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Mitten in der Schwarmphase  

Dankesrede zur Verleihung des Frank-Schirrmacher-Preises. Von Hans Magnus 

Enzensberger  

Was läge näher, als an diesem Abend über Frank Schirrmacher zu sprechen, über das 

unerhörte Tempo, das er an den Tag legte, über seine Weigerung, die eigenen Reserven zu 

schonen, und über das, was man seine Flucht nach vorne nennen könnte. «Er hat sein Sach' 

auf nichts gestellt. / Drum war's nicht wohl ihm auf der Welt. / Wie er sich hatt' hervorgetan, / 

Da sahen die Leute scheel ihn an, / Hatte keinem recht getan.» Ein paar Verszeilen zwischen 

Goethe und Max Stirner können beim Unisono der Unersetzlichkeit nicht schaden, das die 

Nachrufe auf ihn angestimmt haben. Wahrscheinlich hätte Schirrmacher als Namenspatron 

nichts dagegen gehabt, vom Zeremoniell einer Preisverleihung abzuweichen. Begrüssung, 

Laudatio, Urkunde, Dank, Musik und Blumen, für das Nächstliegende hat Frank sich nie 

interessiert. Die Krise seines Mediums hat ihn beunruhigt, weil er dachte, eine wichtige 

Zeitung sei dazu berufen, alle Überlebensfragen der Politik, der Demografie, der Technik und 

der Biologie zu verhandeln. Mit dem drohenden Untergang dieser Art von Journalismus 

wollte er sich nicht abfinden. - Um seinen Ansprüchen, so gut ich kann, gerecht zu werden, 

möchte ich einen Probelauf auf unsicherem Terrain riskieren. Das Phänomen, das mich wie 

manchen andern umtreibt, ist der Schwarm. 

Ein hilfloser Zweifüssler  

Wie hat es ein so hilfloser Zweifüssler geschafft, sich die Erde für eine Zeitlang untertan zu 

machen? Er war, wie viele andere Lebewesen, seit seinem Auftreten ein Nomade. Der Homo 

sapiens, eine ziemlich gewagte Bezeichnung für unsere Spezies, war immer unterwegs. Von 

einem Kontinent zum andern wanderte er ein und aus. Tausende von Jahren unternahm er 

seine Züge nur in kleinen Clans, Sippschaften und Banden. Erst in den letzten zweihundert 

Jahren hat er sich exponentiell vermehrt. Seitdem ist seine Mobilität ins Unermessliche 

gewachsen. 

Für das, was die meisten Zeitgenossen Globalisierung nennen, oder Beschleunigung, oder 

Wirtschaftswachstum, oder Kapitallogik, was man neuerdings mit dem Begriff Anthropozän 

zu fassen sucht, liesse sich auch ein einsilbiges Wort finden und sagen, dass mit dem 

Schwarm die Menschheit in eine neue Phase eingetreten ist. Mit einer solchen Behauptung 

begibt man sich auf ein ideologisches Minenfeld. Denn jeder Vergleich der eigenen Spezies 

mit anderen Arten ist heikel. Darwin musste das schon vor geraumer Zeit erfahren. Nicht alle 

waren damit zufrieden, dass er Zutreffendes über die Primaten gesagt hat. An dem 

Missbrauch, den die Sozialdarwinisten mit seiner Lehre trieben, war er zwar unschuldig, doch 

das hat ihm nichts geholfen. 

Dennoch möchte ich eine Weile bei den anderen Tierarten verweilen. Ausgedehnte 

Wanderungen sind bei den meisten nicht ungewöhnlich. Insekten, Vögel, Fische und 

Säugetiere, die sinkenden Temperaturen und Futtermangel ausweichen wollen, machen sich 

alle Jahre wieder auf den Weg. Ihr Exodus beginnt, sobald im Norden die Sonne sinkt, und 

wird im Sommer in umgekehrter Richtung wieder aufgenommen. Allerhand Schmetterlinge 



ziehen von Mexiko nach Kanada und von Schweden nach Afrika. Die Küstenseeschwalbe 

unternimmt regelmässig eine Reise von der Arktis bis zum Südpol und zurück. Es gibt 

millimeterkleine Insekten, die bis zu 1500 Kilometer weit wandern. Solche Migrationen 

hängen, wie gesagt, von den Jahreszeiten ab. 

