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(AKUSTIK aller Rahmengesprache: zunnchst der behaglichc Johnraum, 
spater das Arbeitszimmer Professor Gamows. Di ese Alrustik ist im 
Manuskript der Ktirze halber immer als 11 Rahmen 11 bezeichnet) 

MUSIK: (ein sehr schrager Jaz , der etwa 15-2o Sekunden steht, 
dann schroff auageblendet wird) 

(Rahmen) 

Clay: 

MUSIK: 

Clay: 

MUSIK: 

Clay: 

(in den MusikschluB. Diktionstyp: Disc-Jockey) 

Das war ••••• (Titel und eventuell Interpreten der 
vorigen Muaik). Sie horen einen Sender der American- · 
Broadcasting-Company. Und nun, ladies and gentlemen, 
wie jedea Jahr in der Silvesternacht: (etwas 
anreiEerisch) D a a 

·J a h r e s 

(Jazz-Tuach) 

I n t e r v i e w d e a 

· (Attacca) Oh nein, nein, Verzeihung, ladies and 
gentlemen, das war m e i n Fehler: das Jahr, das heute 
Nacht beginnt, iat ja das Jahr 2ool, und somit begraben 
wir heute daa zweite Jahrtausend christlicher 
Zeitrechnung. Sie horen also jetzt: d a s 
I n t e r v i e w d e s J a h r tau a ends!!! 

(Jazz-Tuach, evtl. angehangt kurzer Musikachwanz 
"Stormy weather") 

Ja, Freunde, das war ein stUrmiachea Jahrtausend ! 
Und Hand aufe Herz: keiner von una hatte noch vor 
2o Jahren zu hoffen gewagt, daB es so friedlich endet. 
Sie wiasen alle, wem wir diesen Frieden , wie so viele 
andre gute Dinge, verdanken: unsern Freunden, 
den D e 1 p h i n e n ! Von rechtawegen mtiEte das 
Interview des Jahrtauaends also den Delphinen gelten. 
Eine "Spraohe" haben sie ja, wie wir immer wieder horen, 



(Clay) 
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diese intelligenten Meeressauectierc , die ~issenschaftler 
unter ihnen haben sogar Engliech und Russisch gelernt, 
u.m mit unseren l.' issenschaftlern zusarmnenarbei ten zu 
konncn. Aber lcider 5 1 o i d e r ! l ebt kein DPlphin 
mohr a us jcnen 'iener I'o rschune: st c , ~m~ das .fi ; r die 
Geschichte des Weltfriedens so wi cht i~ geword cn is t 
Und deshalb haben wir uns cntschloss•3n, he tc e inon 
ihrcr menschlichen Mitarbe iter zu intervicwen, 
den w i c h t i g s t e n. Sie kennen ibn alle. 
Es ist der ehemaligc Le iter j oner so bcr lihmt gewordenen 
Forschergruppe in Wicn, Professor Alexej G~ow. 

'.'lir sind seiner Einladung gefolgt und si tzen jetzt hier 
bci ibm in seinem gemUtlichen Heim in La Jolla -
Kalifornien, wo Professor Gamow am Salk-Institut 
arbeitet. 

(Von hier an vorsichtig Kulisse einblend cn. Eine kleinc heitcre Gesellschaft ist versammelt ; aus einem Lautsprecher im Hintergrund eine MUSIK : Hawai-Schnulze) 

MUSIK: 

Sie horen es ja: es ist eine kleine Silvest e rparty im 
Gange. Ein echt amerikanische s Heim 9 tr otz Professor 
Gamows russischer Herkunft. 

(Schnulze wird abgestellt) 

Oh, danke ! Unsrer l.Jbertragung zuliebe hat man jetzt 
den Ton abgestellt ! - und um den Kamin ve rsammelt 
eitzen ein paar Freunde des Hauses mit dcm liebens
wtirdigen Ehepaar Gamow und den groSen Kindern Pjotr, 



(Clay) 

Mary: 

Clay: 

Mary: 

Clay: 

Mary: 

Gamow: 

Mary: 

Dany und Elizabeth. l1i tten dart~ntcr i.. c h -

als Storcnfried ! 

(Gel~chter, Pretest) 
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Mrs. Gam ow, hier hcrrscht e ine pr ~icht ige Sti'Cllllung, 
fast ein biBchen zuviel Stimmung fur unscr Intervimt. 
Sie erlaubcn doch, daB ich Ihren Mann kurz aus dcm 
trauten Familienkreis entftihre ? 

(frohlich) Nattirlich, entftihren Sic ihn ! 

Aber cigentlich sollten Sic dankbar sein, daB Sie una 
als RUckendockung haben 

Oh, oh, ist or so g e f a h r 1 i c h ? 

Wissen Sie, or hat manchmal so 2ine Art, 
SpaBe mit den Lcuten zu machen - Aber entfUhren Sie 
ihn ruhig 

Danke, Hrs. Gamow Ubrigens: nachhcr darf ich Sic doch 
sicher bitten, a u c h ein paar Worte zu unseren 
Horern zu sprcchen dartiber, wie eine F r a u diese 
ganzen aufregenden Jahre erlebt hat seit - - ja, wann 
b e g a n n die Sache mit den Delphinen ? 

Das war - - Alex, wann war das cigatlich ? 

Du weiSt nicht mehr, wann Du Dich rett~gslos in mich 
verliebt hast ? 

1968 !!! 
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Clay: 

Gamow: 
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Sichst Du !? - Ja, Mr. Cl ;).y, 1968 war es, als ·v,ir in 

Wien unsre ersten •••• 

Langsam 9 bitte, langsam, ffr. Gn.mow ! Denken Sie dran: 

fUr die meisten unsrer Horer sind dns l~ngstvergangene, 

vergesscne Zeit en . Sic wisscn j a~ was Jzylan Thomas 

sagt: "f4nfangen, wo es anf::ingt ! 11 

(uncrwartet ernst ) D a n n mtissen wir zurtick zu 

Kain und Abel: Od cr auf di e Affcnf elsen - wi e Sie 

wollen ! Angriff, Totachlag, Krieg, Mord - daa hat nie 

aufgehort bis jetzt, bis di e Delphine kamen und una 

- darf ich das mal so hochtrabend sagen ? - uns mit ihrer 

hoheren Klugheit erleuchtet cn. 

Meinen Sie nicht, daB der J'.Tensch von sich aus - - ? 

(verachtlich) Der M e n s c h ! ! Diese unhe ilbare 

Beatie ! Haben Sie daa n i cht vorhin selbst gehort, 

die Ubertragung aus Areopolis ? 

(unterbricht) Entschuldigung, Mr. Gamow ! (direkt ins 

Mikro) Areopolia, meine Horer, daa darf ich kurz 

erklaren, iat die neue, die zweite menschliche Kolonie 

auf dem Mars, deren Gouverneur vorhin in einem 

. Interview seine politischen Auffassungen erl~uterte -

(grollend, impulsiv) - dieser Trottel · ! 

(versucht, den faux~pas lachend zu tibe r decken) 

Ein Scherz unsrea verehrten Professors -
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Mary: 

Gamow: 

Clay: 

. Gamow: 

Clay: 

Gamow: 
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(mahnend) Alex ! 

Ach was, e in aggresaivcr, kampfltistcrnor, 
boachrtinkter Trettel - na eben einfach Pionierge1st 
v!ildwestmentali t :it, Infantilismus. 

(verzweifelt) Alex, Alex-- !! 

(ironisch, er zitiert sic) - 11 Du benimmst Dich 
unmoglich ! !" (lacht vergntigt) Kommen Si e , Mr. Cl~y, 
wir ziehn una voraichtahalber an meinen Schreibtiscb 
zurtick. (Einfall) Da hab' ich auch allerhand fUr Sie: 
alte Bander aus unserm Wiener Archiv, r1ttschnitte von 
Funksendungen aus den siebziger und achtziger Jahren -
Das w~re allerdings fnntastiach, Mr. Gamow. Sie sind 
ja -

(mit gespielter Prahlerei) - e ine Fundgrube ftir den 
Historiker !! (schon gebend) Kommen Sic, Mr. Clay? 
~hr Glas nicht vergeasen ! Auf Wiederachn, meine 
Lieben ! (ReBktion) VergeBt nicht, una gelegentlich mit 
Getranken zu versorgen ! (Schrittc, AKUSTIKWECHSEL) 
So, sehen Sie, da haben wir alles~ was wir braucben: 
Diskothek, ~nder, Magnetofon, ich habe schon allea 
zurechtgelegt. Nehmen Sie Platz, ja da ! - Zigarette ? 
(der sonst so fixe Bursche iat von Gamows Temperament 
vollig Uberfahren) - Ja, wenn ich -

(dem das alles zu langsam gebt, spricht fUr ibn) 
Danke, ja ! Feuer ? - So ! Schon gut, bitte 



(Garnow) 

Clay: 

Gamow: 

Clay: 

Gamow: 

Clay: 

Gamow: 

Clay: 

Gamow: 

,., --v· ..... 

b-

Ladies and gentlemen, anfanecn, wo cs nnf~ngt ! 

Zwischen den Jahren 196o und 1985 ist di e Welt mehrmals 
einem allgemeinen Atomk:rieg nur knapp cntgangen. 
Jnesmal war es eher eine Reihe von Zufalligkeiten, 
die ihn verhinderten,als die Weisheit der Staatsmanner. 

(vermittelnd) Glauben Sie wirklich ~ man kann das s o 
sagen ? Die \veishei t der Staatsmanncr -

{scheinbar einlenkend, infam-gonnerhaft) Gut, reden wir 
nicht davon ! 

Aber ich wollte ja nur -

(ebenso wie oben, leicht und fast sanft) Es lohnt sich 
wirklich nicht ! 

Immerhin mUssen Sie zugeben, Mr. Gamow, daB gerade 
1968 die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten sich 
zu einem spektakul~ren gemcinsamen Schritt 
entschlossen, der doch von gut em \lillen zeugt. 

Sie meinen doch hotfentlich nicht die GrUndung unsres 
biologischen Forschungsinstituts in Wie~ ? 

(ratlos) Doch, eigentlich schon ••• 

Dann will ich Sie mal was fragen: war das guter Wille 
oder war das ein Versuch, der Welt Sand in die Augen 
zu streuen ? 

Ehm - \'lie - - ? 
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Nun ja , eine Demonstration der bntspnnnung und des 

guten Willens war damals aus Propagandagrtindcn einfach 

nicht zu vermeiden. Die V~lker waren unruhig geworden, 

das sah auch die Veisheit ~r Gtaatsmanner ein • 

.' .leo demonstrierten die beiden Gro.Bm.l:i.chte ihren 'liillen 

zu gemeinsamem Handeln, aber vorsichtshalber auf 

wisaonschaftlichem Gebiet, wo sie nichts zu riskieren 

glaubten, um sich so jeden entscheidend en politischen 

Schritt ersparen zu konnen. Biologische Forschung, 

das schien so weit ab von politischen Fragen zu liegen ; 

darUber war man sich anscheinand vtillig einig. 

tibrigens auch in den feierlichen groBen l/orten, 

mit denen man die gemeinsame GrUndung begleitete. 

H~ren Sie sich spaBeahalber mal die beiderseitigen 

GruBbotschaften zur GrUndung des Institute an -

(kramt in seinen Bandern herum) wo hab ich denn - ? 

ah, hier ! Jetzt passen Sie mal genau auf den Zungen

achlag auf (er setzt das Magnetofon in Gang) 

Die Ruasen 

Rusa.Sttmme (etwas verzerrt) Volk und Regierung der Arbeiter- and 

Bauernmacht wUnschen Erfolg 1m Kampf fUr den 

wisaenschaftlichen Fartachritt in einer friedlichen 

Gamow: 

.Amerik. 
Stimme: 

Welt. 

