
Creatures, Whose Shadows 

Couldn‘t Be Distinguished and Identified  

by the People in Plato‘s Cave,  

and So People Didn‘t Even Accept Them on Noah‘s Ark,  

Because They Weren‘t Mentioned on the Name-Lists. 

 

Sunken to the Bottom of the Sea,  

Their Bodies Remained Unnamed. 

 

(Nordsee ist Mordsee) 

 

Mehrere Menschen saßen einst in einer Höhle. Ihre Rücken zum Eingang der Höhle gewandt, an Füßen 

und Händen gefesselt, hockten sie vor einer Wand und starrten ununterbrochen darauf. Durch den 

Höhleneingang strahlte gleißend das Tageslicht. Jede Nacht aufs Neue, entzündeten im Eingangsbereich 

der Höhle Unbekannte ein helles Feuer. 

 

Hinter den Rücken der Gefesselten wurden dauernd und immerfort die Umrisse verschiedenster Kreaturen 

und Formen vorbeigetragen, an Holzstielen befestigt. Diese ursprünglichen Formen bekamen die am 

Boden Sitzenden nie zu Gesicht. Sie starrten nur auf die Schatten der Formen vor ihnen an der Wand und 

versuchten diese voneinander zu unterscheiden und zu bezeichnen. 

 

Sie diskutierten dauernd und intensiv darüber, einigten sich auf gewisse Begriffe, gaben den Schatten ihre 

Namen. 

 

Doch immer wieder, von Zeit zu Zeit, erschienen Schatten, ihre Umrisse unkenntlich und unklar – sie 

waren kaum klassifizierbar und so auch kaum oder gar nicht zu benennen. 

 

Es entstand Streit aber auch Gelächter. Einer der Gefesselten konnte sich mit einer Hand aus seiner 

Fessel befreien, er ritzte mit einem kleinen Stein die Umrisse dieser unbenennbaren Formen in einen 

größeren Stein und legte diesen wiederum in ein kleines Loch neben ihm. Den anderen gefiel dies, 

manchen aber auch weniger. (Das erste Museum war gegründet.) 

 

Eines Tages kam eine Sintflut. Einige Assistenten Noahs erschienen in der Höhle und fragten die 

Gefesselten nach einer Liste mit den Namen aller Kreaturen auf Erden um diese ausfindig zu machen und 

eine Boarding-Liste zu erstellen. Denn sie hatten ein Schiff gebaut. Auf dem Schiff sollte alles Lebendige 

auf diesem Planeten gerettet werden. Die unbenannten, mehrdeutigen Kreaturen waren leider allerdings 

nicht darunter, da die Gefesselten sie nicht klar unterscheiden und benennen konnten. 

 

Daher sanken diese auf den Grund des Meeres, denn ihre Körper blieben unbenannt. Doch wir sollten uns 

mit ihnen befassen, unbedingt. 
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