Ganz anders verhält es sich mit den Massenwanderungen der Heuschrecken, die nicht 

periodisch verlaufen. Die Entomologen haben dargetan und bewiesen, dass deren Leben auf 

zweierlei Art abläuft, in der Einzel- oder Solitariaphase und der Gregaria- oder 

Schwarmphase. Wenn sich eine Generation derart vermehrt, dass eine kritische 

Populationsdichte erreicht ist, wird es auf ihrem Territorium zu eng, und die Insekten 

beginnen zu wandern. Die Schwärme werden immer grösser und können Strecken von 

mehreren tausend Kilometern zurücklegen. Ausschlaggebend sind die klimatischen 

Bedingungen und extrem verschiedene lokale Ressourcen. 

Superorganismen?  

So viel zu Lebewesen, die sich sicherer als Menschen im Kollektiv bewegen. Insektenstaaten 

sind immer wieder als Superorganismen beschrieben worden. Der Begriff, den der 

amerikanische Ameisenforscher W. M. Wheeler 1928 geprägt hat, ist nicht unumstritten. Fest 

steht jedoch, dass ihre Kolonien mit chemischen Signalen sehr effektiv kommunizieren. Die 

Soziobiologen sagen sogar, dass es sich um eine Art von kollektivem Nervensystem handelt. 

Ausserdem herrscht in den Insektenstaaten eine Arbeitsteilung, die an die Bildung von Kasten 

erinnert. Die meisten Entomologen lassen in diesem Punkt lieber Vorsicht walten. Andere 

aber fühlen sich zu gewagten Vergleichen mit menschlichen Klassengesellschaften berufen. 

Alle sind sich darüber einig, dass Ameisen, Termiten und Bienen genetisch fixierten 

Programmen unterliegen, denen sie ihr Überleben verdanken. Wer mit einem Stock einen 

Ameisenhaufen angreift, wird feststellen, dass sich viele Dutzende von Bewohnern sofort an 

die Reparaturarbeit machen, ohne dass dafür ein Befehl nötig wäre. Offensichtlich sind dem 

Menschen solche Mechanismen der Selbststeuerung nicht gegeben. Um uns als Gattung zu 

behaupten, sind wir somit auf schwache Garantien wie die Vernunft, das Gewissen und die 

Erziehung angewiesen. Wir benötigen Brauchtümer wie Gesetze, Moralvorstellungen und 

Religionen, mit einem Wort das, was wir im Singular oder im Plural für Kultur halten. 

Es leuchtet also unmittelbar ein, dass unsere Schwarmphasen anders aussehen und verlaufen 

als die der Insekten. Ihr Wechsel gehorcht nicht der Natur oder einem genetisch fixierten 

Instinkt, sondern der zivilisatorischen Polarität von Druck und Sog. Die wichtigsten 

Abstossungskräfte sind leicht zu benennen: ökonomische Not und politische Gewalt. Auch 

die wichtigsten Attraktoren sind bekannt: Sicherheit, Wasser, Subsistenz, ein Dach über dem 

Kopf, medizinische Versorgung, Hilfe, Asyl, Jobs und allerhand Papiere. Die Frage, ob ihre 

Wanderung legale oder illegale Formen annimmt, stellt sich Menschen auf der Flucht 

zuallerletzt. 