(wahrend das Band weiterlauft) Und di e Jlmerikaner: 

(verzer·rt) Der Kampf f'tir den Frieden in eincr 

fortschrittlichen Zukunft wird Volker und Regierungen 

des freiheitllch geaonnenen Teils der Welt stets an 

seiner Seite finden. 
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Amerik. 
Stimme: 

Gamow: 

Ru••· Stimme: 

Gamow: 

Clq: 

Qaow: 
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Erhebend, solohe Einigkeit, wie ? (Stellt Ma.gnetofon ab) 

(zogernd) Ich weiB nicht recht ••• 

Na, dann horen Sie nuch noch die GruBbotschaften, 
die man uns schickte, als wir fUnf Jahre spater unsre 
Kette von Fernseh- und Rundfunkaendern eroffneten, 
die wir "Die Stimme der Delphine" na.nnten (Magnetofon) 
Die ;lmerikaner ! 

(verzerrt) Volk und Regierung der freiheitlichen 
US-}~cht wUnschen viel Erfolg im Kampf ftir den 
wissensoha!tliohen Portschritt in einer friedlicheu 
Welt. 

Und die Russen ! 

(verzerrt) Der lamp! tur den Frieden in einer 
fortschrittlichen Zukunft wird Volker und Regierungen 
des freiheitlioh gesonnenen Tails der Welt stets an 
seiner Seite finden. (abstellen) 

Haben Sie gut aufgepaBt ? 

Ja, das spricht allerdings ~nde. 

Na also ! - Jedenf~lla, wir jungen Wissenschaftler des . 
Wiener Institute, Amerikaner und Russen, hatten nun 
also die Mijglichkeit, mit dem offiziellen Segen der 
Staatsmanner gemeinsam ein groBeres Forschungsvorhaben 
in Angriff zu nehmen, das sich - dies war die 
Voraussetzung ! - weder mit Fragen der Landesverteidigung 
noch mit politischen Fragen beschaftigen sollte. 
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Clay: 

Gamow: 

Clay: 
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Raben Sie sich donn daran gehalten ? 

Sie worden sehn. Wir wahlten una ::1ls erstes Arbeits

gebiet die Erforechung der Delphine. Unverdachtig, 

das geben Sie zu ? 

Ich findo, ja 

Das war genau der Eindruck, den wir hervorrufen wollten, 

unsre amerikanischen Freunde und wtr. Wir erforschten 

also die Lebensgewobnheiten der Delphine, ihre 

Intelligenz, ihre Sprache. Bald kamen wir zu 

erstaunlichon Ergebnissen. 

Sie meinen, die Intelligenz der Delphine ist der 

mensohlichen gleiohwertig ? 

(aehr lebhatt) Gleiohwertig ? Sie sind una abaolut 

Uberlegen ! Und nicht nur an Intelligenz ! Ihre Liebena

wUrdigkeit und Santtmut, die heitere tlberlegenheit 

ihres Charakter&, ihre unparteiische Gerechtigkeit, 

das war das groBe Erlebnis fUr una. Dae begeisterte una 

geradezu, denn eben dieae Tugenden vermiBten wir in der 

politischen Welt von 1968, ihnen wollten wir zum Sieg 

verhelten. 

Zu Beginn unarer Arbe1~ wuSten wir wenlg Uber die 

Delphine. Zwar war •ei t langem bekannt, daS das Gehirn 

des Delphine ihnlich komplex aufgebaut ist wie das des 

Menschen und daB es das aller anderen Tiere bei weit• 

Ubertrifft. 
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Eine Zwischenfrage: wie miBt man so ctwa s, Mr. Gamo~ 

Gute Fruge ! - Professor Portmann~ ein Basler Zoologe, 

hat vor rund 4o Jahren ein Berechnungsverfahren 

ausgearbeitet, das auf dem GroBenvergl eich des allen 

Tieren gemeinsamen primitiven Stammhirns mit dem 

Neuhirn beruht, das nur der Mensch und die hoheren 

Tiere besitzen. Das Verhtiltnis beider Hirnteile ergibt 

eine Indexzahl, die umso hoher 1st, je groBer die 

Intelligenz des Lebewesens 1st. Beim Menschen betragt 

sie etwa 214, beim hochstentwickelten Menschaffen nur 

6,. 
Ach, so groB 1st der Unterschied ? 

Ja, Sie sehn, unsre Yettem im Urwald sind recht weit 

entfernte Verwandte. Was aber dagegen die Intelligenz 

der Delphine angeht: bereits 196o berichtete der 

amerikanische Keurophysiologe Doktor John C. Lilly, 

moglicherweise htitten die Delphine soga~ine eigene 

Sprache. Sie k~ten die des Menschen nachahmen und 

htltten vielleicht eine ihm gleiche oder Uberlegene 

Intelligenz. Dieser Bericht erregte damals erhebliches 

Au!sehen und tullte die.Schlagzeilen d~r Presse. 

Doch blieben hernaoh alle Versuche, die Sprache der 

Delphine zu erlernen und mit ihnen in Verbindung zu 

treten, enttl!usohend ·; und man f 'olgerte allgemein, 

Doktor Lilly babe ihre Intelligenz wohl doch 

Uberschatzt. Yir hielten von .~fang an solchen 
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Pessimismus fUr falsch. \;art en Sie, da ist vielleicht 

ein Interview ganz a.ufschluBr·eich, das me in 

amerikanischer Kollege Professor 11hite bald nach Beginn 

unsrer Versuche gab - ah, da ist es ! - Da s war in 

':fien 1m Winter 1968/69 -

(Einblenden AKUSTIK mit Hall wie Hallen bad. ~!aasergerUusche, 
gelegentlich TUmmlerpfiffe, alles durch typisches Reportagemikro) 

Wiener 
Reporter: (nah ins Reportagemikro) Wir stehn hier im Delphinarium 

des Biologiachen Forachungsinstituts in Hien. 

In einem groBen Wasserbecken tummeln sich so 8 bis lo 

Delphine. 

Hhite: Zur Zeit sind es zwolf. 

Reporter: Also bitteschijn, zwijlf Delphine ! Professor Norman 

White, der bekannte Delphinforscher, fUhrt una durch 

die wirklich groazUgig angelegten Raume. Sagen's, 

White: 

Herr Professor: woher kommt das Geld fUr die Anlagen ? 

Jaj diese Anlagen wie Uberhaupt das ganze Institut 

werden aus einem Fohd bezahlt, den die amerikanische 

und die sowjetische Regierung geminsam . . . . 
Reporter: ~·em e 1 n sam, bitte, das 1st ja hochst ungewijbnlich, 

Herr Professor ! 

White: Nun ja, - wissenschaftliche Fragen -

Reporter: - sind keine politischen Fragen, wollen Sie sagen. 

(Salopp) ~lao bitte, Wissenschaft schadet niemand, 

gellns ? 
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(ironisch) Yissenschaftlich zu d c n k e n konnte 

tatsachlich niemandem ochaden , scheint mir. 

Reporter: (stutzt) Bitte ? - Ach so, hahaha ! Bins-Null fUr Sie, 

Herr Professor - in diesem russisch-amerikanischen 

\·Fasser - es 1st doch Sa lzwasscr ? -

White: Selbstverst~dlich -

Reporter: Na bitte ! In diesem koexistcnziellen Salzwasser also 

schwimmen zwolf Delphine. Mannchen oder \/eibchen, 

Herr Professor ? 

White: Be ides. 

~porter: Oho, beides ! Charrnant ! Ich mocht' hoffen , daB ihro 

berUhmte Intelligenz die Tiere von allzu monschlichen 

Fehltritten abhalten wird ! - Na, Du, wic denkst Du 

darUber, Maxl oder wie Du hei3t ?! 

Da haben Sie ausgerechnet Pi-Omega-Rho erwischt, 

unser Paradepferd, will ich mal sagen. 

Reporter: Pi-Omega-Rho ? 

White: Ja, wir benennen sie mit griechischen Buchstaben. 

Er heiBt Pi-Omega-Rho und scheint der intelligenteste 

von allen zu sein. 

Reporter: Ach, wirklich ?- 4· .. propos Intelligenz; ganz so wei t 

scheint's damit bei den Viechern ja nicht her zu sein, 

Herr Professor. 

'1hite: Sagen Sie das nicht. 
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Reporter: Heines \fisoen·s hat man doch noch auf lceine Frage eine 
Antwort von ihnen erhalten. 

White: Mit den Antworten aut Fragen 1st es so eine Sache. 
Vielleioht kennan Sie Lichtenbergs \lort: "\'lenn ein Kopf 
und ein Buch zuaammenstoBen und es klingt hohl, 
1st das allemal 1m Buoh ? iUmlich lrann es einem gehn, 
der nicht richtig zu fragen weiB. Dann erhalt er eben 
ke ine Antwort. 

Reporter: (leicht gekrankt) Aber bitte, Herr Professor, es ist 
dooh noch jeder Versuch gescheitert, mit den Delphinen 
in Kontakt zu kommen. Demnach ist ihre Intelligenz zu 
gerin g I 

White: Oder zu hoch. Vielleicht haben sie kein Inter·esse ·a 

einam Iontakt mit una ? 

Reporter: Halten :jie 4aa wirlclich fUr mtsglich - kein Intereaee ? 

(mit einigen tummlerpfiffen, die wie Gelachter klingen, aueblen4en) 

(Rahmen) 

Ge.mow: Ee war nicht nur mtsglich, es war eine Tatsache. 

Die Delphine w o 1 1 t e n nioht. '-lir debattierten 
tmmer wieder 4arUber, eelbet in der Kantine beim Baaen. 

(AmS!Ilt: hnti11e. Stt.aencewirr und Gesobirr.geklapper, eventuell Radiomusik 1m Hintergrund) · 

~te: (wie die andern essend,trinkend, unmctivierte Pauaen machend) 

Be mua doch irgend etwas geben, war ihr Interesse weckt! 
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Guow: 

Jlar.r: 

a-ow: 

White: 

Cluow: 

White: 

haow: 

Alle: 

Miss Webster, das Salz bitte 

J a gern , Iir. Gam ow. 
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Danke, - .Aha, Norman, B a s t e c h u n g, meinst Du ? 

Das war noch immer und Uberoll das beste Mittel, 

vernUnftige Dinge in dieser unvernUnftigen Welt 

durchzusetzen, 

Sie sind .frivol, Mr. Gamow. 

(leichter Plirt) Ihnen gegenUber ? Biner so 

ent.Uckenden Puritanerin ? Aber ganz und ga r nicht, 

Miss Webster ! Bedenkon Sie: ala Rusae ~uB ich das 

achlieBlich wissen: bei uns 1m alten RuRland war daa 

Leben Uberhaupt nur ertrfiglich, weil es Korruption gab. 

Wenn Sie nur tmmer ein Bonmot machen kijnnen. 

Ehrenwort: es 1st mir vollig ernst, Miss Webster. 

BeatechUDC tat claa 01 1a lmarren4en Getriebe der 

ataatlichen Maachinerie. 

Also gut, beateohen wir die !ierchen. Aber womit ? 

Keine Ahnung ! - Gibst Du mir mal die Loberpastete 

herUber, Norman ? 

(zerstreut) Wie ? - Aohao, ja I 

Danke I - Ircend etwaa m u B aie dooh interessiere~, 

unsere Delphine ! ·DaB wlre ·doch nur menschlioh. 

{laohen) 



Gamow: 

Mar'J': 

White: 

(Bahllen) 

Gulow: 

Olqs · 

(kauend) Naja, diese kij8tl1che Lcbcrpastete zum 

Beispiel I Du, Borman, wenn d a 8 kein Tip 1st 

Nein, da8 wtir' 8chade drum. Sie 1st wunderbar ! 
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Sell' 8 Leberpaatete ? (pus ernathaft) Ich bin illatande 

und probiere daa mal aua. 

