kann, der 

das alles damals geschieht hat. 

 

Sprecher 1 

Anfang der 60iger Jahre beginnt sich das Spektrum der Romane ins Düstere zu 

verschieben. Die abenteuerlustige Aura weicht einem Tonfall, der nichts mehr mit dem 

kämpferischen Schwung der Sputnik-Ära zu tun hat.  

Sprecher 2 (Lem) 
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Die Welt wird sich somit nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen des kommenden 

Jahrhunderts als eine Häufung von zufälligen, zugleich schöpferischen und 

zerstörerischen Katastrophen herausstellen, wobei allerdings nur diese Häufung 

zufällig war, die einzelnen Katastrophen aber den strengen Gesetzen der Physik 

unterlagen.  

(Stanislaw Lem: Provokationen. Aus dem Polnischen von Friedrich Griese, Jens 

Reuter und Edda Werfel. Suhrkamp Verlag 2016) 

 

Musik: Richard Kaplan - Reb Nachman’s Niggun  

 

Sprecher 1 

Wenn Stanislaw Lem von „Katastrophenprinzip“ spricht, von „kreativer Zerstörung im 

Weltall“ schließt das eigene Erfahrungen ein? 

Mit Krieg und Vertreibung? Mit dem Holocaust, der Vernichtung der europäischen 

Juden? Er hat Verwandte, die ins Ghetto kamen. 

Anfang der Achtziger Jahre erscheint ein Band mit weitreichenden Bezügen seines 

„Katastrophenprinzips“. 

 

O Ton 10 Matthias Schwartz  

Wie kommt er dazu, Anfang der 1980er Jahre das mit dem Holocaust zu vergleichen? 

 

Sprecher 1 
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Artikel I. Matthias Schwartz arbeitet auf dem Gebiet osteuropäischer Science 

Fiction und hat in Lems Werken Bezüge zu seiner jüdischen Herkunft gefunden. 

Bemerkenswert ist für Schwartz, wie Lem den Holocaust thematisiert.  

 

 

O Ton 11 Matthias Schwartz  

Wenn der Holocaust eins nicht war, dann war es keine kosmische Katastrophe, 

sondern eine menschengemachte, von den Deutschen gemachte. Und das hat mich 

dazu gebracht, nochmal länger darüber nachzudenken, wie er eigentlich biografische 

Erfahrungen dann doch in seine Bücher einschreibt und auf ganz seltsame Weise. Und 

dass man immer wieder Extremsituationen findet, wo Menschen mit dem radikal 

Anderen, dem radikal Katastrophischen, Bedrohlichen, konfrontiert werden und unfähig 

sind, das mit ihren eigenen Erfahrungen, ihren eigenen Gefühlen, ihrer eigenen 

Biografie zu begreifen. 

 

Sprecher 1 

In Interviews ist Lem Fragen dazu meist ausgewichen. Man vermutet, dass er im latent 

antisemitischen Klima Nachkriegspolens seine jüdischen Wurzeln nicht erwähnen 

wollte, um seine Existenz als Schriftsteller nicht zu gefährden.  

Aber Texte reflektieren etwas davon. Vor allem in dem Werk „Lems Bibliothek des 21. 

Jahrhunderts“. Sie versammelt Rezensionen zu fiktiven Büchern. 

Eine davon bietet besonderen Zündstoff. Unter dem Titel „Provokation“ erfindet Lem 

einen deutschen Historiker, Horst Aspernicus. Und dessen zweibändige „Geschichte 

des Holocaust“. 

 

Musik: Kedem Ensemble - Shnei Shoshanim 
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Sprecher 2 (Lem) 

Welche Spiele mit dem Tod wird sie, die Geschichte noch ersinnen, der einmal 

verschleiert erscheint, das andere Mal aber aufreizend wirkt durch blutigen Striptease? 

Diese Frage ohne Antwort beschließt die Geschichte des Völkermords. Den Versuch 

einer Integration des Nationalsozialismus in die Ordnung der mediterranen Kultur, der 

es verbietet, dieses Phänomen als eine Ausnahme von der Regel zu behandeln, als 

Alltag, als albtraumartigen Exzess, der ebenso plötzlich, wie er ausgebrochen war, 

auch wieder verschwand, ohne giftige Spuren zu hinterlassen. (Stanislaw Lem: 

Provokationen. Aus dem Polnischen von Friedrich Griese, Jens Reuter und Edda 

Werfel. Suhrkamp Verlag 2016) 

 

Sprecher 1 

Spricht Kaltblütigkeit aus Lems „Katastrophenprinzip“ oder ist es eine Maskierung? 

Vielleicht hat er auch in der Phantastik Zuflucht vor der Wirklichkeit gesucht.  

 

O Ton 12 Stanislaw Lem  

Es war am Anfang die Freude an Phantasie und dann am Schluss oder sagen wir in 

späteren Jahren, habe ich bemerkt, dass es nicht anders geht, dass man über 

grausame Dinge nicht anders als lachend schreiben kann.  

 

 

O Ton 13 Matthias Schwartz  

Er hat selber das einmal angesprochen, als ihn in der Zeit um 1978, Raymond 

Federman, der große amerikanische, absurde Dichter, besucht hatte, wo sie sich 
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unterhalten und wo er dann zu Federman sagt: Naja, vielleicht ist die ganze Science-

Fiction der Nachkriegszeit tatsächlich immer noch ein Nachleben des Holocaust.  Und 

Science-Fiction schreiben ist für mich eigentlich Überleben. Anders hätte ich nicht 

überleben können, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, das in Science-Fiction 

auszudrücken.  

 

Musik: David Lee Myers / Arcane Device - Lathe  

 

Sprecher 2 (Lem) 

Diese ganze Mär von den Mars-Flügen. Der Mars hat doch gar kein magnetisches Feld 

wie die Erde. Der Sonnenwind schlägt dort mit voller Kraft nieder. Das ist ja 

schrecklicher als ein Gulag. Man kann hier einfach nur noch von Folter oder von 

Krepieren sprechen. Der Mars ist ein Kadaver-Planet.  