Doch der Schwarmphase, an der jeder von uns teilhat, fallen keineswegs nur die Notleidenden 

anheim. Selbst ein Säulenheiliger, ein Clochard oder ein Trappist kann sich ihr kaum 

entziehen. Auch wer den Schwarm beschreibt, gehört dazu. Es gibt keine Immunität. Der 

Bewegungsrausch der Spezies macht sich auf jeder Skala geltend, und zwar auch bei den 

Reichen. Je vermögender jemand ist, desto ruheloser ist er auf der Suche nach Renditen, 

Wachstumssteigerungen, Marktanteilen und Renditen unterwegs. An dieser 

kapitalgetriebenen Völkerwanderung nehmen aber nicht nur Milliardäre, Stars, hochkarätige 



Wissenschafter, Sportler, Musiker und Kriminelle teil, sondern auch ganz gewöhnliche 

Angehörige der middle class. 

Übrigens muss man die Superreichen relativ wohlwollende Leute nennen, im Vergleich zu 

Diktatoren, Warlords und jenen «Befreiungsfronten», die sich heute lieber Milizen oder 

Rebellen nennen. Gangster-Eliten dieser Art hegen nämlich den Wunsch, die intelligentesten 

und am besten ausgebildeten Bewohner ihrer Länder zu vertreiben. Man sollte diesen Effekt 

nicht brain drain, sondern brain squeeze nennen. Dagegen zeichnen sich einige sehr reiche 

Menschen wie Bill Gates oder Warren Buffet dadurch aus, dass sie lieber spenden und 

Stiftungen errichten. Es mag ja sein, dass sie damit ihr Gewissen erleichtern wollen. Aber 

dass sie über eine solche Instanz verfügen, sollte man ihnen nicht vorwerfen. 

Zwischen diesen extremen Fraktionen bewegen sich zahllose andere Schwärme. Zu den 

wichtigsten Wandergruppen gehört die hochgradig anpassungsfähige und flexible Schicht von 

Agenten, Schleppern, Schleusern, Maklern, Netzsaboteuren, Drogen-, Waffen- und 

Menschenhändlern. 

Krankhafte Beweglichkeit  

Allgemein kann man sagen, dass die Beweglichkeit der Spezies im einundzwanzigsten 

Jahrhundert pathologische Ausmasse erreicht hat. Das lässt sich bis ins Detail beweisen. Auf 

allen Kontinenten werden Grossflughäfen aus- oder neu gebaut, weil die Zahl der Passagiere 

unaufhörlich zunimmt. Die Auftragsbücher der Hersteller von Linienmaschinen sind 

ausgebucht. Auch der Markt für Privatflugzeuge boomt, denn Manager und Investoren 

müssen dauernd unterwegs sein und ebenso wie die Politiker von einer Kabine in die nächste 

taumeln. 

Solche Vielflieger mögen einer Minderheit angehören. Anders verhält es sich mit der 

wuchernden Zahl von Kongress-, Messe-, Tagungs- und Konferenzteilnehmern. Nicht nur 

Politiker, Forscher und Ärzte, jeder beliebige Verband veranstaltet irgendwo auf der Welt 

seinen eigenen Gipfel. Alle möglichen Spezialisten schwärmen überallhin aus, Ichthyologen 

ebenso wie Schuhfabrikanten, Kunsthändler und Linguisten. Sogar die Klimaforscher 

entfalten eine rege Reisetätigkeit. Und was ist mit den mittellosen Lyrikern, die nicht wissen, 

wie sie ihre Miete bezahlen sollen? Auch sie lassen sich nicht lumpen; sie treffen sich auf 

Hunderten von Festivals in aller Welt, von Mexiko bis Neuseeland. 