(lachend) Bein, aber nein: Leberpaatete 

(auablenden) 

Sie werden e8 nicht glauben , Mr. Clay: zuf~llig batten . 

wir 1m Scher• 4ae Riohtise setrotten: Sell's Leber~ 

paatete, das war•a ! 

(nicht ohne M1Strauen) Daa 1st dooh· ein ~'11 tz, Mr. Gamow? 

(TerdKchtis treuhersis) Sie glauben dooh nicht, 

ich lUge ?! Nein, ea w a r so: die Delphine waren ganz 

DK~riach nach dieaer Leberpa8tete, ea entwiokelte aich 

eine fHrmliohe Sucht bei ihnen, und die Hoftnung, 

clalllit setuttert su ·warden. braohte aie zu jeder Art 

Ton nooh ao' anatrengender ge18t1ger Arbeit. 

• n d 1 1 c h •chtet;L aie m1 t ! Pi-Qnega-Rho i.JIIIler an 

der Spitse. Aber auch Psi-Omikron-Tau, das cbarmante 

DelphtntrKulein, platste tHrmlich To~ Eifer. 

Und dann der ptliohtbeWUSte· Rho-Epsilon-Delta 

Sie wisaen aioher, die Sprache der Delphine beateht aua 

h6chat difterensierten Pteit-, Gruns- und Schnarrlauten, 



(Oamow) 
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die beim Durchstreichen der Atemluft durch eine 

willkUrlich verstellbare Ottnung 1m Scheitel entstehen. 

Diese Sprache, deren Nuancen groBenteils im Bereich 

des Ultrasohalls liegen, 1st ohne komplizierte 

akustisch-tecbnische Tricks Uberhaupt nicht und selbst 

dann nur von wenigen, eigens datur ausgebildeten 

Henschen zu veratebn. Sie bedarf also des Dolmetsohera, 

unc1 aut. .di e a · e Aufpbe hatten wir \lisaenaohattler 

des Wiener Iuatituta una spezialisiert. Im Grunde waren 

ja unaere aansen autaehenerregenden Poraohungaergeb-

. niaae, vor allea 1m Bereich der Molekular·-Biologie, 

dadurch zuatandegekommen, daS wir una den Delphinen 

. aegenUber su Dolaetaohern der Problema und Pragen 

menschlicher llisaenaohatt gemacht haben und der 

Jlftaobhe1 t p.-aMI" •• Dolaet.ahem der 

BxpertmentierYoraohlKce UDd ~•uncaanregungen der 

· Delph!De. 

Sebn Sie, ioh babe nie verstanden, wie das eigentlioh 

Tor aioh liDc· .. ~r wohl siemlioh kompliziert ? 

Ja, ziemlioh ! Aber acblieSlich gelang es una dooh, 

ibre intellektuellen Plhigkeiten genau und objektiv zu 

detinieren, UD4 bald WZ'de •• klar, daS ihre 

Inteilicens .war die aenaohliche tur.mhooh Ubertraf, 

dooh Terftctn a1e .. wecen ibrer Lebenawe1ae unter Waaaer 

Uber zu venia Wel terkerm'Wts, ua ihr Denken nutzbriqend 

Terwerten su _ka.Den. Ibre Intelligens war gew1Serma8en 
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pass i v geblicben. ' . .' ir bec;..1nncn mw, t h.u' ... prc. cl1o zu 

erl er n en und darJ.uf i hncn cr ·-t T·tl. t .12 1TI 'J. T E -:, .l.ll i'_ Chemic 

und Physik und schlieBlich Biologic be izubringen. 

Mit a u -ergewdhnlichcr Schn e: l li g}<"ei t bc&ri ffun und 

l crnt en sie . Ihr Yor ~0 r , c i n Tiuwpf ohn L Gl i ed0r, 

ul so ohne Hande, hind ert e Lie , s e 1 b s t Versuche 

anzustellen, doch dufur beg..1nnen sie ba ld, u n s 

biologische Versuche vorzuschl~gen. Es wurd e uns 

schnell klar, daB wir uns mehr und mohr wtird cn darauf 

bcschranken mlissen 1 die von ihnen erdacht cn Versuche 

auszuf'tihren. Das Resul tat kcnnen Sie und '3.ll e l.lfel t: 

die berUhmt gewordenen Forschungsergebnisse des 

Institute in diesen ftinf J ~hren, die wir j ewe ils unten 

dem Namen des Delphina herausgaben, der den Versuch 

vorgeschlagen und ausgewertet hatt e . Dunn di e flinf 

Nobelpreise, die an das Institut a la Ganzes gingen, 

da es juristisch nicht mdglich war , den Nobelpreis 

einem Delphin zuzuerkennen. Die Ehrung gnlt jedoch den 

Delphinen. Ihr Ansehen in der ~'c l t off entl i chkci t stieg 

in den tolgenden Janren immer weiter und gren zte 

schl ieBlich ana J'.l'irchenhafte, sc i t si e uns n i:i.mlich 

hA.lfen, ti 1unruss" zu ·ontwickeln • 

. \mruss, da s ist doch irgend so cin e .Ei we issnnhrung ? 

Ode r ? 

Und e ine, die es in sich hatte ! - Si c sind zu jung, 

um sich des Sturms zu crinnern, dc r zu B ginn de r 

siebziger Jahre in der Presse, i m Funk, in den Hdrslllen, 
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(Gamow) ja, auf den Kanzeln ausbra ch. Ich h~ba d~m~ls cin 

pJ.ar Sendung n r.1 i t gc'"" chni tt 0n , di ' hc;ut~... ~ nnch c incm 

Menschenaltery viclleicht gnnz nmli s ~nt wirken 

(M, gnetofon nnstcllcn) 

(MONTAGE, immer mi t KREUZBLENDEN ; ebenso bei all~n noch folgenden takes der Sprecher) 

Spr. 3: 

Spr. 4: 

Spr. 1: 

Spr. 4: 

Spr.3: 

Spr. 2: 

Sensationellc Entdeckung der Wiener Delphine. 

Biologisches Forschungsinstitut erkliirt: die Welt 

braucht nicht mehr zu hungern. 

(einblenden) Dem Biologischen Forschungsinstitut in 

Wien gelang es, die Mutationsform einer weitverbreiteten 

Algcnart zu iaolieren, die Stickstoff zu binden vermag 

und ein sehr wirksames Antibioticum absondert 

Die Zucht iat ohne groBen ~ufwand untcr freiem Himmel 

in einfachen Waseergraben moglich und erfordert keine 

kUnstliche Stickatoffzufuhr, so daB das gewonnene 

Eiwcia zehnmal billiger ist ale Sojamehl. Es hat zudem 

einen wesentlich hoheren N~hrwert, ist wohlschmeckend 

und sehr bekommlih. (KREUZBLENDE) 

\/iener Ineti tut aichert sich Patente auf J'tnbauweise dcr 

.'tlgen und Vorgang der EiweiBgewinnung . 

Wiener Biologisches Forschungsinstitut legt neue Aktie 

auf unter dem Namen "Bio-Aktie". 

Bioaktien notieren 361. 
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Spr. 4: 

·Spr. 3: 
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Das Biologische Forschungsinstitut hat aus dem durch 

Algen gewonnenen Eiwei B ein wohlschmeckend es und 

vie1se1tiges Produkt entwickelt, da s ab heute unter dem 

Nmnen "Amruss" auf dem Markt i st. Die Silben Am - Ruse 

weieen darauf hin, daR es sich hier um eine gemeinsame 

Entwick~ung russischer und amerikanischer Forschcr 

hande1t. Samt11che Lizenzgebtihren f1icBen an das 

Institut. 

Bioaktien notieren 784. 

Wiener Institut verzichtet kUn!tig auf f1nanziel1e 

Zuwendungen staatlicher Ste1len. 

Unerwarteter Nebeneffekt. Nahrungsmittel ersetzt die 

P i 1 1 e. 

Freudenbotschaft fUr Ubcrvolkerte Lander: 1lmruse setzt 

ohne schadliche Nebenwirkungen weibliche Fruchtbarkeit 

erheblich herab. 

Fur ~der wie Indien, China, Japan oder die Staaten 

Lateinamerikae konnte Amrues di e lang gesuchte LOeung 

ihres Haupt~rob1ems, der Bevolkerungeexplosion, 

bedeuten. Die Bevolkerung Indians wuche bisher trotz 

aller GegenmaBnahmen jahrlich um 5 Millionen, die Chinas 

eogar um 7 Millionen, wahrend die Nahrungsmittel

erzeugung nur noch unwesentlich zu steigern war. 

Bei gleicher Weiterentwicklung wUrde in 5oo Jahren auf 

jedem Quadratmeter der festen Erdoberfl hche ein Mensch 

1eben, Gebirge und WUaten eingeschlossen. Amruss befreit 
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Spr. 4: 

Spr. 2: 

Spr. 3: 
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di e lfen s chhe i t a lso gl eichzei ti c; von zw~i ihrc r c r of3t en 

Sorgen, von Hunger und ubervolkerung . 

Einldinfte des Insti tuts aus Ji.mruss-Lizenz en steigen 

welter. 

Bioaktien notieren 936. 

Insti ttt kauft R.undfunk- und Fernsehsender in all er 1'/el t 

auf. 

Ja , das war unsere erste bedeutende Kapitalanlage. 

Da wir internationale Steuerfreiheit genossen und unsere 

EinkUnfte noch immer stiegen, muSten wir eine sinnvolle 

Verwendung finden fUr diesen Reichtum, der ja nicht una, 

sondern der ganzen Welt zugute kommen sollte. 

Wir hatten selbstveratandlich dieaee machtvolle 

publiziatiache 1,'!erkzeug, ich meine, die Sender, die wir 

erworben hatten, ••• die hatten wir nicht f Ur una 

gekauft, eondern quasi ale Sprachrohr fUr unaere 

Freunde, die Delphine. Nachdem ihre Hil fe una die 

L~sung so vieler bis jetzt scheinbar unlosbarer ·• . · 
.;. 

wiseenschaftlicher Fragen erlaubt hatte , nachdem aie 

vor allem bei der Entwicklung von Amruss bewiesen 

batten, wie genau sie die wirtschaftlichen und sozialen 

Problema der Mcnschh~it erkannten und auf welch 

einfache und geradezu elegante Weise sie sozueagen auf 

e i n e n Streich gleichzeitig zwei unserer 
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brennendsten Probleme aua der Velt zu schaffen wu8ten~ 

nach dicsen glanzenden Erfnhrungen schi cn cs uns 

dringend notwendig, ihnen wenigst ens versuchswcise 

einmal auch die Klarung dcr verworrenen politiochen 

Weltprobleme anzuvertra.uen. Ich so.gte "die Klli.rung", 

nicht "die Losung". \nr waren der Uberzeugung, 

das ganze Unheil der Politik rtihrte davon her, daB man 

sich gar nicht darUber klar war, welches die 

eigentlichen Problema waren. Dann erst hatte sich ja 

feststellen lassen, welche Losungen im Eereich des 

Moglichen lagen und welchen Preis jede von ihnen 

erfordern wtirde. 

Aber Mr. Gamow, erlauben Sie einen Einwand: Es tat sioh 

also offenbar hera.usgestellt, daB daa Delphingehirn dem 

menschlichen auf den Gebieten wissenschaftlicher 

Forschung Uberlegen 1st. Aber was hat Wissenschaft, 

zumal Naturwissensohaft, mit P o 1 i t . i k zu tun ? 

Gut, daB Sie das fragen. Das fragten damals viele Leute. 

Ala Antwort will ich Ihnen einen Ausschnitt aus einer. 