 

Sprecher 1 

In Interviews zeigt sich Lems über die Jahre gewachsene Skepsis gegenüber den 

Raumfahrtprojekten der Großmächte UdSSR und USA. Die Eroberung des Weltalls, 

die Hoffnung auf die Besiedelung ferner Planeten, Kontaktaufnahme mit intelligenten 

extraterrestrischen Wesen – all das ist für Lem eigentlich uninteressant, sogar fatal aus 

wissenschaftlicher Sicht. Draußen im All ist es leer, öde -  schlicht eine Zumutung für 

den Menschen. (Leer) 

 

O-Ton 14 Stanislaw Lem  

Der Mensch ist einfach nicht dazu geschaffen, um im Kosmos zu leben, besonders im 

schwerelosen Zustand. Das ist denkbar, dass pathologische Zustände und 

Abänderungen im Körper, in allen Organen und so weiter auftreten. Aber meines 

Erachtens, wiewohl ich das natürlich scherzweise ausgesprochen habe in diesem 

Roman „Lokal-Termin“, so ist mir der Gedanke gekommen, dass eine lange dauernde 
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Raumfahrt einer langen Haft in einem Knast besonders ähnlich ist, weil man kann 

nirgends fliehen. Aus dem besten Gefängnis kann man doch schließlich irgendwo 

fliehen, aber aus dem Raumschiff bestimmt nirgends. Und das ist die Enge, das 

Klaustrophobische.  

 

Musik: Mark Polscher - Eschewl (Towards Beauty) 

Sprecher 1 

Mitte der 60iger Jahre erscheinen Lems Geschichten um den tolpatschigen Piloten 

Pirx. Sie machen Lem in Osteuropa als kosmischen Satiriker populär. In einer kleinen 

Kapsel schwirrt der Held in bedrückender Enge durch den Kosmos. Er erlebt nicht 

aufregende Abenteuer in der unendlichen Weite des Weltalls, es herrscht allzu irdische 

Routine. Der Raum, so schreibt Lem, „war wirklich leer“. Keine kosmischen 

Staubwolken in Sicht oder farbenfrohe Spiralnebel. Einfach nur nichts. Pirx reist in 

seiner Rakete als wäre er ein ganz gewöhnlicher interstellarer Streifenpolizist. 

 

Musik: Mark Polscher - Ask Seek Knock 

 

Sprecher 2 (Lem) 

In jenen friedlichen Zeiten murrten viele über die Patrouillen-Flüge und wenn jemand 

der Gruppe zugeteilt wurde, die den Raum zu durchkämmen hatte, dann wertete er 

das als ein Zeichen der persönlichen Feindschaft des Chefs. Pirx wunderte sich 

keineswegs darüber. Mit den Patrouillen war es wie mit den Masern: Früher oder 

später erwischte es jeden einmal.  

(Stanislaw Lem: Pilot Pirx. Aus dem Polnischen von Roswitha Buschmann, Kurt 

Kelm, Caesar Rymarowicz und Barbara Sparing. Suhrkamp Verlag 2017) 
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Sprecher 1 

Pilot Pirx, ist ein durchschnittlicher Mensch. Lieber starrt er einer Fliege auf dem Glas 

der Bullaugen hinterher, als in die beklemmende Unendlichkeit dahinter zu schauen. 

 

Musik: Mark Polscher - Lessen daal beluga 

 

Sprecher 2 (Lem) 

Nach ein paar Tagen verspürt man eine irrsinnige Lust, etwas zu tun, ganz gleich was, 

volle Pulle zu geben, irgendwo hin zu jagen und herum zu kurven, dass einem die 

Zunge heraushängt. Früher dachte ich, das sei unanständig. Der Mensch solle sich 

nicht so gehen lassen. Doch im Grunde ist das nur Verzweiflung, nur der Wunsch, dem 

Kosmos die Zunge raus zu strecken.  

(Stanislaw Lem: Pilot Pirx. Aus dem Polnischen von Roswitha Buschmann, Kurt 

Kelm, Caesar Rymarowicz und Barbara Sparing. Suhrkamp Verlag 2017) 

 

Musik: Boards of Canada - The Devil is in Details 

Sprecher 1 

Einen ganz anderen Typus von Weltraumreisenden verkörpert Ijon Tichy. Er ist ein 

listiger Beobachter und kosmischer Diplomat, der philosophierend von einem 

Sternensystem ins andere reist. Tichys Abenteuer erinnern an Baron Münchhausen 

oder den grotesken Humor eines Jonathan Swift. Im Vorwort zu den 

„Sterntagebüchern“ inszeniert sich der Autor hintergründig als Schreibroboter seiner 

Figur. 
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Sprecher 2 (Lem)  

In der letzten Zeit wurden Stimmen laut, die die Urheberschaft der Schriften Tichys in 

Zweifel ziehen. Die Presse berichtete, Tichy habe sich jemandes Hilfe bedient, ja, er 

habe nicht einmal existiert und seine Werke soll eine Einrichtung geschaffen haben, 

ein sogenannter Lem.  

(Stanislaw Lem: Sterntagebücher. Aus dem Polnischen von Caesar Rymarowicz. 

Surkamp Verlag 2019) 

 

Sprecher 1 

Hier spricht nicht der düstere Katastrophen-Denker und Kulturpessimist Lem, sondern 

ein Autor, der den Fortschrittsglauben der Menschen ins Lächerliche zieht. Michael 

Düring sieht in Lem vor allem einen Satiriker, der Technik und Wissenschaft als 

Vehikel benutzt.  

 

O Ton 15 Michael Düring 

Ein Beispiel wäre die Achte Reise Ijon Tichys aus den Sterntagebüchern, in denen er 

ein Wesen trifft, das er für einen Kaffeeautomaten hält und er schmeißt eine Münze 

rein und versucht den Kaffeebecher, also seine Thermoskanne unterzuhalten. Und ich 

frage mich, warum hat ein Astronaut eine Thermoskanne?  

 

Musik: Mark Polscher - Sektor 

Sprecher 2 (Lem)   
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Die ausgetrocknete Zunge schlug wie ein Pflock gegen die Zähne und als ich aus dem 

Astro-Bus stieg und über den roten Teppich ging, wusste ich nicht, ob der so war, unter 

mir nachgab oder ob es meine Knie waren. Es war mit Ansprachen zu rechnen und ich 

hätte nicht ein Wort hervorbringen können. Die Kehle war mir wie ausgedörrt.  