Wer solche Ausflüge als groteske Übertreibung abtut, der vergisst, dass er meist selber einem 

anderen, noch viel grösseren Schwarm angehört - dem der Touristen. Die Urlaubsreise 

nämlich gilt jedem auf der Welt, der sich zur Mittelklasse zählt, als selbstverständliches, 

unveräusserliches Menschenrecht. Aus Edinburg wird gemeldet, dass die 500 000 Einwohner 

dieser Stadt es zur Zeit der Festspiele mit einer ebenso hohen Zahl von Gästen zu tun haben, 

die Tag und Nacht die Gassen, Parkplätze, Bars und Hinterzimmer blockieren. In Barcelona 

kommt es zu Protesten der Anwohner, die sich von besoffenen, pöbelnden und urinierenden 

Touristen verdrängt sehen. Das Münchner Oktoberfest verzeichnet beim Bierkampf über 

sechs Millionen Besucher. 

Ein besonderer Fall unter vielen anderen Destinationen ist das von den Venezianern fast 

völlig verlassene Venedig, dessen Häfen von riesigen Kreuzfahrtschiffen verstopft werden. 

Die Passagiere, zum grossen Teil rege Rentner, werden nach der Ankunft ausgespien und am 

selben Abend wieder eingesammelt. Auf die Verschmutzung und Erosion der Kanäle kann in 

der Lagunenstadt keine Rücksicht genommen werden. Die milliardenschwere Industrie der 



Kreuzfahrer wächst ungebremst durch Havarien und Einsprüche. Für die gigantischen Schiffe, 

die bis zu 360 Meter lang sind und bis zu 5400 Touristen fassen, werden immer neue 

Terminals gebaut. 

Es gibt nicht nur physische, sondern auch digitale Schwärme, die ebenso mächtig sind. Sie 

werden dadurch mobilisiert, dass heute jeder auf seinem Bildschirm oder im Internet sehen 

kann, welche Zustände dort herrschen, wo er sich nicht befindet. Auf die physische 

Anwesenheit ist der Schwärmer nicht angewiesen; ein weit entfernter Sender genügt als 

Attraktor. 

Ein solcher Schwarm hat sich um einige wohldefinierte Sportarten herum gebildet. Auch 

dabei handelt es sich, wie beim Tourismus, um eine Schlüsselindustrie, die von wenigen 

Konzernen beherrscht wird, die es vorziehen, als Verbände zu firmieren, so als würden sie 

tatsächlich die Sportler repräsentieren, die von ihnen abhängig sind. Hinter Abkürzungen wie 

IOK, NOK, Fifa, Uefa verbirgt sich ein Geschäftsmodell, das trotz seiner notorischen 

Anfälligkeit für Geldwäsche und Bestechung als politisch unantastbar gilt. Kaum eine 

Regierung wird es wagen, sich mit einem so massiven Schwarm anzulegen. 

Unter den obszöneren Sportarten nimmt das Autorennen einen Spitzenplatz ein. Insofern trägt 

diese Branche den Namen «Formel 1» zu Recht. Sie ragt aus den Reihen der Konkurrenz 

nicht nur durch endemische Korruption hervor; sie kann auch mit enormer Lärmproduktion 

und mit kräftigen ökologischen Schäden punkten. Eine hervorragende Rolle spielen bei den 

«Grossen Preisen» von Kuala Lumpur bis Monte Carlo die primären Geschlechtsmerkmale 

der beteiligten Herren, nicht nur weil ihre bizarren Fahrzeuge überdimensionierten Penissen 

gleichen, sondern auch, weil die Sieger darauf bestehen, sich mit Champagnerflaschen im 

Magnum-Format zu bespritzen, um dem Fernsehzuschauer ihre rituellen Ejakulationen 

vorzuführen. 

Ansteckung  

Einen anderen Schwarm stellt der alltägliche Stau in den Innenstädten und auf den 

Autobahnen dar. Die Paradoxie besteht darin, dass er stillsteht. Die Masse der Fahrenden sieht 

sich zu stundenlanger unfreiwilliger Rast gezwungen, weil sich die Verkehrsadern in 

Parkplätze verwandeln, deren Ende nicht abzusehen ist. 