Diskusaion vorapielen, die wir 1973 in der ,, Stil!lin~ .cr"er 

Delphine", und zwar in unserem englischen Dienst, 

sendeten. Da hatte man mich dasselbe gefragt und fast 

mit denselben Worten (Magnetofon ·anstellen). HHren Sie. 

zu: hier der Professor Gamow, noch jung und knusprig ! 
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(Einblenden/ Studioakustik 1973) 

Ich will Ihnen nicht s elbst antworten~ sonst sagen Sie : 

"Dieser Russo dn. llln.Bt s ich 3.11 s che inc:m d i e 

intellelr.tuelle Ftihrune o.uf politischc'n Gcb i et an.

Darum auf , schlitz en wir -unsere hil igsten Gi.iter!" 

Aber ncben mir si tzt Professor Norman \"hi te, me in Freund 

und Kollegc. Professor White ist N~ turwisaenschaftler 

wie ich~ aber er !at Amerikaner und wurde sogar vor 

seiner Berutung an unser Institut von einem 

UntersuchungsauaschuB des Senate geprtift und o.k. 

befunden. Also, Norman, Dein Thema: Politik Und 

Naturwisaenschaft ! 

( ebenfa.lls im Studio. Er wirkt ilmner ein biBchen 

linkisch und stockend, dabei angelsa chsisch trocken) 

Hoffentlich erwartest Du nicht, daB ich hier eine Rede 

halte, Alex ja, Ladies and gentlemen, 

die politiachen Problema sind ja oft dunkel und sehr 

verwickelt, aber keines ist je so dunkel und tief wie 

die graBen na.turwissenschaftlichen Probleme ~ die man in 

der eraten H~lfte unseres Jahrhunderts so gl a~zend. 

gelost hat. Eh •••• 

Ich darf einwerfen: so Uberraschend s · c h n e 1 l 

geloat hat ! 

Ja- und warum so·acbnell? Weil sie von Wissenschaftlern 

a.ndauernd und frei diskutiert worden sind. Man darf 

erwarten, daB auch die Losung der politiochen Fragen 

durch die gleiche Art der Diskussion beschleunigt 

warden kann. 
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Norman , da wird man Dich fr agen : '' Di sk:ut i er en Politike r 

nicht auch ? ~ndauernd und ausdauernd , von Konf erenz 

zu Konferenz ?" 

Na j a , man kann das, was dio Politiker tun , auch 

"Disk:ussion" nennen • .. : ~ b e r sie i s t v i el unergiebiger al s 
di e .\useinandersetzung der Naturwissenschaftl er 

untereinander, weil sie sich in einem 

wichtigen Punkt von ihr unterscheidet. 

Der wiire ? 

Nun, behauptet ein F o r s c h . e r etwas, so. haben 

seene Kollegen nur zu fragen: "let das wahr ?". 

Behauptet ein P o 1 i t i k e r etwas, dann mUssen 

seine Kollegen sich zunachst die Frage stellen: 

"War u m sagt er das ?". 

Das heiSt also: Politiker lUgen ? 

Nein, d a s heiSt es nicht. Es zeigt nur einen 

Wesensunterschied. Ein Politiker ist ein Mann, 
der glaubt, die Wahrheit zu kennan und zu wissen, 

was zu tun sei. 

Also dre seine l~ufgabe nur, die andern dazu zu bringen, 
das zu tun, was er fUr notwendig halt ? 

So etwa. Ein 'fissenschaftler dagegen glaubt kaum jemals, 
daB er die volle Wahrheit kennt. Seine Absicht 1m 

Gespr~ch 1st also nicht, zu Uberzeugen, sondern 

k~arzulegen. Und es ist eben die Kunst , klarzulegen, 

nicht die Xunst, zu Uberzeugen, die zur Losung der 

groSen wissenschaftlichen Fragen geftihrt hat. 
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Danke, Norman ! - Ja, dieae Kunst, die Probleme 

klarzulegen, konnte, so meinen wir ~ vielleicht eher zux 

Losune der unl~ebar eracheinenden politischen Probleme 

ftihren, als die bisherige offensichtlich unwirksame 

I'1ethode. 

Konnte ? Wird, wird 

( Hichelt) \t 1 r d zur Loeung ftihren, meint mein 

ungeduldiger amerikaniecher Freund. (Magnetofon 

abstellen) 

Schtsn und gut, Mr. Gamow. Nur hat man meines Wissena 

nichts davon gemerkt, daB Sie oder andere Uieeenschaft

ler damals das politische Gesohehen in die Hand 

genommen hatten. 

(grinaend) Das aollte man auch nicht merken, sonst h~tte 

man· es sich auch kaum gefallen lassen. Aber zum GlUck 

hat die Menschheit eine ganz beatimmte Schwache, 

die wir auanUtzen konnten: Sie hijrt ungern aut 

Tataaohen und auf die Vernunft, aber aie gre~!t . 

begierig alles au!, ~s sensationell ist oder den 

Geruch von etwas Wunderbarem oder gar Mystischem an 

sich hat. Was man una menachlichen \liseenechaftlern 

niemals abgenommen-hatte, das erlaubte man den 

Delphinen. Wir, ihre menechlichen Helfer, waren dabei 

ja nur Dolmetscher und ehrliche Makler zwischen den 
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politischen Fachleuten und den Delphinen ~ diesen wcisen ~ 

gi.it igen und gerechten neuen Freund en dos l'Ienschen. 

Das sind groBe ''forte, Mr·. Gamow ! 

Aber es sind gerechte Wo.rte. Wie haben wir damals 

gesucht, w o am beaten der Hebel anzusetzen ware, 

·um den friedlosen Zustand der Welt zu bessern. 

Nachtelang saaen die amerik.anischen und russischen 

Wissenschaftler zusammen. Und natUrlich ging es nicht 

nur um Biologie. Besonders halfen una dabei die 

Anregungen, die von den veischiedensten Disk.ussions

partnern unserer Sendereihe "Stimme der Delphine" 

kamen. Unaere aaerikanischen Kollegen wolltan lange· 

nicht einsehen, daB es vor allem die miserablen 

sozialen Verh!ltniaae in groBen Teilen der Welt waren, 

die kriegerische Spannungen begtinstigten. 1·Jo beginnen? 

Da halfen uns die Delphine. Nach ihrer ~nsicht war es 

zunachst das wichtigste, die politische Situation in 

S U d a m e r 1 k a zu stabilisieren. Sie empfahlen 

durch uns den Vereinten Nationen, in jeder 

sUdamerikanlschen Bauptstadt eine Kommission. elnzurichten, 

die die jeweilige Reg~erung in allen Fraga~ der 

wirtachaftlichen Entwioklung beraten und darUberhinaus 
. 

ihr zur DurchtUbrung dieser Empfehlungen geeignete 

Kr~fte zur Vertugung stelleh sollte. 1969 unterbreitete 

Uruguay den Voraohlag in aller Form den Vereinten 

Nationen. 
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GroDe Begeisterung vermutlich ? Allgemeine Zustimmung 

Denken S 1 e ! Nein: Emporung der Fachlcute, Hohn der 

Pre sse, finanziell e Riickschl ~"'--be b c i den Bio:3.kt ien und 

Norgelei aller berufsmnBigen Bessorwisser . Da habe ich 

noch ein pn.ar Meldungen und Kommentare aus jenen 

\vochen. (Magnetofon anstellen) 

Spr. 2: · (pedantisch, besserwissend) Die Einr·ichtung solcher 

Kommiaaionen dUrfte sioh ale vollig sinnlos erweiaen. 

Die Regierungen dieser Staaten walten doch nicbt 1m 

leeren Raum, sondern stehep unter dem Druck privater 

Interessengruppen. Jeder Versuqh der UND-Kommissionen, 

die jeweilige Regierung zu beeinflussen, wUrde an dem 

Druck aoloher Gruppen acheitern, sollte die Emp:tehlupg 

Spr. 3: 

Spr. 4: 

S 'I'' pr. ,: 

(Bahaen) 

Gaaow: 

· noch so vernUnftig sein. Nein, dieaer Vorschlag der 

Delphine iat dilettantiach, und daher 1st groBte 

Skepaia angebracht. 

Wideratand der Skeptiker scbeitert am weltweiten Anaebn 

der ·Delphine. 

Vollveraammlung n~t ~ntrag Uruguaya mit 

Zweidrittelmehrhelt an. 

Bioaktien ateigen aut llo2. 

Damala Uberkletterten die JahreseinkUnfte unserea 

Institute zum erstenmal die Milliardengrenze. Jetzt galt 

ea, den wirk:ungavollaten Gebrauch von unseren 

ReichtUmern zu ma·ohen. Manche unserer Freunde waren 

.. 
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skeptisch, aber ich glaubte daran, dan Geld im Getriebe 

der Poli tik ein erstlr.lassiges Schr.1iermi ttel ist. 

(Magnetofon anstellen) Hier, horen Sie ! 

( . .'\XUSTIK: Normales Arbei tszimmer) 

White: 

Mary: 

Gamow: 

Mary-: 

Gamow: 

Mary: 

Tja, wir sind Kapitalisten geworden, ist euch das 

klar ? ihr We113en ? 

Schon lange, Du Roter Ist auch verdammt n5tig: 

wir mUssen unbedingt j·eder UNO-Kommission eine von 

unseren Sonderdienststellen angliedern, sonst verpufft 

die sanse Aktion und die Skeptiker behalten ·recht. 

Aber das k o • t e t. 

Ich frage mich nur, was Ihr eigentlich mit euren 

Sonderdienststellen wollt ? Und warum die soviel Dollars 

brauchen. 

Denk mal nach, Mary ! 

Alex, Du wirst es nicht glauben: das tu ich schon die 

ganze Zeit. Ich mu/3 Euch dagen: ich bin genau ao 

ak:eptisoh wie alle· Welt. Jede Regierung wird Uber d-ie 

Vorschl~ge · der Kommission offiziell bege~stert setn, 

und wenn dann der Druck der Interessengruppen kommt, 

wird jedes einzelne Regierungsmitglied umfallen. 

(diplomatisch) Es sei denn, seine pers5nlichen 

Interessen sp~chen dagegen. 

Seine pers5nlichen ·- wieso ? 
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Ich erinner e Di ch fo ierl ich an ~ell s Leber pastete. 

Da apurton sie auf einmal, ale e e was zu erban gab: 
Psi-Rho-Sigma-Kappa-Tau. Und wenn es Dir das Herz 
zerreiBt: Bestechlichkeit, das ist der Weg zu Einaioht 
und Vernunft. Und deahalb ateht hinter jeder Kommieai~ 
unare Sonderdienststelle mit einer dicken, dicken 

Brie:ttaaohe. 

(lacht} Alex, gib mir sofort · meinen Ring zurtick: 
Du biat und bleibst ein schlechter Mensch. 

WeiS ioh, Liebste. Aber was m~inst Du, wie hart ein 
Minister gegen jede Lobby bleibt, wenn er daran 

Yerdient, 4aS er eeine P:tlicht tut ? 

Aber dae sind dooh -

Zuatlinde wie 1JI al ten RuSland, traur ig 

- ea ~at Clatte ~orruption. 

(:t~ioh) Warua eo etn baBliohes Wort ? Nennen wir'• 
in Zu.Jamtt eintaoh "Leberpastete". Leberpaatete tur 
Je4en Politiker, damit er sohlicht d a s tut, waa 4ae 
Dtteatllobe Wobl •~ordert. (MaSDeto:ton ~batellen) 

Lobb,r tur dae eicentlich Selbetverstandliche -. warum nicht einmal d a s ? ' lir macht cn von unserm 
Reiohtum bedenkenlos Gebrauch, und wir batten 
glticklicherweise die Korrektheit der sUdameri kaniechen 
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He ~ierunGcn auch ni cht i.iborschi t zt . Dor Er ol~ gab 

w1s - oder vielmehr den Dolphincn - r echt . Da ! 

(Nagnctofon anschalt en) 

Vorbildli che Sozi:llgesetzgebung in .tr gentin i en. 

Peru verk:Undet neues Arbeitsrecht. 