 

Musik: Mark Polscher - Sektor 

 

Sprecher 2 (Lem) 

Als ich vor Aufregung nun eine große, leuchtende Maschine mit verchromtem 

Ausschank und kleinen Schlitzen für die Münzen erblickte, warf ich so schnell wie 

möglich eine hinein und hielt den Becher der Thermosflasche, den ich vorsorglich bei 

mir führte, unter den Hahn. Das war der erste interplanetare diplomatische Fauxpas 

der Menschheit auf dem Parkett der Milchstraße. Denn der scheinbare Automat für 

Sodawasser erwies sich als der Stellvertreter des tarrakanischen Delegationsleiters. In 

voller Gala.  

(Stanislaw Lem: Sterntagebücher. Aus dem Polnischen von Caesar Rymarowicz. 

Suhrkamp Verlag 2019) 

 

O Ton 16 Michael Düring  

Die achte Reise schildert eben Ijon Tichys Reise zur Organisation der Vereinten 

Planeten, wie es so schön heißt. Und es wird da auch gar nicht beschrieben, wie er da 

hinkommt. Das ist völlig egal, wie er da hinkommt, wo das ist. Sondern es ist einfach 

ein Raum, der einerseits verfremdet ist und andererseits diese Verfremdung aufhebt, 

weil er uns Räume suggeriert, die wir z.B. mit der UNO assoziieren, mit dem 

Kongresssaal der UNO. Denn in dieser Organisation der Freien Planeten treffen sich 

alle möglichen Wesen, die versucht, Tichy zu beschreiben. Denen versucht er sich zu 
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nähern, weil er auftritt als Vertreter der Erde. Der soll in diese Organisation 

aufgenommen werden.  

 

Musik: Mark Polscher – Sektor 

 

Sprecher 1 

Doch im interplanetaren Maßstab rückt die Gattung Mensch ans untere Ende der 

Skala, eine Art niederes Lebewesen, bei dem man ein Auge zudrücken muss.  

 

O Ton 17 Michael Düring  

Und er wird demaskiert, er wird dekuvriert, er wird entlarvt als ein Wesen, das 

unwürdig ist, überhaupt an dieser Versammlung teilzunehmen. Und es wird eine 

Genealogie, ein Stammbaum des Menschengeschlechtes aufgemacht innerhalb des 

Kosmos, die den Menschen in der untersten Ecke dieser Genealogie verortet und 

insofern zeigt: Du hast uns erst mal gar nichts zu sagen, du verstehst uns nicht und du 

bist auch noch nicht mal würdig, dass wir mit ihr umgehen.  

 

 

Sprecher 2 (Lem)  

Der Vertreter Thubans schlug auf seinem Pult ein gewaltiges Buch auf. 

Die Stelle war besonders gekennzeichnet und begann zu lesen:  

Entsprechend der gültigen Systematik umfasst der Typ Aberrantia  - Abseitige -,  die in 

unserer Galaxis anomalen Formen. Der Typ unterteilt sich in die Untertypen die 

Debilitales - Blödiane - sowie Antisapietinales  - Vernunftwidrige. Zu letzterem Untertyp 

gehören die Gruppen Canaliacaea - Scheußler - und Nekroludentia - Leichenspieler. 
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Im Saal erhob sich ein gewaltiger Lärm. Der Vorsitzende setzte die Maschine mit dem 

Hammer in Gang. Nicht unterkriegen lassen! Zischte der Terrakaner mir zu.  

 

 

 

Sprecher 1 

Lems Sprachwitz und sardonischer Humor haben auch etwas Zerstörerisches und eine 

unüberhörbare melancholische Note.  

Doch immer wirkt das Absurde, die schrille Kulisse, real. Täuschend echt 

nachgemacht.  

 

O-Ton 18 Stanislaw Lem  

Wenn ich von dem Fälschen gesprochen habe, so nur in diesem bescheidenen Sinn, 

dass wenn ein Geldfälscher sagen wir Banknoten macht, so sollen sie dann den 

echten sehr ähnlich sein, nicht wahr? Und meine Planeten, meine Zivilisationen sollen 

auch diesen Eindruck machen auf die Leser, dass es so tatsächlich so sein kann. Mit 

einem Wort: das ist Realismus, nicht wahr? Das es realistisch ist, das es glaubwürdig 

ist.  

 

Musik: Mark Polscher - Sektor 

Sprecher 1 

In seinem Roman „Transfer“ variiert Lem das Motiv „Kontakt mit dem Fremden“. Hier 

wird die Erde zu einem Planeten, der nicht fremder sein kann als Mars oder Neptun. 

Für den Technik-Philosophen und Lem-Kenner Michael Weingarten ist „Transfer“ eine 

der stärksten Dystopien Lems und eine Kritik totalitärer und sehr irdischer 

Gesellschafts-Ordnungen.  
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Ein Raumschiff kehrt nach zehnjähriger Reise zurück zur Erde. Durch den in Einsteins 

Relativitätstheorie beschrieben Effekt der „Dilatation“ wird daraus ein Zeitsprung von 

120 Jahren. 

 

 

O Ton 19 Michael Weingarten  

Das Raumschiff ist ungefähr 1900 abgeflogen und kommt im Jahre 2021 zurück auf die 

Erde. Uns ist sofort klar, welche riesige Differenz in der Sozialstruktur, in dem 

technologischen Wissen, in dem Alltagsleben von der Welt um 1900 zu unserer 

gegenwärtigen Welt existiert. Und der Plot des Romans Transfer ist die Frage: Wie 

kommen die Kosmonauten damit zurecht?  

Sie kommen auf eine Erde zurück, deren Zivilisation ihnen so unvertraut geworden ist, 

wie eben in anderen Romanen eine außerirdische Zivilisation uns unbekannt ist.  

 

Musik: Leopoldo Amigo & Miguel Molina - Victory over the Sun - Introduction 

Musik: Merzbow - Suzunami  

 

Sprecher 1 

Hal Bregg, großgewachsen, viril, wandelt durch seine alte Heimat wie über fremden 

Planeten. Es ist gelungen, ein technologisches Paradies zu schaffen. Die Menschen 

werden durch Bildmedien dauerberieselt. Er herrschen Frieden und Gewaltlosigkeit. 