Insgesamt pflanzt sich dieses wie jedes Schwarmverhalten durch Ansteckung fort. Der 

Nachahmungstrieb nimmt dabei oft lächerliche und obskure Formen an. Mit dem Ernst der 

Lage hat das zwar nichts zu tun. Man sollte aber die Absurditäten und Verirrungen kleiner 

Schwärme dennoch zur Kenntnis nehmen, weil sie Rückschlüsse auf den Geisteszustand der 

Beteiligten zulassen. Zu ihnen gehören die Fan-Meuten, die sich bei Auftritten irgendwelcher 

Stars, bei Konzerten und Meisterschaften versammeln. 

Ein anderes, gewaltloses Beispiel bietet ein neuer Brauch, der sich innerhalb weniger Jahre 

auf dem ganzen Planeten verbreitet hat. Angeblich um die Treue zum jeweiligen 

Liebespartner zu signalisieren, bringen schwärmende Passanten derart viele 

Vorhängeschlösser auf Brückengeländern an, dass ihr Gewicht die Statik gefährdet. Sie 

müssen von Hilfskräften mit Bolzenschneidern entfernt werden, die damit verhindern, dass 

die Brücken einstürzen. Von der Macht des Nachahmungstriebes zeugt jede beliebige 

Fussgängerzone. Die Allgegenwart von Mozartkugeln, gefälschten Uhren und entsetzlichen 

Souvenirs kann keinem Passanten entgehen. Was dort ins Auge fällt, ist die unmittelbare 

Nachbarschaft von Luxus und Abfall. Völlerei und Hunger, synthetischer Duft und Gestank 



sind voneinander unzertrennlich wie Zwillingsgeschwister. Schwer abzuweisen ist der 

Eindruck, dass die Schwarmpopulation an Bulimie leidet. 

Wer von der Schwarmphase spricht, darf vom Internet nicht schweigen. Es ist schon eine 

Weile her, dass seine Evangelisten im Netz die Lösung der wichtigsten Zukunftsaufgaben 

sahen. Von solchen Hoffnungen haben sich inzwischen viele, wenn auch widerwillig, 

verabschiedet. Die Netzpolitik ist ein Thema, um das mit harten Bandagen gekämpft wird. 

Niemand weiss genau anzugeben, wie sich dieses abstrakte, globale Nervensystem der 

menschlichen Zivilisation weiterentwickeln wird. Am Internet nehmen etwa drei Milliarden 

Nutzer teil, das sind mehr als vierzig Prozent der menschlichen Bevölkerung des Planeten. 

Bemerkenswert ist, dass auch entlegene Dörfer, arme Slumbewohner und Flüchtlinge in der 

Regel über Mobiltelefone verfügen. Ohne solche Geräte auszukommen, ist eine Option, die 

Flüchtlingen nicht offensteht. Sie sind kein ordinäres Konsumgut, sondern überlebenswichtig 

wie Trinkwasser oder ein Dach über dem Kopf, weil sie die Kohäsion des Schwarms sichern. 

Im Übrigen fällt es schwer, darüber zu urteilen, wie weit es mit der Schwarmintelligenz her 

ist, von der so viele schwärmen. Auf sie berufen sich nicht nur die «sozialen Medien», die von 

wenigen Grosskonzernen beherrscht sind und ihr Geld durch Reklame und durch den Verkauf 

ihrer Nutzerdaten verdienen. Doch vom Potenzial des Netzes leben nicht sie allein. Dort 

florieren auch die zahllosen Foren, NGO, Oppositions-, Selbsthilfe- und 

Selbstverteidigungsgruppen, die sich überall gebildet haben, wo die Zensur nicht durchgreift. 

Diese Plattformen müssen sich in einem markt- und gewinnfixierten Umfeld behaupten. 

Deshalb finanzieren sie sich nicht an den Kapitalmärkten, sondern durch Spenden. 