Boden:reform in Brasilien. 

Ecuador fiihrt neue Kranken- und .1\.rbeitsloaen-

versicherung ein. 

Nicaragua baut politische Vo:rreoht e der Unternehmer ab. 

Wir bringen den Kommentar. 

Wenn unsere Wirtschaftsexperten daa Facit aua den · 

Vorgangen dieses halben Jah:res vom Oktober 1969 bis 

zum April 197o ziehen, so zeichnet sich neben der . 
ungewohnten innen- und aunenpolitischen Stabilitat 

der sUdamerikanischen Staaten dort vor allem ein sanz 

unsew~hnliches Anwachsen des Brutto-Sozialprodukts ab. 

Beide Eracheinungen mUsaen in engem Zusammenhang 

gesehen werden. Leider wird aber der Weltma:rkt zu 

gleicher Zeit durch die ii!liiler noch andauernde .Spannung 

zwischen Washington und Noskau beunruhigt. Daa atomare 

Patt ma.cht zwar einen '' tomkrieg zwischen den beiden 

Giganten fast undenkbar ; dennoch kann sich auch ein 

begrenzter Krieg zu solchem Umfang auswachsen, daB--

(brUsk wegblenden) 



( 
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Spr. 3 : ' In den ;lbendstunden bra ch i m ~ r ak e i ne off nsichtlich 

(Rahmen) 

Gam ow': 

Clay: 

Gamow: 

Clay: 

von Kommunisten gelenkte Revolution aus. 
Die Revolutiona r e konnten Ar~e e und Luftw~ffe auf ihre 
Sei t e bringen und sind praktisch bereits Herren des 
Land es. (Hagnetofon a bst ellen) 

So, da s brauchen wir una ja n i cbt in allen Binzelheite~ 
anzuhoren. Die Gefahr fiir den Heltfr iedcn war 
offensichtlich. Eine kommunistische Herrschaft im 
Vorderen Orient, daa war eine ernathafte Bedrohung der 
westeuropaischen und amerikanischen Olversorgung. 
~·· ber was k o n n t e .luner ika. dagegen tiberhaupt tun ? 

' 

Eine Drohung mit a tomarer Vergeltung, l ~g das nicht nahe? 

Eine solche Drohung mochte glaubhaft sein, wenn die 
E x i s t e n z einer der beiden Nationen auf dem 
Spiel geatanden hatte, atcr kaum in einem Konflikt, 
wie er hier drohte, in dem zwar amerikas nationale 
Interessen gefahrdet waren, aber nicht seine nationale 
Existenz. Nein, die Atomkarte stach ni~ht 

Und was t a t unsere Regierung wirk~ich ? 
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Sie landete konventionell bewaffne t e Truppen im Irak 

und Libanon. Und schon k.:lll, was lwT!lmen qu f3 t c: 

die Sowjetunion schicl<:te Truppen an die tlirkische 

Grenze und drohte mi t Einmarsch, Gegenzug de r US : 

sie gaben bekannt, sie wU-rden gegebenenfalls Truppen in ' 

die Ttirkei entsenden, dort gegen die eindringenden 

russischen Verbande taktische Atomwaffen einsetzen. 

Die Hoftnung, daB ein solcher Konflikt begrenzt 

bleiben wUrde, war gering, und es erschien unvermeidbar, 

daB es zu einem allgemeinen .;l. tomkrieg kommen wUrde. 

Die Frage war nun: zu welcher Strategie wlirde RuOland 

angesichts dieser Gefahr greifen ? 

Und die Antwort ? 

Die Antwort war nicht miBzuverstehen (Magnetofon 

anstellen) 

Spreche~: Fie TASS soeben mitteilt, lieB die russische Regierung 

in einer kurz gefaBten Bote wissen, sie werde einer 

amerikanischen Invasion im Mittleren Osten nicht mit 

Waffengewalt entgegentreten, sondern die Amerikaner 

"abhal ten", indem sie fUr eine solche Invasion etnen= 

hohen Preis fordere. Der Preis werde indessen nicht aus 
Menschenleben, sondern aus Sachwerten bestehen. 

Die Note enthalt die Bamen von zwolf amerikanischen 

Stadten. Falls US-Tr~ppen den Irak betreten, will RuBland 
eine dieser Stadte herausgreifen und sie nach einer 

vierwochigen Frist zur ordnungsgemaGen Aussiedlung 

der Einwohner mit einer einzigen Langstreckenrakete 

zerstoren (Magnetofon abstellen). 



(Rahmen) 

Clay: 

Gamow: 

Clay: 

Gamowc· 

Cla;r: 

Guaow: 
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Horen Sie, da stehen einem j a heut e uo0h di8 Haare zu 

Berge. 

Was meinen Sie , wie u n s allen damals zumute war 

J etzt kam all es auf die ame r i kan i sche Jmt wort an. ... 

Sie wiesen ja: auf die beriihmte " te i she it der 

Staatsmanner". Die We isheit bestand da rin, da!3 Washington 

in einer kurzgefaBten Antwortnote erklarte, die USA 

wtirden fUr jede zerstort e amerikanische Stadt z w e i 

russische Stadte zerstoren. 

Na, wenn die Russen ebenso reagierten - ! 

Jedermann nahm das an. Aber weiB der Teufel: 

·in Moskau muAten in irgend einem Becken auch ein paar 

Delphine he~uoschwimmen und Sell's Leberpa stete oder 

irgend eine entsprechende russische Delikatesse 

herumgereicht .haben. Die russi s che .<~.ntwortnote war 

auBerordentlich ausfUhrlich gehalten und sehr sorgfkltig 

fon1uliert. 

Aha 

Ja, aha ! Die weetlichen Kommentatoren schopften Hoftnung. 

Hier ein Kommentar von damals. (Magnetofon anstellen) 

Der Ton dieser Note soheint ein Anzeicben daftir zu sein, 

daB RuBland den Krieg nicht will. In der Essenz l~uft 

die Note auf eine Kostenrechnung hinaus, die RuBland den 

Amerikanern autmacht: wenn Ihr tUr jede zerstorte 

amerikanische Stadt zwei Stadte bei uns zerstort, 
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Clay: 

Gamow: 

Clay: 

Gamow: 
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sind vJir gezwungeny cbenfg,lls den Grunds::1tz "z ,,, e i 

f lir c i n e " anzunehrneny also ftir j ede zerstort e 

russi sche St a dt zwei Eurer st ~dt e zu zcrs t or en . 

So wtir de bcreits di e Zcrstorung ciner einzigen Stadt eine 

Kett cnrcaktion ausloscn und ~it der Zcrstorw1b 

allcr St~dt e enden. DL e s klar ist> daB I hr ~~erikaner 

dieses Resultat unmoglich wollen konnt, solltet Ihr 

nicht anne_hmen, daB man Eurer Drohung g l a u b t • -

Und nun das erstaunliche Angebot: RuBland will 

seinerseit s di e Zerstorung e i n e r rus sischen Stadt 

als Vergeltung ftir die Zerstorung e iner amerikani s chen 

Stadt ohne Gegenmannahmen zulasseny sich also an den 

Grundsatz "E i n a ftir E i n s" halten. 

Da be i soll di e GroBe der St~dt im Hinblick a uf die 

Einwohnerzahl ftir die Auswahl ma!3gebend sein. 

(Magnetofon abstellen) 

Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, auf den unsere Delphine 

offensichtlich gewartet hatten. 

Endlich ! Sie griffen ein ? Ich habe schon lange darauf 

gewartet. 

(ftir sich) Na - wo ist denn - ich hatt~ da doch -

(fortfahrend) Und wie ging das vor sich ? 

(ftir sich) Ah, da 1st es. (legt Band auf) \lie das vor 

sich ging ? Nun, wir hatten ja unsere S e n d e r , 

und ich fungierte, wie tiblich,als Dolmetscher. 

(startet Magnetofon) 
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Hi 'I spricht di e Stir.une dcr . Dt~ lphin e! . 1ir brine;en e i nc 

Verluutbarung des Institute zur gestrigen russischen 

Not e an die US. l . - Es apr icht Professor Gam ow. 

(im Studio) Dcr Ernst der Stunde ist Ihnen allen bekannt. 

Uir hub en nun die poli tis chen Vorg ... nge der letzten Tage ~' 

besonders den Inhalt der russischen und amerikanischen 

Noten, den beiden in politischen Fragon besonders 

vcrsi erten Delphinen Rho-Epsilon-Delta und My-Ypsilon

Zeta zur Kenntnis gebracht. Beide wi e sen darauf hin, 

dan selbet wenn der rueeische Vorechlag einer Vernichtung 

der gegnerischen Stadte 1m Verhaltnis .iieins fiir eins" 

akut werde, damit doch noch nicht die Gefahr einer . 

Eskalation des Krieges gebannt sei, da dies zu einer 

unerwtinschten und gefahrl ichen _,'.useinander se tzung 

dartiber ftihren konne, welche amerikanieche Stadt welcher 

russischen jeweils entspr eche . Dieser Gef ahr sei nur zu 

begegnen, wenn ein authentisches Verzeichnis der 

Einwohnerzahlen aller amerikanischen und ruseischen 

Stadte existiere. In Zusammenarbeit mit unserer 

statistischen Abteilung haben die Delphine daher eine 

vergleichende Tabelle der Einwohnerzahlen und Industrie

potentiale aller Stadte beider Staaten erstellt. 

(I1agnetofon abstellen) 
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Verdammt, das sa£3 ! Da hatte ich in \'lashington sein 
mogen und die langen Gesichter unser er "F:J.lken" sehn. 

J a, es muB ein vergntigliches Tnuziehen gewesen sein. 
Al lgemeine Besttirzung, die "Falken" rieten ZUI!l 

konsequenten Festhalten arn Grundsatz "zwei ftir eine", 
die "Tauben" waren fUr die russische Version. 

.. 

Die Regierung war ratlos tind veranstaltete schleunigst 
ein Hearing im Nationalen Sicherhcitsrat. Horen wir einen 
kl~inen Ausechnitt aus der Sitzung an. Und dann g~ch 

· no~h einen Kommentar von damals {Magnetofon anstellen) 

(AXUSTIK: GroBer Saal. Viele Menschen, gelegentliche Reaktionen) 

Senate-
eprecher: Mister McNeice, Sie sind Sachverstandiger fUr 

Meinungsforschung. Wie wird das amerikani sche Volk 
reagieren~ wenn die Russen wirklich eine der genannten 
zwolf Stadte zerstoren ? 

McNeice ; Ganz klar, die Leute, die das erleben mtissen, werden ihre 
Rache haben wollen. 

Senats-
sprecher: Das heiSt: zwei fUr eine ? 

McNeice: Mindestens. Meiner Meinung nach werden sie eher fordern: · 
Senate- fUnf fUr eine oder zehn fUr eine. 
!Precher: Das ist Ihre Meinung ? 

~·· 
llcletoe:·: Unbedingt, das 1st meine Meinung (Unruhe) 

Senate. 
sprecher: Gut, ich danke Ihnen. MisterForester bitte 
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Senate- (Unruhe geht weiter) Ich bitte urn Ruhe . Mister Forester, aprecher: 
zu welchGn Schltiaaen kommen S i e ? Nehmen wir an, 
der Prasident wtinscht, den Grundsatz neins fur eins" 
anzunehmen. 

Forester: Gllnz klar: seine Partei wird die n::ichst en ' . .Ja.hlen 
verlieren. 

B&Dat.. Ihr Kommentar dazu ? sprecher: 
Forester: Ich denke, die Sache bedarf keines Kommentars. 

Ei~ Nachgeben ist fUr ihn unmo~lich. 

Senats-
sprecher: Haben Sie alle Faktoren bertickaichtigt, Mister Forester? 

.. 