Eine attraktive junge Frau erklärt dem Helden das Geheimnis. 

 

Musik: Jan Jelinek - Zwischen 1 +8 
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O Ton 20 Michael Weingarten  

Die Menschen trinken ein Extrakt. Das Verfahren wird Betrisierung genannt und die 

Betrisierung hat die Funktion, Gewalttätigkeit auszuschalten. Es kommt also nicht mehr 

vor, dass jemand einen anderen tötet. Und insbesondere bewirkt die Betrisierung, dass 

Gewalttätigkeit im Sexualakt verschwunden ist. Sicherheitshalber muss dann bei der 

Kontaktaufnahme von einem männlichen Wesen zu einem weiblichen Wesen noch 

eine Art Milch getrunken werden, die unterdrückt den Sexualtrieb insgesamt. Für den 

Astronauten ist das nicht begreifbar, und er muss erst einmal begreifen, dass die 

Sexualität offensichtlich negativ, weil gewaltförmig konnotiert ist. Und er muss sich 

dann die Frage stellen, ob er, wie seine Mitastronauten nicht doch wieder auf eine 

Weltraumfahrt aufbricht, weil die Erde so unvertraut geworden ist, oder ob er bereit ist, 

diese veränderte Welt zu akzeptieren, ob er glaubt in ihr leben zu können, was dann 

auch heißt, er muss sich dem Verfahren der Betrisierung unterziehen. Und der 

Lemsche Protagonist kommt zu der Einsicht, dass er auf der Erde bleiben möchte, 

nicht mit seinen Mitastronauten wieder zurück in den Weltraum fliegt. 

     

 

Sprecher 1  

Das Körperliche hat für Lem etwas Befremdliches, wohl auch Abstoßendes.  

Eine Chance für die Menschheit wäre die Weiterentwicklung ihrer atavistischen 

Sexualität. Ein verborgenes Kernthema im futuristischen Programm von Stanislaw 

Lem. 

 

Musik: Johann Sebastian Bach - Listen to Bach (The Earth) 

 

Sprecher 2 (Lem) 

Der Ozean, die Quelle elektrischer, magnetischer und gravitativer Impulse, schienen 

sich in der Sprache der Mathematik zu äußern. Gewisse Sequenzen seiner 
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Strohentladungen ließen sich klassifizieren, wenn man sich der abstraktesten Zweige 

der irdischen Analysis und Mengenlehre bediente. 

 

 

 

Sprecher 1   

Mit seinem 1961 veröffentlichten Roman „Solaris“  wurde Stanislaw Lem international 

bekannt. Andrej Tarkowskij hat für den Stoff verfilmt.  

Die erste Einstellung zeigt Gräser und Farne in strudelndem Gewässer. Dann 

schwenkt die Kamera auf einen nicht mehr ganz jungen Mann. Dazu Orgelmusik: 

Johann Sebastian Bachs Choralvorspiel „Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ“.  

Für Lem war die Verfilmung indiskutabel.  

 

Musik: Stimming - Cold Water 

Sprecher 1 

Der Roman erzählt von der Begegnung mit dem Unheimlich-Unverständlichen.  

Der Psychologe Kris Kelvin wird auf einer Raumstation abgesetzt, die den 

Wasserplaneten „Solaris“ umkreist. Dort trifft er auf eine desolate Besatzung.  

Sie wird von Halluzinationen heimgesucht, erzeugt von der Kraft des brodelnden 

Planeten. Hauptfigur des Romans ist ein Ozean aus Plasma, der menschliche Wesen 

hervorbringt. Sie erscheinen den Kosmonauten in Gestalt ihnen einstmals bekannter 

Personen.  

 

Sprecher 2 (Lem) 
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Es erschienen Entsprechungen zu Strukturen, wie sie aus demjenigen Teilgebiet der 

Physik bekannt sind, das die Stellung von Materie und Energie zueinander, von 

endlichen und unendlichen Größen, von Teilchen und Feldern erörtert. Dies alles ließ 

die Wissenschaftler zu der Überzeugung neigen, ein denkendes Monstrum vor sich zu 

haben, etwa wie ein millionenfach auseinandergewuchertes, den ganzen Planeten 

umfangendes protoplasmatisches Hirn-Meer. 

Musik: Stefan Goldmann - Izod 

Musik: Max E Keller - Jeder Satellit hat einen Killersatellit 

 

Sprecher 1  

Für die zeitgenössische Kritik war der Roman ein existentialistisches Kammerspiel, ein 

kaum zu entschlüsselndes Rätsel. Manche Kritiker sahen darin eine Anspielung auf 

den Kommunismus und seine Satellitenstaaten, andere erkannten in der Hauptfigur 

Kris Kelvin eine Figur, die in ein Stück von Samuel Beckett gepasst hätte. Für Michael 

Düring ist „Solaris“ das Paradebeispiel eines Lemschen Romandiskurses über die 

Grenzen menschlicher Verstandeskraft. 

 

O Ton 23 Michael Düring 

Solaris ist ein Modell des Nichtverstehens. Das müssen wir ganz offen so sagen. 

Dieser Ozean, der als Möglichkeit der Manifestation psychischer Vorgänge immer 

wieder gedeutet wird, also der Kelvin, der seine Harey in Manifestationen wiedersieht, 

nachdem er auf der Solaris-Station ankommt, ist ein Mensch, der mit dieser Frau eine 

Beziehung hatte, die sich dann umgebracht hat und dann taucht sie wieder auf. Aber er 

versteht es nicht. Und diese Solaristik ist zum Beispiel eine Aneinanderreihung von 

Versuchen von Wissenschaftlern, diesen Ozean zu verstehen. Das ist eine Bibliothek, 

die sich in enorme Ausmaße inzwischen ausgedehnt hat und letztendlich das Scheitern 

des Verstehens manifestiert, in Buchrücken sozusagen gedruckt hat.  

 

Musik: Edward Artemyev - Solaris - Station 
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Sprecher 1 

Kritiker haben Stanislaw Lem immer wieder vorgeworfen, seine Romane seien kalt, 

ohne entwickelte Charaktere. Frauen tauchten nur als Karikatur auf oder Phantom.  Für 

Michael Weingarten gibt aber gerade „Solaris“ Hinweise auf ein weibliches Prinzip. 