Das eindrucksvollste und erfolgreichste Beispiel dafür ist das Projekt der Wikipedia. Diese 

nichtkommerzielle, werbefreie Enzyklopädie wird von unentgeltlich arbeitenden Autoren in 

fast dreihundert Sprachen verfasst und übertrifft durch ihren Umfang und ihre Reichweite alle 

anderen Nachschlagewerke. Zugleich toben sich im Internet Schwärme von Fanatikern, 

Denunzianten, Paranoikern, Hasspredigern und Kriminellen aller Art aus. Das legt die 

Hypothese nahe, dass die berühmte Schwarmintelligenz samt ihren Usancen die 

Geistesverfassung des Menschengeschlechts ziemlich exakt widerspiegelt. Sie vertritt den 

Mob ebenso wie die Helden des Alltags und kennt auch in diesem Sinn keine Grenzen. 

Übrigens steigt mit den anwachsenden Schwärmen auch die Intensität der Überwachung 

durch die Geheimdienste, deren Mitarbeiter sich jeder Kontrolle entziehen. Auch die Zahl der 

Verbote und der Sperren nimmt zu. Ein eher harmloses Indiz dafür sind die Barrikaden, die 

Kommunikationsunternehmen wie die Post, die Telefonkonzerne und die Reklame- und 

Datenkraken Google, Facebook und Apple errichten, um jede Kommunikation mit ihren 

«Kunden» zu unterbinden. Ihr Ziel ist die Unerreichbarkeit. Sogenannte Hotlines dienen ihnen 

als Stacheldraht. 

Grenzen, Zäune, Mauern  

Nicht nur unverschämt, sondern bedrohlich sind ganz andere Formen der Schwarmabwehr, 

bei denen es um Leben und Tod geht. Elizabeth Vallet, eine Beobachterin aus Montreal, hat 

anno 2014 eine Untersuchung über Borders, Fences and Walls veröffentlicht. Sie konnte 

beweisen, dass die Zahl der Mauern seit dem berühmten Fall des Berliner Bauwerks nicht 

etwa ab-, sondern überall zugenommen hat. Die Konjunktur der Verbarrikadierung wurde 

durch das Ende des Kalten Krieges nicht gedämpft, sondern stimuliert. Zwischen 1989 und 

2014 sind mindestens 6000 Kilometer Neubauten dieser Art entstanden, in den USA an der 

mexikanischen Grenze, aber auch in Israel, Indien und Spanien. Saudiarabien plant angeblich 



einen Wall von 1000 Kilometern Länge, um sich von Jemen zu isolieren, Tunesien eine 

Befestigung gegen das libysche Chaos; Estland wünscht seine Ostgrenze mit einem langen 

Zaun zu sichern; Thailand möchte radikale malaysische Muslime aussperren; Indien hat vor, 

zur Verteidigung gegen Pakistan eine Linie von bis zu 2900 Kilometern Länge zu befestigen. 

Auch die europäischen Regierungen versuchen angesichts der rasant zunehmenden 

Völkerwanderung mit allen möglichen Tricks, den Andrang zu mindern, durch Entmutigung, 

Vorschriften, Kontrollen und Abschiebungen. Die Slowaken fürchten die Flucht vor dem 

ukrainischen Chaos; die Tschechen sperren sich gegen den Zustrom von Einwanderern aus 

dem Balkan. Mehr oder weniger zaghaft wird auf unserer Halbinsel allenthalben gebaut. 

Ungarn hat einen Sperrzaun an der serbischen Grenze errichtet und möchte sich am liebsten 

ganz isolieren. Die Briten bereuen, dass sie sich zu einem Tunnel unter dem Ärmelkanal 

überreden liessen. Überall trachten einwanderungsfeindliche Parteien danach, Europa in eine 

Festung zu verwandeln. 

Ein Ende der Beliebtheit, der sich die Europäer und besonders die Deutschen im Nahen 

Osten, in Afrika und in anderen geplagten Gegenden erfreuen, ist nicht abzusehen. 