Forester:. (leicht gekrankt) Henn Sie mir nicht glauben, dann fragen 

Spr.3: 

Spr. 4: 

Spr.3: 

Spr. 4: 

Spr. 1: 

Spr. 2: 

Sie doch bei J·Uster Gallup an (Bewegung im Saal. 
Ausblenden) •.. 

Regierung be~uttragt Gallup-Institut mit Umfrage 
"dr~nglich". 

DreiBig groBte Stadte dee Landes werden geteatet. 

Gallup fragt: Sind Sie tur Vergeltung ? 

Ergebnia der Umfrage Uberraacht. 

Sie horen den Kommentar. 

Nun wissen wir es also. Und wir mUasen geateheq daS wir 
zwar erleichtert, aber nicht weniger Uberrascht sind 
als es die Regierung in w~shington heute aein dUrfte: 
85 Prozent der betragten -ll!lerikaner sind fUr den 
Grundsatz " e i n s fUr e in s !" -
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Bei genauerem Durchdenken scheint diGsc ~ntwort nicht 

ganz so Uberraschend: ein jeder der Befragten wuate 

s ehr wahl, daB RuBl and bei Befolgung de s Grundsatzes 

" z w e i fUr e i n s" durch Amerika seinerseits mit 

der Vernichtung von zwei amerikanischen Stndten antworten 

wUrde - und eine dieser Stadte konnte dann sehr wohl die 

e i g e n e sein. Es scheint, daB die Delphine die 

menschliohe Psyohologie besser durchschaut haben 

ala alle Politiker und Meinungsforscher. Man darf nun 

gespannt sein, welohe Folgerungen die amerikanisohe 

Regierung aus diesem eindeutigen Votum ihres Volkes zieht. 

Noch immer sind ja die Spannungen im Mittleren Osten 

ungelost. {Magnetofon abstellen) 

{laohelnd) Wahrsoheinlich waren sie heute noch ungeltiat> 

wenn's allein· auf die Politiker angekommen ware. 

Aber- da war ja Sell's Leberpaatete ! Wenige Tage naoh 

Veroffentliohung der russischen Note gab es in ganz 

Washington kein Hotelzimmer mehr. Eine wahre 

Volkerwanderung begann Uber die Hauptstadt herelnzubreohen. 

Lobbyisten ! Lobbyiste~ jeder Art: ehrliche, besorgte, 

emptirte, freiwillige, gekaufte, beetochene. Leberpastete! 
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Gamow: 

Clay: 

Gamow: 

Clay: 

Gamow: 

Clay: 
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( entge istert) .. 1.be:r sol che Kor:rupt ion - vTi:rkl ich > 

ich hii tte dn.s in unserem Land nie fUr uogl1ch gehal t en. 

Warum so e in haBliches Wo:rt fiir einc scgens:r e iche s ... che? 

Die Menschhe it hat zwa:r wcnig Vcrnunft~ n.ber dafiir 

:rette t sie sich durch Bestechlichke i t . Sehr bald gelang 

· e s di eser Lobby, die i mmer starke r von der gesamten 

Frease unte:rsttitzt wurde, eine k:ritische Dberprtifung der 

gesamten Mittelostpolitik zu crzwingen. 1Unerikas Truppen 

verlieBen Jordanien und den Libanon. Jetzt war di e 

span~ende Frage, ob RuBland dieses ungewohnt e 

Entgegenkommen irgendwie honorieren wtirde. 

Warten Sie: wenn ich mich recht erinnere, haben die 

Russen doch darnals unvermutet mit ihrer : .. brtistung 

begonnen ? 

Ja, wenigatena ·soweit da~ die konventionellen Waffen 

betraf. Sie legten ihre geeamte Marine ~ einschlieOlich 

der U-Boot-Verbande, still, bauten die Luftwaffe ab und 

setzten die Starke der Landstreitkrafte drastisch herab. 

Der Haken daran war natUrlich, daB die eigentliche 

Bedrohung, die Atombomben- und Raketenrtistung, nicht im 

geringsten ~ermindert wurde. 

Immerhin, es war doch ein crater Schritt 

Ein erster h a 1 b e r 

Aber ein erstaunlicher ! 

Schritt ! 



Gallow: 

.. 
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(trocken) Ja, dae war die allgemeine Auffaaeung, 

echon da.mala. Da babe ich e1n Interview, um 4aa mioh ein 

W~•n•~ Bepoz••a- •• - ~ •. 4aa iat ea (MapetofOD 

ann ellen) 

(IIIIIVIIW-AIUS!IK) 

Wieur 

.. 

lepon,l': Hen !Tof~aao~ G•ow, 4ae ruaaieche Vcrgehen bat je4emaan 

Uberraacht. 

.. 

·•IMirte:~a lob '-itt' lie I - Wu aiM Direr •mua.c Daoh 4ie 

. . 

Billterptllule fb. die" 181PW«<ml1ohe llai14l1.JDP'NlM . 

4er Sow~eta ' Werten tie Belden mOde, oder 1•• 4ae O...e 

ein Bluff ? 

Ve:nautlich blna YOil belden. Ich glaube su wiaMJU 

man hat in der .UdBSR einceaehen, welche wirtechaftliohen 

Yozt•U• elu aololle YeZIIM•ruDC 4er IUatuac•UN&'

uua,t. ···~1 .... wlobe pz-opepadiatieolle 

Ynt.11e I 

--.1• _._._ .... ' .. ~ . . ' 

lUI" 4• £-'11ok in taa nooh nioht det'initiY n 

tlhno~a&ua. Ahaa 111 a.dettekt we~4a •• mindeat-

25 Pro•~• 4ea YolkaetDkcamena aein, die der Xonau.-

atltn '*· ~· lllatea Mapte ko•n. Die Del,..tM 
·. ' 

•-- ·~•.., tu ·nae!Mhe Le'beDaa'taadaZ'Cl • 
. ~ . " . ' . 

8 bGa•t .Sa I*' ~tpa Wid. 

• 



- l , .. . 

Jeporter: Bittc ! Das hie Ge j~ y er n~h rt slch r 1sch de~ 

amerikanischen. 

Gamow · Gen~u das heiBt es. 

Reporter: Sie halten jedenfalls die Geschichte fUr ganz 

realistische Berech.nung ? Die russischu I'ropaganda 

kehrt jo nun mehr die ethische Seite dieses Verzichtee 

auf Krieg hervor. KUrzlich ver st ieg sich doch die 

Gam ow: 
' 

(Rahmen) 

Clq: 

Gamow: 

Clay: 

Gamo\T: 

Pr:1wda sogar zu der Behauptung~ Ilu.Bland sei in 

\firklichkeit die einzige wirklich christliche Nation, 

d~ eie allein unter allen GroBmachten das sechete 

Gebot hochhalte ! Also bitte: das ist doch ni~r ale 

ein Propaganda-Slogan ! 

Und w e n n ! ? Man eoll sie doch mal be im ~.~Iort nehmen! 

Jetzt wa re es an Amerika, klug zu sein und di e Sowjets 

auf dieeem Weg weiterzutreiben , indem es mitzieht. 

Jedenfalls ist das die Meinung der Delphine . 

(Msgnetofon abetellen) 

(nachdenklich) Wiesen Sie, Mister Gamow, allmahlich 

kommt mir das ein biBchen komiech vor. 

(cit Spannung) So, ko~isch ? ..:as ? 

Eben das mit den Delphinen. Irgendwie unglaubwUrdig. 

(unschuldig·, leicht) Ja ? Finden Sie ? Inwiefern ? 



Clay: 

Gamow: 

Clay: 

Gamow: 
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DuG d i e Pol itiker sich so ~ infach d ~ r Mein ung dieser 

- di e s er - n 'l a lso {~Ut : d i e s er ti1 Icsen 11 unt erwor f en 

ha ben s ol l en. 

(mit unterdriickter Erl eicht erung) 11. ch s o , d a s 

J a , ve rgessen Sie nidt die Leberpast e t ej lieber Freund. 

Und die wirkte s o ? 

Die wirkte (driickt auf den Magnetofonknopf) Bitte ! 

Sprecher 3:Sensationeller US-Vorschlag: Anwendung von ~tombomben 

soll ala vCSlkerrechtswidrig erklart werden. 

Spr.' 4: 

Spr. 3: 

Spr. 4: 

Spr. 1: 

Spr. 2: 

Washington brandmarkt den Gebrauch der AtomenergiP 

zu Vernichtungszwecken al s moralisch verwerflich. 

1·{ el t we it er Be if all fur amer i kani sc hen 11. brtis tune s

vorschlag . 

Moskau schweigt. 

Sie horen den Kommentar. 

Wir erleben den erataunlichen Vorgang, daB die Russen, 

obwohl eie selbst unmittelbar nach dem Krieg genau 

d a s hartnackig geford ert hatten , wa s 1merika jetzt 

vorschl iigt , plotzlich ke inerl ei Intere sse fiir den 

amerikanischen Vorschlag zeigen. Selbst angesichta der 

allgeme inen MiBbilligung - sogar bP. i·den lcommunistischen 

Staa ten - bleiben ~ie unbewegt, und es g ibt ke inen Grund, 

anzunehmen , daB eie sich an einem Bann der Atombombe 

beteiligen werden. (Magnetofon abstellen) 
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(etwas schaden!roh) Da waren aber die lieben Tierchen 

in einer Sackgasee. Und mi t ihnen unsere amerikanieche 

Politik. 

(es kommt ibm so vor, ale ob Clay etwas gemerkt hatte 
und das Spiel "Delphine . oder Nicht-Delphine" zum SpaB , 
mitspielte. Aber weder er noch Clay ltiften bie zum 
.SchluB die Haake, es bleibt immer eine epaBhafte 

. Undurchaichtigkeit, ein Spiel) Ee sah wirklich 80 aua. 

Ab.er, lieber Miater Clq, daa konnte gar nicht andere 

aein, d·enn ~etst war man an den Punkt gekommen, 

wo wirklich entecheidende Schritte getan warden muBten, 

wo e8 mit. mehr oder weniger unverb indlichen Aktionen . . 

und kleinen Versichten nicht mehr getan war. 

Daa batten aie t.merhin erreicht • 

• Ich batte - ? - aoh ao, ~a, daa batten aie immerhin 

eneicht, 41e ·Delphiae. Sehen Sie: .Amerikae .. \ngebot 

aohien - oder war aopr p-oS.Ucig, wahracheinlich 

aopr eulioh c-11lt. Aber •• war nicht konaequent 

d~chdacht: die ~ .. D batten ja doch ihre konventionelle 

Jaatung ablebaut un~ etUtsten aich einzig auf Atom

watten. Bie kODnten aut die nicht versichten, 80 lange 

die Weltlage ~eden !ag in neue Krisen stUrzen .konnte. 

Und die Weltlage konnte jeden Tag in neue Krisen 

atUrzen, so lange nicht eine ganze Reihe von . . 
unvernUnttisen YerkramptQD~en, S~ungen und 

Uncerechtigkeiten ··behoben war. 

•aagten die Delpbine• ! - Welche sum Beispiel ? 



GRJDOW: 

Olq: 

Gam ow: 

Clq: ' 

Quow: 

01&71 
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Die Teilung Deutschland& zum Beispiel. Oder das 
wichtigste Hindernis fUr einen dauerhaften Frieden: 
die Nichtanerkennung Rotchinas. Warum tat man nicht 
endlich, was man echon langst allgemein ala riohtig 
erlcannt hatte ? 

Batte man daa tat~chlich oder interpretieren Sie 4aa 
nachtrtiglich hinein ? 

.. 

Keineswegs. Es gab damals keinen denkenden Zeitgenoaaen, 
der nicht meinte, Amerika solle Rotchina endlioh 
anerkennen. 

Und trotzdam war 2o Jahre a~ter nooh nichte geaobehen?. 
Warwa ? 