Zum Beispiel in der Traumsequenz, in der der Psychologe versucht, mit dem 

mysteriösen Plasma-Meer in Kontakt zu treten. 

 

O Ton 24 Michael Weingarten  

Ein Traum, den Kelvin hat, aber ein Traum, der ein wechselseitiges Schöpfen, um 

"Geschaffenwerden" beinhaltet und zwar ein Schöpfen, und "Geschaffenwerden" so, 

dass dieser Ozean für Kelvin im Traum etwas Weibliches bekommt und der Ozean in 

Anführungsstrichen begreift, welche Bedeutung die weibliche Seite für die männliche 

Seite von Menschen hat und die Interaktion sozusagen auf der Ebene des Traumes ein 

wechselseitiger Austausch ist zwischen Mann und Frau. Frau verkörpert eben durch 

diesen merkwürdigen Ozean, die männliche Seite durch den irdischen Menschen 

Kelvin, und das in diesem Traum von diesen beiden etwas zustande gebracht wird.  

 

Sprecher 1 

Obwohl Stanislaw Lem als der populärste polnische Schriftsteller des 20. Jahrhunderts 

galt, lebte er in der Volksrepublik ein bescheidenes Leben.  

Reporter fotografieren Lem gern, wie er in der Krakauer Vorstadt-Siedlung Kliny mit 

dem Einkaufsnetz nach Brot und Butter ansteht. Beim Friseur um die Ecke gibt Lem 

Autogramme. Der polnische Privatgelehrte mit dem Hang zum Skurrilen wird zu einer 

Art Kultfigur. Im Osten wie im Westen. Hier sprechen seine wissenschaftlich-

philosophischen Ideen eine Leserschaft außerhalb der Science Fiction-Gemeinde an. 

Zudem ist für viele reizvoll, wie ein im Sozialismus lebender Autor die Zukunft erfindet. 
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Für Matthias Schwartz passen Lems Bücher gut zum politisch-utopischen Aufbruch der 

68er. 

 

 

 

O Ton 25 Matthias Schwartz  

Das ist die große Zeit. Das muss man sich auch klarmachen, dass diese Zeit, Post 

1968, als die Wissenschaft, die Technik-Philosophie gerade en vogue war. Man hat 

viel darüber nachgedacht, das war auch der Diskurs. Und genau da rein kam plötzlich 

ein Autor, der gesagt hat: Ich schreibe nicht nur billige Unterhaltungsliteratur und Pulp 

Fiction, sondern der das Versprechen verkörperte, ernsthafte, ernst zu nehmende, 

literarisch anspruchsvolle Science Fiction zu schreiben. Und dafür stand er.  

 

Sprecher 1 

In der DDR werden Lems Werke im Verlag Volk und Welt veröffentlicht, in der 

Bundesrepublik erscheinen sie im renommierten Suhrkamp Verlag. Es gleicht einem 

Ritterschlag, zwischen Autoren wie Max Frisch, Theodor W. Adorno und Bertold Brecht 

seinen Platz zu finden. Doch das Verhältnis zwischen Suhrkamp Verleger Siegfried 

Unseld und Lem ist unterkühlt bis unfreundlich, auch wenn Lems Bücher sich anfangs 

gut verkaufen. 

 

O Ton 26 Matthias Schwartz  

Es gibt einen Briefwechsel zwischen ihm und Unseld, zwischen ihm und seinem 

Redakteur und das ist eigentlich eine permanente Befremdung und Entfremdung, die 

da stattgefunden hat, weil er nie als sozusagen einer der Haus-Autoren der Suhrkamp 

Autoren von Unseld und von Suhrkamp präsentiert wurde.  

Nicht auf der Buchmesse, nicht bei Lesungen. Es gibt einmal eine Episode, als er dann 

erst 1983 nach Berlin gegangen, nach der Solidarność mit einem DAAD Stipendium 

und hatte dann eine Einladung zur Buchmesse in Unselds Privatvilla, wo er sich 

gefreut hat: Endlich bin ich auch in dem geweihten Kreis und dann kam zwei Wochen 

später die Ausladung aus fadenscheinigen Gründen.  
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Musik: Mark Polscher - Sangfroid 

 

 

 

Sprecher 1   

Beinahe wie ein Fremdkörper wirken Lems Bücher im Sortiment des Suhrkamp- und 

Inselverlages. Sie sind zwar das Flaggschiff der Reihe „Phantastische Bibliothek“ und 

werden mehrfach aufgelegt. Zum Aushängeschild avancieren sie jedoch nie, am Ende 

geht die Kalkulation des Verlages nicht auf. Lems literaturtheoretische Schriften "Die 

Philosophie des Zufalls" und "Phantastik und Futurologie" finden nur wenige Käufer. 

Das Verhältnis zwischen Autor und Verlag trübt sich, so dass Lem seinen letzten 

Roman „Fiasko“ an den S. Fischer Verlag verkauft. Vielleicht hatte Lem auch falsche 

Erwartungen – in Osteuropa war er hohe Auflagen gewohnt. 

 

O Ton 27 Stanislaw Lem  

Das größte Interesse gibt es meines Erachtens - soweit ich das an meinen Büchern 

sehen kann - in der Sowjetunion und aber auch z.B. wenn man das an den Auflagen 

messen sollte. Also in der DDR habe ich über zweieinhalb Millionen Auflage, auch in 

der Sowjetunion über dreieinhalb Millionen Auflage, in Polen vielleicht zwei oder... Das 

war ja weiß ich nicht so genau... 

 

Sprecher 1 

Doch auch in Polen fühlte sich Lem nicht richtig verstanden.  

 

O Ton 28  Matthias Schwartz  
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Und das war so ein bisschen seine Ambivalenz. Er hat für den Kommunismus nicht viel 

übrig gehabt, aber das Land, wo er sozusagen begeistert aufgenommen worden ist, als 

Schriftsteller mit philosophischem Anspruch, als Prognostiker, als Philosoph der 

Technik und Wissenschaften, das war die Sowjetunion, und er hat darüber manchmal 

später auch berichtet. Also dieser euphorische Empfang, der ihn in Moskau und auch 

in anderen Städten Russlands dann bereitet wurde, den gab es in Polen nicht. Er 

beschreibt einmal: Da sind zwei sowjetische Kosmonauten zu Besuch in Polen, und da 

gibt's einen großen Staatsempfang. Und dann sagen sie: Lem muss auch unbedingt 

dabei sein. Und dann war er da und keiner hat ihn beachtet. Er stand in der zweiten 

Reihe. Das war für ihn wirklich katastrophal.  