Gottfried Samuel Fraenkel, ein berühmter und vergessener, in München geborener 

Entomologe, hat sich 1932, kurz vor seiner Vertreibung, wie folgt über die Wanderungen der 

Heuschrecken geäussert: «Eine Massenwanderung auf engem Raum führt zur Entstehung der 

Schwarmphase. Ein einmal begonnener Prozess der Schwarmbildung enthält in sich die 

Tendenz, sich in diese Richtung weiterzuentwickeln. Denn aufeinandertreffende Schwärme 

vereinigen sich. Die Ausbildung der Schwarmphase sowie grösserer Wanderschwärme kann 

sich über mehrere Generationen hinziehen. [. . .] In der temporären Region kann sich die Art 

jedoch nicht auf die Dauer halten. Sie verschwindet stets im Laufe einer oder mehrerer 

Generationen.» 

Zwei Mathematiker namens Lotka und Volterra, die sich mit Populationsschwankungen 

beschäftigten, haben versucht, die Maxima der Räuber- und der Beutepopulationen zu 

berechnen. Wenn die Löwen zu viele Büffel reissen, nimmt ihre Zahl zunächst zu, bis zu 

wenige Büffel übrig bleiben. Dann hungern die Raubtiere, und die Dynamik kehrt sich um. 

«Der rückläufige Prozess vollzieht sich so» - es ist wiederum Fraenkel, der zu diesem Schluss 

kommt -, «dass infolge geringerer Nachkommenschaft bei ungünstigen klimatischen 

Bedingungen sowie durch die Entwicklung von Parasiten die Zahl der Tiere sich verringert. [. 

. .] Dieser Prozess kann schliesslich zu einem vollständigen Verschwinden der Art führen.» 

Solche Beobachtungen können bei manchen Menschen irrationale Ängste auslösen, gerade 

weil sie sich vernünftig anhören. Einleuchtend ist das nicht. Gottfried Fraenkel war kein 

Wahrsager. Für soziologische und historische Fragen wollte er durchaus nicht zuständig sein. 

Auffällig ist jedoch das Datum, zu dem er seine Untersuchung veröffentlicht hat. Könnte es 

sein, dass seine Einschätzung von 1932, mehr als ihm bewusst war, mit der grossen 

Wirtschaftskrise von 1929 und dem unaufhaltsamen Aufstieg Hitlers zusammenhing? 

Bei aller Hochschätzung für den grossen Entomologen möchte ich ihm, was die Implikationen 

für das Menschengeschlecht betrifft, widersprechen. Zum einen hinkt jeder Vergleich 

zwischen uns und den 14 000 bekannten Heuschreckenarten. Wir sind einander 

ausgesprochen unähnlich. Zum andern ist unsere Fähigkeit zur Prognose glücklicherweise viel 

zu schwach entwickelt, als dass sich vorhersehen liesse, wo unser Schwarmverhalten 

hinführen wird. Während die Rechenkapazität unserer Maschinen immer schneller zunimmt, 



entziehen sich unsere Zustände jedem Kalkül, das über ein paar Tage hinausreicht. Eindeutig 

ist nur, dass ihnen mit moralischen Erwägungen nicht beizukommen ist. 

Ich danke für den Preis, der mir zugedacht wird, und für Ihre Aufmerksamkeit. 

Gestern wurde Hans Magnus Enzensberger in Berlin der erste Frank-Schirrmacher-Preis überreicht. Der Preis 

wird jährlich vergeben an Persönlichkeiten, die beitragen zum Verständnis unseres Zeitgeschehens. Mit 

vorstehender Rede bedankte sich der Schriftsteller. 

Stare sind die Stars unter den Schwarmvögeln und dank ihrer Wanderlust vielenorts 

eingebürgert.  
MANUEL PRESTI / SPL / KEYSTONE 

«Auch mittellose  

Lyriker treffen sich auf Festivals von Mexiko bis Neuseeland.» 

«Unsere Zustände entziehen sich jedem Kalkül, das über ein paar Tage 

hinausreicht.» 
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