Weil daa Yon den Politikern abhing, apeziell natUrlioh . 
vom jeweiligen Auaenminiater. Und wail Politiker ja 
wiedergewlblt we~eu wollen. Und weil beim 
amerikanieohe~ Zweiparteienaystem auch eine k~eine, 
aber leideneohattlioh entechlosaene lliihlergruppe eine 
Wahl enteoheiden und einen Politiker abwahlen tapn, 
der !br nioht aobart genus erscheint. 

Urlaer AuleDIIJ.Diater~ wer war dae denn 4amale ? 

Ja, daa war der liebe Peter Douglas. Der war auoh obne 
\ftlhlerdruok elD hanlalokipr Sohartmaoher und elaem . 

. . 
sesen ~iDe AnerkennUDB Rotohinas. Br war deehalb bei 
den meisten nioht eebr beliebt, aber was half das ? 

( er laoht pltst.slioh, · aehr sl.rtlioh) Mary - eie 1st dann 
meine Prau geworden -



Clay: 
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Aoh ja, natUrlich - wie hieB eie doch ? - Webster ? 

Mary Webster, ja. Ma.r;y machte die entscheidende 
Bemerkung, ale ich damale ~uBerte, allea werde an 
Peter Douglas scbeitern (Magnetofon anetellen) 

(AJCUSTIK: normaler Arbeiteraum) 

lllq: . 

lta%7: 

CJamow: 

. (ReJeen) 

Olq: 

Gaaow: 

(epontan) Dann muS er weg ! . 

Du 1!fillet ibn boftentlioh nicht vergitten ? 

Vielleioht eollte man ee mal mit Sell's Leberpaetete 

'f'81'noh81l ' 

Mary, Mary, wo 1st Deine puritaniache Redlichkeit 
geblieben !? - Aber gut, fragen wir epaBeehalber. 
Pi-Omega-Rho, wie man AuBenminiater killt, unblutig 
und in allen Ebren. (Magneto!on abetellen) 

Ulld wae eacte Ihz' rnund, dae Genie ? 

(tut, ale ob er niohte an Cla;ra Pormulierung 1Mn4e) 
Wae Pi-Cbep.-Rbo una riet und was wir in den nllcheten 
ifochen durchfUhrten, erechien ganz barmloe ·und vH111g 
unpolitiach. Aber Yielleioht war gerade dae genial ? 
Die amerikanieche Regierung errichtete unversehe~• -

· UnYereeheAe ? 
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Olq: 

Olq: 

OlQ: 
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Ja , unversehens erriohtete sie in Washington eine neue 
Stiftung fUr wissenschaftliche Forschung . Unser Institut 
beteiligte aich mit Milliardenbetragen da r an, ao daS 
die Geldmittel der Stiftung etwa 2o mal hijher waren ala 
die der gewiB reich dotierten Pordstiftung. 
Bur veratehe ich nicht ganz, was eine wissenschattliobe 
Stiftung mit uneinsichtigen Politikern zu tun hat. 

' 

Sie war eigena tur aolche ina Leben gerufen. Die Stittung batte einen BeratungaauaacbuB, in daD nur berubmte 
Politiker beruten werden konnten. Allerdinga muSten 41e . 

. 
· Pol1t1ker, die 41e .. !at1cke1t gegen Gebalt aU8Uben 
•ollten, •lob aut LebeD•seit in dieaen Beratungeau••ohuJ · Terpflichten. 

Und da tanden aich Politiker, die das ••• 
Baturlioh, sum Beispiel Peter Douglas, der AuBenmini•ter. 
Der ging treiwillis ? 

VHllig treiwillia. Daa he1Bt, die Delphine zahlten ibm 
e1D Jahze ... balt YOil 2oo ooo Dollars. 
Ob. Und der neue AuSenminister ? 

War JUl t• Land. 

Jetst ..,.n Sie nur, der war auch dasegen 
Bitte 1 (MagDetoton an•tell~n) 



Spr. · l: 

~. 4: 

lpr. 1: 

apr. 2: 

~- , . 
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..... 21 

..... ,. 
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Milton Land. der neue amerikanische i~uBenminister, 

legte dem Abgeordnetenhaus die Richtlinien seiner. 
Politik vor. Land,vormals Senator aus Massachuaetta, 
sprach sich mit groSer Scharfe dafUr aus, Rot-China 
endlioh ansuerkennen. 

.Vereillte lationen beeohlie8en einatimmig die Auhabae 
· Rot..ChiDae ~ 

Juqte~ede dee ohineeieohen AuSenministera trappiert 
die Vollvereammlung. 

China er~lrt: die Welt brauoht den Prieden. 

DaB eich die Autbahme Chinas in den Kreis der Valttr 
aber eo au.wirken wUrde, daS Peking platslich die 
Priedensachalmei statt der Xriegsposaune spiel~n 

' 

wUrde - wer b&tte 4ae Yor wenigen Stunden noch Yezmutet! 
Ea aohetnt eo, ala ob mit dem Bann Uber China •us1e1ch 
ein selatiser ~ 1a Denken der Chineeen gebroohen 
worden ae~. 

Chinas Baupteorsen bleiben Hunger und Uberv~lke~. 

lo~ U'-zat.at Amruea-Lisensen • . 
Bio-Aktien notieren 1218. · 

D8lphine Weiaen darauf hiD: noch immer droht der 
Atomtocl. 

Wo bleibt die Ab~atual ? 



Spr. 4: 

Spr. 3: 

(a.-en) 
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SchluSat dem Gleiobgewioht des Schreokens ! 

Achtet die Bombe !!! (dieser letzte Satz wird mit 
' 

wachsendem Hall echoartig mehrere Male wiederholt) 

(sie kammt zur TUr herein) Nein, Alex, echrecklioh 

Stell' das bitte ab ! (Band wird abgeetellt) 

Aber ·Mar,y, Liebling, wenn er das doch horen will 

Wirklich Mra. Gamow, daa sind dooh Zuaammenhi!nge, 

~1· bat .. Ilia ~ qlloh s•bal ten ( •• iat UDklu t 

ob er 4aa tolgaade bewun4eznd o4er 1ron1aoh meint) 

W!e 41eae Delpbine daa gemaoht haben 

(ebenao) Wirklioh, Teutelskerle 

llaz7: (lacht unwillkUrlich, wird aber sotor·t von Gamow 

·· gebremat) 

l1•1w1 (geapielt nnaa·) .llu7 · II 

iazra (talt alch aotort,k1tact jetzt v~lllg Uberzeugend) 

Ja, •• ~ s-2 wie4u eill eretaunllohee Brlebllla. -

Aber bier .- weabalb ich el.-ntlloh gekommen bin: 

Olqa 

Ibr alt•t ~· Y6111g aut dem !rookenen. 

(verpf1ct) Wlr sind eben keine Delphine, Mrs. Gamow ! 

Gute. Idee, Mar.J, dante ! Greiten Sie zu, Mister Cl4T, 

bitte 1. (Gl!iHrklincen) 

Cll, 4uake. - Mra. ·a-ow, IQ~obten Sie jetzt nicht ala 
. . I 

etDe 4er B&Obat'-teiligten ein Wort zu unseren ftijrer.n 

.... ? 

' 

• 



Mary: 
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(pltltzlich ernet) Jaa - - ja, ich will gar nicht viel 
eagen - nur: bald ist Mitternacht, und da - also: 
ich freue mich, da3 Sie alle, die Sie mich jetzt horen, 
und wir alle dieses neue Jahrtausend noch erleben dtirfen, 
ohne daB die groae Explosion gekommen ist und una alle 

.. ausgeloecht hat. Moge eie nie, nie kommen, darauf erhebe 
ioh ••in ~laa ! 

..... Oheer1o, Jlazo.r, ohee:rio, Mia~er Clq, cheerio alle laMn 
HHrer ! 

Mar.r: 

lfu7: 

Guow: 

Baetrowje, Alex, naetrowje Mister Clay, nastrowje alle! 
(Zuprosten 'der drei, Gl~serklingen) 

(lacht plotzlich) 

. Alex, was hast du denn? 

Ich dachte nur gerade: was werden uneere Horer sagen, 
wenn aie htlren, wie dieae Sache mit dem sogenannten 
wiaaenaoha!tl~ohen Bentungeaueeohu.B unserer Sti!t\JDB 
f\mktionierte ? 

~a, riohti., 4e:r Au.aohuS, in den unser AuBenminister 
beruten wurde ! Oder aoll man sagen: abberufen ? Da war 
dooh aicher vie4er ein eohter Delphindreh dahinter ? 

Der Auaaoh~, 4a aohltellioh swanzig vordem fUhrende. 
Pol1tlke~ '-lde~ ... ~ikaniaoher Parteien anaeh~rtea, . . . 

..... , .... 14•4• sta.. iJat•• . . 
·••••• •llll1ll" illliUNiiHrolle wu! wiohti&e Poai tloa ftr 

ehrseisice Leute. Aber su seinem Peoh bestimmten die 



(Gamow} 

Mary: 

Gamow: 

NuJ: . 

Gulow: 

. ;; <J-

Satzungcn elei chze itit:; > <~ at oe:Lnv lmpfehlungcn 

einatimmig sein muat en, und erwartungsgemaB let in den 

ganzon Jahrzehnt en in di es em Gremi um ni emals ein 

einstimm i ger BeachluB zustand e cekommen . Da s muB ftir 

di e Mi t glieder beatimmt sehr unbefri edi gend gewesen sein. 
' 

Aber merlrw'Urdigerweise 1st niemala ein Mitglied 

zurlickgetreten. 

(lachelnd) Leberpaetete 

Ja, 2oo ooo Dollar sind ein hUbachee Taechengeld. 

So konnten die Politiker una nicht ina Handwerk 

pf¥schen. ~ Heute kann ich ja auch verraten, daB die 

Stiftung niemale einem Kabinettamitglied oder eine~ 
. 

Senator die Mitgliedachaft im \usachuS aneeboten hat, 

der eine konstruktive Au.Senpolitik verfolgte oder 

unterstUtzte. Die Politiker dagegen , die nach Ansicht 

der Delphine eine negative Politik verfolgten - - , 

nun, Pi-Omega-Rho war ihnen tiber. Una all en e i gentlich. 

Er hatte e1nen ganz eigenen Humor und legte una immer 

wieder mit aeinen Yragen herein. Einmal fragte er 

meinen lreund White," ob es richtig sei, zu sagen, 

die Amerikaner hKtten deshalb di e Freiheit, alles zu 

aagen, was aie d~chten,, well sie daa nie dachten, was 

su sagen ihnen nicht freistUnde. (er amUsiert sich sehr) 

( aanft ~hnend) Du - Alex -
.. 

(1st nicht zu bremsen) Jaja, Mary ! - Also Hhite hatte 

kaum Luft geholt, da kam achon der nachste Tiefschlag. 



(Gamow) 

Mary: 

Gam ow: 

Clay: 

Gallow: 

Clay: 

Pi--Omega-Rho fragt e y ob es ·richtig sc i? daB es in 

Amerika Politiker gebe, di o so ehrlich seien, daB sie 

es nicht fertig brtichten, and er en etwas vorzumachcn , 

ohne es zuerst sich selbcr vorzumachen . 

( energischer) Alex ) si eh mal auf die Uhr 
' 

Oh ja, verze.:fren Sie, Genossen. un.d gentlemen ! Aber wenn 

ich von den Delphinen rede, geht mir immer das Herz auf 

und ich finde kein Ende. Die Welt ahnt bis heute nicht, 

was sie den Delphinen verdankt. 1985 war die Zeit 

endlich reif fUr dae, was die Delphine schon lange 

VQrauageplant hatten: sie lud~n zur Vorbereitung einer 

allgemeinen AbrUstungskonferenz die Chinesen, die Russen 

und die Amerikaner nach Wien ein. 

(erstaunt, fallt einen Moment aus dem Spiel) 

Wie - die Delphine - eine Konferenz ? 