 

Musik: Mouse on Mars - 1001 

 

Sprecher 1  

Es zieht sich wie ein roter Faden durch seine Biographie: Lem sitzt als Autor zwischen 

den Stühlen. Von der Wissenschaft wird er nicht anerkannt.   

Auch die philosophische Dimension seiner Bücher wird von der Kritik kaum gewürdigt. 

Schon in seinen, in den späten 50ern auf Polnisch veröffentlichten „Dialogen“ hatte 

Lem im Stil eines platonischen Dialoges eine kybernetische Gesellschaftstheorie 

entworfen, sich mit Fragen der Steuerung von sozialen Systemen beschäftigt. Michael 

Weingarten entdeckt in diesem Frühwerk den Rohstoff für die utopischen Romane. 

 

O Ton 29 Michael Weingarten  

In diesem Buch fällt weder der Name von Marx noch der Name von Engels, auch nicht 

der von Lenin, erst recht nicht der von Stalin. Lem philosophiert in einer Art und Weise, 

wo man nicht auf die Idee kommen würde, dass er aus einem sozialistischen Land 

stammt. Und dieser Freiraum, der war für das Schreiben, das Schaffen von Stanislaw 

Lem ganz wichtig gewesen. Und ich denke, es war mit eine Motivation für ihn, dass er 

sich dieses Themengebiet der Science Fiction als sein Haupt- Arbeitsgebiet 

angeeignet hat und dort eben dann auch seine klassischen Werke zustande gebracht 

hat.  
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Musik: Mark Polscher - Sektor 

Sprecher 1 

Nahezu unbekannt ist das theoretische Hauptwerkerk Lems, seine 1964 publizierte 

„Summa Technologiae“. Sie ist der ambitionierte Versuch einer logisch schlüssigen 

und gleichzeitig märchenhaften Theorie über die Entwicklungsmöglichkeiten 

zukünftiger Technologien.  

 

Sprecher 2 (Lem)   

Damals war noch nichts zu hören von denen als Futurologie inzwischen 

institutionalisierten Zukunftsforschungen.  

Was allerdings nur zum Teil die klassifikatorische Unbestimmtheit der Summa erklärt, 

die nicht einfach dem prognostischen Schrifttum zugerechnet werden kann, da ihre 

Voraussetzung die Unvorhersehbarkeit der Zukunft ist. 

(Stanislaw Lem: Golem XIV. Aus dem Polnischen von Klaus Stemmler und Jens 

Reuter. Suhrkamp Verlag 1979)  

 

Musik: John Dowland - Complaint 

 

Sprecher 1 

Schon im Titel deutet sich für Michael Weingarten an, dass der Autor großes, vielleicht 

allzu großes im Sinn hat. Wie der Scholastiker Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert 

will Stanislaw Lem die Summe all dessen ziehen, was technisch gedacht werden kann. 
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Thomas von Aquins Traktat „Summa Theologiae“ ist für Lem das Modell seines 

systematischen Wissenskompendiums. 

 

 

O Ton 30 Michael Weingarten  

Summa, in dem Verständnis des Mittelalters, ist die letzte endgültige 

Zusammenfassung dessen, was wir wissen können in Bezug auf einen 

Gegenstandsbereich, also in Bezug auf die Fragen, die mit Gott und dem christlichen 

Glauben, der christlichen Theologie zusammenhängen. Und in diese letzte, endgültige 

Form versucht Lem in diesem Essay unser Wissen und Wissen-Können in Bezug auf 

die Technik zusammenzufassen. Könnte man sagen, es ist ein vermessenes 

Unternehmen, denn wenn wir jetzt vergleichen, was war der technologische Stand, das 

technologische Wissen um 1960, 1965 im Vergleich zu heute? Es fällt sofort auf: Der 

ganze Bereich der Mikroelektronik, der Computerisierung, des Internets, der war nicht 

vorhanden. Der taucht auch bei Stanislaw Lem in der Summa Technologiae nicht auf. 

 

Sprecher 1 

Der Grundgedanke ist einfach. Im Zentrum der “Summa Technologiae“ steht ein 

„Held“, wie Lem es nennt, ein vernünftiger Weltenkonstrukteur, der Pankreator.  

 

Musik: Stimming - January, Second  

 

Sprecher 1 

Er verkörpert das gesamte Wissen der technischen Welt und der in ihr verborgenen 

Möglichkeiten. Auf dieser Grundlage entwirft Lem abenteuerliche Technik-Ideen. Zum 

Beispiel eine gewaltige kosmische Hülle, die unser Planetensystem umspannt. 
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Musik: Edward Artemyev - Solaris - Station 

 

 

O Ton 31 Michael Weingarten 

Es gibt ja von Physikern auch unterstützt die physikalische Hypothese oder 

kosmologische Hypothese, dass es möglich ist, die Sonne und den Raum bis 

mindestens zur Erde, wenn auch vielleicht noch über die Erde hinausgehend in eine 

Hülle einzubinden, um die Energie der Sonne optimal ausnutzen zu können.  

Wir würden dann nicht mehr auf der Erde leben, so wie jetzt, sondern wir würden die 

Innenseite dieser konstruierten Schale bewohnen und hätten dann eine Technologie 

zur Verfügung, die keine energetischen Grenzen mehr kennt.  

 

Sprecher 2 (Lem)  

Die Astrophysiker sehen hier verschiedene Möglichkeiten. Dyson will zum Beispiel die 

gesamte Sonnenenergie durch den Bau einer Dyson-Sphäre ausnutzen, einer 

dünnwandigen Hohlkugel, deren Radius dem Radius der Umlaufbahn der Erde um die 

Sonne entspricht. Das Baumaterial sollten die großen Planeten liefern, hauptsächlich 

der Jupiter. Die der Sonne zugekehrte Innenfläche dieser Sphäre würde die gesamte 

Emission der Sonne absorbieren. 