Warum nioht ? Allerdings, die Widerstande waren uch 

damals groG, einmal die noch immer vorhandenen 

ideologisohen Spannungen zwischen Russen und Chinesen 

und dann eben der typisch menschliche Vorbehalt, 

an einer von Delphinen einberufenen Konferenz sic~zu 

beteiligen. Aber allen Miesmachern zum Trotz kam sie 

doch zustande. Zwar zeigten die Russen zunachst weu.tg 

Lust, zu kommen, aber dann waren sie doch 

recht~eitig in Wien und gewohnten sich schnell, 

ebenso wie die anderen Konferenzteilnehmer, an die etwas 

- sagen wir: unorthodoxen Konferenzmethoden. 

Inwiefern unorthodox ? 



Gam ow: 

Clay: 

Gam ow: 

Clay: 

Guaow: 

. 01.&7: 

a-ow: 

51 ·-

\leil man dort a llen Ernst'es und mit gut er BtJgriindung 

der amerikanischen, russischen und ct inesi schen 

Regierung riet, ihre eigenen !Jtaat sbtirger oder Genoasen 

zur Spionage im eigenen Land aufzuford ern . 

Das verateh' ich nicht. ' 

Sie denken zu orthodox. Man ging davon aus, 

daB ea bei · einer totalen Abrtistung keine Geheimniaae 

militarischer Art mehr zu hUten und zu erforachen gibe. 

Aber wer sollte die Sicherheitsgarantie bieten, 

daB der andere wirklioh abrUstet ? 

Eben der andere selbst. Jeder sollte die Garantie tur 

sich selbst lietern. Das 1st billiger und sichere·r. 

Denn jede geheime Verletzung der Abmachungen schadet 

dem eigenen Vaterland, weil sie zu~ KUndigung oder 

Nichteinhaltung des Vertrags durch den anderen Partner 

:tUhren•uS. 

Also Lande•verrat· ala patriotische Pflicht • 

Wenn Sie es so pathetisch ausdrUcken wollen. 

Einfacher gesagt: es sollte Pflicht jedes amerika~isohen 

bzw. ruasischen oder chinesischen BUrgers, vor allem 

aber der Wissenschaftler und Ingenieure sein, jede 

solche geheime Verletzung aufzudecken und sie der 

vorgesehenen internationalen Kontrollkommission zu 

malden. Und nun dio tollste· Konsequenz: jeder, der eine 

eolohe Ubertretung malden wUrde, sollte von seiner 

eigenen Regierung eine steuerfreie Belohnung von einer 



(Gamow) 

Clay: 

Gamow: 

Ola;r: 

a-ow: 

01.,: 

0..0.: 

.. 

llaJ:7.: 
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Million Dollar bzw. den entsprechenden Betrag in Rubeln 

.oder Yuan erhal tEn Auf diese \Veise konnten geheime 

VerstoBe, selbst wenn sie vor kommen sollten, nicht 

lange verborgen bleiben. ... 

So ungewohnlich dieser Gedankengang ist, so einleuchtend 

,1st er bei na.her·em Hineehn. 

Und trotzdem bekamen damala, wo es ernst wurde, · 

sowohl die USA wie die Sowjetunion Angst vor der 

eigenen Cour·age. Wie ein Ausweg aus di.eser Sackgasee 

de~ Zogern·s gefunden werden sollte, das konnte etch 

kein Mensch voretellen. 

Aber die Delphine; wetten ?! 

(wie nebenbei) Dae babe ich Ihnen wohl noch gar nicht 

erzKhlt, daB eeit der Anerkennung Rotohinas auf Wunsch 

der Delphine eine groBere Gruppe junger chinesisoher 

Wieaenaohattl~r au una gestoSen war ? 

(l~chelt) Wundern tut'e mich nicht ! 

Sehen Sie ! Von einem dieeer Chinesen, einem 

Staatareohtler, gtng aut der Wiener Konferenz ein 

merkwUrdiger - oder wie einige Kritiker meinten, 

provozierender Voreohlag aus • 

(lacht sp~ttisoh und vergnUgt aUt) Provozierend, 

dae glaub' ich ! 

Und was war dae Provozierende an diesem Vorschlag ? 



f 

Gamow: 
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Seine Verntinftigkeit, denke ich . Und seine - na, das 

wer~en Sie gleich hHren. Jedenfalls schien er der 

Wei sheit der Staatsmiinner nicht "ernsthaft" genug. 

Der Weltfrieden - so sagten diese unverbesserlichen 

Pedanten - sei schlieBlich kein Spiel. (Magnetofon 

anstellen) .Unser chineeischer Freund widersprach • 

(AEUSTIX: Grof3er Raum, Sti•enfUlle, Unruhe, Beifall, Gelnchter 

uew.) · · 

tai-Iung: Die Alten eagan: Wer nicht spielt, verfehlt den rechten 

Ernst. Und waiter steht doch fest: jedes Spiel braucht 
. . 

feste Regeln. let dae nicht eo ? (leichter Beitall) 

Da mir diese sch~tzenswerte Versammlung die hohe Ebr& 

&ntut, meinen unceaohiokten Worten zuzuhoren, 

mochte ich in Beeoheidenheit vorschlagen, daB die 

Groladlohte gewieae Spielregeln einfUhren, um einander 

~irkungsvoll von der Einhaltung des Abkommens zu 

Uberz~ugen. Grundregel: Es w~re unhoflich, anzunehmen, 

.daa irgend eine der hohen vertragschlieBenden Machte 

jeJI&la cepu 41e Bed11lcuncen veretoaen wird. (Gellohte.r) 

Welohe Entt&uechung also fUr die BUrger dieses Staatee, 

immer wieder vergebene nach VerstoBen zu suchen und eo 

um den Ruha patriotieoh~n Handelns zu kommen und 

zugleich um die vereprochene Belohnung~ (Lachen, 

ironieoher Beifall) Bin Spiel, ohne Gewinnchance - wer 
.. 

spielt da lange mit ? (Gelachter) Die Wachsamkeit der. 

BUrger wlrd ao~ell naohlaesen, und eo konnen sich 

die anderen Parteien ·bald nicht mehr auf die :Bevolkerung 

der Gegeneeite verlaeeen. (Sehr richtig! Gelachter) 

... 



(Tal-Kung) Der einzige Weg, das zu verhind ern, wire der, daflir zu 

sorgen, daB solche VerstoBe in gewis8er Zahl 

tatsachlich vorkommen (Hort, hort ! ) - und dann auch 

entdeckt werden. (Reaktion) Ich mochte wagen, 

. . . 
,' 

folgende Regeln vorzuschlagen: Regel Nr. 1: 

Jede Groamacht wUrde im Geheimen mehrere kleine 

Komitees bilden mit der Aufgabe, je eine Bombe oder 

Rakete zu verbergen (Reaktion). Regel 2: Es wtirde den 

Komi tees ·erlaubt sein, . zu lUgen und zu betriigen, 

zu bedrohen und allee in ihrer Macht Stehende zu tun, 

um· daa Verateok gehetm zu halt~n. So lange ihnen dieae 

... 

Geheimhaltung gelingt, wUrde jedes Mitglied des KamiteeS 

j~lich einen ·hohen Bonus erhalten ( Reaktion). 

· Regel Nr. 3: Uber jedes von ihnen angelegte Verateck 

wUrden die Komitees ein eingehendes Protokoll anlesen 

mit Ort und Inhalt des Versteckes. Regel Nr. 4: 

Die Regierung _hinterlegt jades dieser Protokolle in 
. . 
eine~ veraiegelten, mit einer Kennziffer bezeicbneten 

Umaohlag bei der Internationalen Kontrollkommiaaioa. 

Da tUr die Autfindung aoloher Joabenversteoke eine 

srose Belobnung auageaetst !at, werden die BUrger aern 
ihrer patriotiachen Ptlicht genUgen, und ea wird von 

Zeit zu Zeit eines der Verstecke angezeigt werden. 

Recel -.r. 5: Die Iontrollkommiaaion f~gt dann bei der 

betreffenden Regie~ nach der Kennziffer des Umachlags, 

der daa einaohllcige Protokoll enthalt. Keine Regierung 

kann aich der Gefahr auaaetzen, daB auf ihrem Gebiet 

Bomben gefunden werden, die nicht durch ein Protokoll 
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(Tai-Kung) gedeckt sind. Ein heimliches , unkontro lliertes 

Verbergen von Bomben ware damit so riskant, daB keine 

Regierung es sich leisten konnte. Das ist mein Spiel 

und seine Regeln. (groaer Beifall) Nicht mir mUssen Sie 

(Rahmen) 

Gamow: 

Clq: 

GallOW: 

01&7:. 

learn 

lfu7: 

Gamow: 

danken, meine Herren ! Danken Sie unseren weisen, 

ehrwUrdigen Freunden, den Delphinen ! (Beifall 

.ausblenden, Band abstellen) 

Nun, Sie se~en so nach~enklich aus, Mister Cla7 ? 

Ja, merkwUrdig, irgendwas ist faszinierend an der 

Idee. 

Ich slaube, daa iat die Paszination der Vernunft, · 

der aich achlieSlich nicht einmal die Staats~nner 

entziehen konnten. Man nahm nicht nur den chinesischen 

Plan an, man n!herte sich auch rasch den rusaischen 

Vorschllgen tur einen zehnstufigen AbrUstungsplan. 

Und wie aah der aua ? Es ware immerhin interesaant, 

ein paar Binzelheiten zu hijren. 

(Ube~le~) •taselbeiten, ja, lassen Sie mich .al 

naohdenken :.. -

Du, Alex, wenn Du Dioh nioht beeilat, verpasaen wir. · 

noc~ die Mltternachtaatunde ! 

Das neue Jahrtausend, aber nein !! - Passen Sie auf, 

Miater Clq, •chen wir' a lturz. Da habe ich eine 

knappe zuaa-.enfaaaUng, d1e .1ch damals in unserem 

SeD4e~ .. -.. ~· · (~etotoa anatellen) 1 9 8 51! 



Spr·. 3: 

Gamow: 
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Hier spricht die Stimme der Delphine. Si e hbren 

Professor Gamow. 

(in JlKUSTIK kleinen Sprccherstudios) Es 1st wohl Zeit 

zu einem kleinen RUckblick. Ala vor acht Monaten die 

drei GroBmachte und alle anderen wichtigen Staaten 

.nach zlhen, ott erbitterten Verhandlungen, die tmmer 

wiede~ su aohelterD 4rohten, daa AbrUatungaabkaa.en 

ratiti'zierten, wuBte keiner von una, ob bier nicht 

bloB wieder mal etn nutzloaea StUck Papier zuatande 

g~ko.mmen war. Aber ertreulich~rweise erwiesen aioh 

Formulierungen und Auatuhrunsabeatimmungen des 

Vertraga ala so wirkungsvoll und paychologisch 

gesohiokt gezielt, 4&1 wir heute bereits das 

Abruetunc.niveau ait~tn erreicht haben und daa Stute 

aoht noOb TO~ Jabreeen4• Yerwirklioht aein 4Urtte. 

Manohe •uaerlioh unaoheinbare, in Wahrheit 3edooh 

•g~n wir :ruhia: rat'tinierte nausel des Vertrap 

bat UDerwartet aohaell JrUohte setragen •. · 

Ioh erwllme ala Beispiel die alliDMhliohe Jreipbe 

eh81i&la po~iaoheu ~bieta duroh Ru8land und daa 

daduroh erm6gliohte Ancebot Polens an Deutschland, . 
ueu Uber 41e 4eut~ O.tsren-en su aprechen. 

Aber· die Deutaohen Yerzichteten zugunsten der 

W1e4er..re1n1SUDC ihrer getrennten Landesteile. 

Auoh 41e '-l4 4anaoh beginnende atutenweiae 

Yeretn~ 4ea deutaohen und des transHsiaohen 

' 
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