(Stanislaw Lem: Summa Technologiae. Aus dem Polnischen von Friedrich 

Griese. Suhrkamp Verlag 2016) 

 

O Ton 32 Michael Weingarten 

Ein vermessener Gedanke, aber sozusagen in der Art und Weise, wie Stanislaw Lem 

mit dem Verweis auf die Phantastik und die Pankreatorik diese beiden Momente 

zusammenbringt, eine Überlegung, die, wenn wir sie als eine phantastische 
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Überlegung lesen, durchaus Interessant ist, weil wir dann begreifen, warum wir keine 

Antwort aus dem Weltraum bekommen.  

 

Musik: Stimming - January, Second 

 

Sprecher 1 

Eine futuristische „Welt von Morgen“, so wie sie Lem in seinen belletristischen Werken 

skizziert, wird hier nicht geboten. Lem entwickelt dafür nichts weniger als eine 

Kosmogonie, in der die Menschen eine passive, geradezu demütige Position 

einnehmen. Der Mensch, so Lem, ist alles andere als das Maß aller Dinge. In Lems 

Verweis auf den mittelalterlichen Traktat Thomas von Aquins erkennt Michael 

Weingarten auch satirisches Potenzial.  

 

O Ton 33 Michael Weingarten  

Wir sind eben nicht, wie wir hier von der Erde her meinen, die hochentwickeltste 

Intelligenz, die es gibt. Sondern unsere Intelligenz ist so weit zurück, dass wir noch 

nicht einmal begriffen haben, dass wir Akteure innerhalb eines Spiels sind, sondern 

uns missverstehen als Akteure dieses Spiels, die ihre eigenen Regeln gesetzt haben 

und die befolgen. Vielleicht vergleichbar mit den Überlegungen in dem wunderbaren 

Roman "Per Anhalter durch die Galaxis". Die Menschen sind ja Mitakteure in einem 

Experiment, von dem sie nicht wissen, dass sie Mitakteure in einem Experiment sind. 

Und eine höhere Intelligenz sind dann beispielsweise die Delphine. Auch das wissen 

wir nicht, machen uns nicht klar. Die höchste Intelligenz, mit der wir auf der Erde 

konfrontiert sind, das sind die Mäuse. Die Mäuse sind sozusagen dreidimensionale 

Projektionen eines vieldimensionalen, hyperintelligenten Wesens, das "Experiment 

Erde" in Auftrag gegeben hat.   

 

Sprecher 1   
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Der schweigende Kosmos, mit seinen für die Menschen nicht lösbaren Rätseln, führt 

Lem zur Grundfrage seines Philosophierens. Kann die menschliche Vernunft etwas 

schaffen, das über sie hinausreicht? In der Erzählung „Golem XIV“ findet Lem eine 

originelle literarische Form für seine Sicht auf das Thema „Künstliche Intelligenz“, das 

ihn seit den 50iger Jahren beschäftigt. Eine vollständige Kopie des Menschen wird es 

nie geben können, aber durchaus eine Art überlegenen Sparringspartner, der der 

Menschheit ihre Schwächen offenbart. Dieses künstliche Gegenüber nennt Lem hier 

einen „Golem“. Michael Weingarten sieht darin eine religiöse Spur in Lems Schaffen.  

 

Musik: Wollny, Parisien, Lefebvre & Lillinger - Find the Fish 

 

O Ton 34 Michael Weingarten  

Dieser Golem ist so etwas wie ein Roboter, also eine Maschine, die zwar 

menschenähnlich ist, von der Körperfigur her, aber sie kann ein- und ausgeschaltet 

werden. Sie muss aktiviert werden, um eben den Schutz der jüdischen Gemeinde zu 

gewährleisten, und sie hat so dominierende körperliche Kräfte, dass kein Feind der 

jüdischen Gemeinde ein Mitglied dieser Gemeinde verletzen oder töten kann.  

Musik: Richard Kaplan - Reb Nachman’s Niggun 

Musik: Wollny, Parisien, Lefebvre & Lillinger - Somewhere Around Barstow 

 

Sprecher 1 

Alleine durch die Verwendung des Namens setzt sich Lem in Bezug zur jüdischen 

Tradition. Der „Golem“ ist ein künstlich hergestelltes Geschöpf, das die Aufgabe hat, 

die Juden zu schützen, eine wichtige literarisch-theologische Figur. In der Prager 

Tradition des Judentums gibt es eine ganze Reihe von Erzählungen über diesen 

Golem, wie Gustav Meyrinks berühmten gleichnamigen Schauerroman, der 1921 
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erschienen ist. Lem implantiert den Mythos in seine Geschichte von der allmächtigen 

Maschine. 

 

O Ton 35 Michael Weingarten  

Der Golem ist jetzt nicht ein menschenähnliches Robotergebilde, sondern der Golem 

ist ein Computer, und zwar ein Computer, der konstruiert worden ist, um die Menschen 

eines Staates zu schützen, nämlich vor feindlichen Angriffen. Aber der Computer ist so 

intelligent, dass er sieht, dass eine Verteidigung auch genauso als Angriffsstrategie 

verwendet werden kann. Und er verweigert diese Aufgabe. Das heißt, er führt den 

Menschen vor, dass es aus rationalen Gründen geboten ist, auf Waffen, auf Krieg zu 

verzichten, um wirklich Zivilisationen weiterentwickeln zu können. 

 

 

Sprecher 2 (Lem) 

Aber Golem ist doch ein Mechanismus. Persönlichkeit hat er wirklich nicht, aber er 

kann ihre suggestiven Simulierungen schaffen. Eine solche Maschine kann daher 

verschiedene Streiche spielen. Golem behauptet jedoch, dass er die Wahrheit spricht. 

Er tyrannisiert den Menschen nicht zu dem Zweck, ihm etwas Peinliches zuzufügen. 

Ich bin nämlich der Meinung, dass ihm jede Intension in Richtung Sadismus oder 

Aggressivität vollkommen fremd ist.  

Aber ich glaube auch nicht, dass er selbst als unpersönliches Gebilde über keine 

Intentionalität verfügt, weil Intentionalität ja Prinzip und Grundlage des Denkens ist und 

universellen Charakter hat.  

(Stanislaw Lem: Golem XIV. Aus dem Polnischen von Klaus Stemmler und Jens 

Reuter. Suhrkamp Verlag 1979) 

 

Sprecher 1 
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Die Suche nach einem Trick, um den unzulänglichen kosmischen Bauplan zu 

überwinden, sie ist ein durchgängiges Motiv fast aller Romane von Stanislaw Lem.   

Sie steht hinter der Figur des „Pankreator“  in der „Summa Technologiae“. Und hinter 

dem „Golem“ als allwissenden Roboter. Sie bringt auch den größenwahnsinnigen 

Forscher ins Spiel. 

 

 

Sprecher 2 (Lem) 

Die Frage ist: Was, wenn die Krönung der Schöpfung nicht das endgültige Ziel der 

Evolution, sondern nur ein Trick ist, um mittels Werkzeug Mensch die wahre 

Schöpfung zu ermöglichen? Sie kann es schließlich nicht so machen wie ein Ingenieur, 

der, mit der Lösung unzufrieden, einfach die Maschine zerlegt, einen neuen Plan 

zeichnet und verschiedene Teile neu zusammensetzt. 

 

Sprecher 1 

In einer kleinen Erzählung, „Die Lymphatersche Formel“, nimmt Lem die menschliche 

Hybris noch einmal aufs Korn. Ein heruntergekommener älterer Herr, der sich als 

genialer Erfinder entpuppt, erzählt einer Zufallsbekanntschaft von einer wahnwitzigen 

Erfindung: Eine Maschine, mit der er die fehlerhafte Evolution überlisten und Gott 

ersetzen kann:  

 

Musik: Eyeless in Gaza - For Eduard 

 

Sprecher 2 (Lem)  
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Er hielt sich einfach für das nächste Stadium der Evolution. Und er wollte, das war das 

einzige, was er wollte - ich erfuhr das in jener Nacht - die zweite Variante meiner 

Formel solle entstehen. Da nun verstand ich, dass ich mit eigenen Händen der 

menschlichen Herrschaft auf der Erde das Ende bereitet hatte und dass nach uns als 

nächste Gattung die seinige kommen sollte, dass er uns, wenn wir ihm widerstreben 

sollten, so behandeln würde, wie wir diejenigen unter den Insekten, unter den Tieren, 

die uns stören. Wir hassen sie ja gar nicht, die, was weiß ich, diese Raupen, Wölfe, 

Stechmücken. Ich wusste nicht, was diese zweite Variante war und was sie bedeutete. 

Vielleicht erlangte sie sofort augenblickliches Wissen über den ganzen Kosmos 

zugleich.  

 

Sprecher 1 

Schon in den „Sterntagebüchern“ tauchen viele wundersame Erfinder auf. Sie bieten 

Zeitmaschinen an, Apparate, die die menschliche Seele reproduzieren können. In „Die 

Lymphatersche Formel“ finden Lems Reflexionen über das technisch Machbare ihren 

krönenden Abschluss: 

 

Sprecher 2 (Lem) 

Vielleicht war das ein synthetischer Gott, der den ersten ebenso verdunkelt, ebenso 

verdrängt hätte, wie dieser es mit uns getan hatte. Ich begriff, was ich tun musste. Und 

zerstörte ihn noch in derselben Nacht.  
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(Stanislaw Lem: Die Lymphatersche Formel in: Nacht und Schimmel, 

Erzählungen. Aus dem Polnischen von Irmtraut Zimmermann-Göllheim. 

Suhrkamp Verlag 1979) 

 

Sprecher 1 

Michael Düring bewundert die funkensprühende Kritik, mit der Lem den 

Wissenschaftsbetrieb überzieht. Er sieht aber auch eine im Alter anwachsende 

Misanthropie und Überheblichkeit, die den Solaris-Autor zum Griesgram werden 

ließen:  

 

O Ton 37 Michael Düring   

Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Vielleicht auch die 

Akzeptanz dessen, dass wir wissen müssen, es gibt so viele schwarze Löcher um uns 

herum. Mit einer etwas größeren Gelassenheit, manche Dinge anzugehen, dann ist 

das etwas, was man ableiten kann aus ihm. Ungeachtet seines manchmal schwer 

erträglichen Zynismus, seines schwierigen in Anführungszeichen, manchmal auch 

Besserwisserischen und seines - man möchte fast sagen - Alterspessimismus, den er 

dann irgendwann auch wirklich deutlich hat zutage treten lassen. Manchmal habe ich 

gedacht, er ist ein typischer alter Mann.  

 

 

Sprecher 2 (Lem) 

Heute bin ich ein greiser Mann. Natürlich bin ich ein bisschen verblödet, nicht total, 

aber erheblich. Wissen Sie, Intelligenz ist ein Rasiermesser. Man kann sie sinnvoll 

nutzen, sich damit aber ebenso die Gurgel durchschneiden. Im Grunde ihres Wesens 

ist sie ungesund. 

 

O-Ton 38 Stanislaw Lem 
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Ich kann nicht sagen, dass ich gewissermaßen ein Dirigent bin des technologischen 

Fortschritts auf der Erde, aber ich glaube, es war eher so, dass das Tempo dieses 

Fortschritts war eine große Herausforderung für mich als Autor, und um Schritt zu 

halten, mit diesem Fortschritt musste ich mich tatsächlich sehr anstrengen, immer 

mehr anstrengen, und bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist es mir auch gelungen, 

Schritt zu halten... 

 

Musik: Velimir Khlebnikov - The Radio Of The Future 

 

 

Sprecher 2 (Lem) 

Und was weiter? Ihr werdet frei sein. Ich verkünde euch keine utopische Genetik, kein 

Paradies der Auto-Evolution, sondern die Freiheit als schwerste Aufgabe. Denn über 

der geistigen Tiefebene des Gestammels, das die geschwätzige Evolution Millionen 

und Abermillionen Jahre hindurch in Form eines Aide Memoire an die Natur richtete. 

Über diesem biosphärischen Jammertal, das in sich selbst verflochten war, gähnte 

hoch der lichte Raum noch nie berührter Chancen. Ich werde ihn euch zeigen, wie ich 

es vermag. Von Ferne.   

 

Absage:   

Baustelle Kosmos 

Die phantastischen Konstruktionen des Stanislaw Lem. 

Ein Feature von Sven Ahnert 

Es sprachen:  

Matthias Bundschuh 
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