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Beide Logotarianer standen so still wie Statuen vor meinem Baumhaus. Seidenähnliche Fäden zogen sich 
von ihren breiten Scheibenköpfen durch mein Fenster und endeten in kleinen vierbeinigen Drohnen 

mit strahlenden blauen Augen. Es war beunruhigend, wie sie durch mein Büro wackelten und ruckelten – zu 
wenig Beine.

„Warum erzählt ihr mir nicht von dem Job?“ fragte ich, damit sie aufhörten, sich zu bewegen.
„Es ist so“, sagte die erste Drohne. Das heißt natürlich der erste Logotarianer durch seine Drohne.
„Was mein Kollege sagen will“, sagte der andere, „ist, dass wir Sie anheuern möchten.“
„Das habe ich mir gedacht“, sagte ich.
„Es ist so“, sagte die erste Drohne wieder.
„Was mein Kollege sagen will, ist, dass der Job einige Reisen erfordert und ein Element der Gefahr 

beinhalten könnte.“
„Warum lassen Sie Ihren Kollegen nicht den Satz beenden?“ schlug ich vor.
„Danke“, sagte die erste Drohne. „Es ist so.“ Dann hielt sie inne, als ob sie an einem Punkt 

angekommen war, den sie noch nie zuvor erreicht hatte. Als ob sie keine Ahnung hatte, wie sie 
weitermachen sollte.

„Was ist das für ein Auftrag?“ fragte ich. „Ihr sagtet, es geht um Reisen. Reisen wohin?“
„Sektor 17,“ sagte die erste Drohne dankbar.
„Das Tal der Juwelen, will mein Kollege sagen.“
„Sektor 17, auch bekannt als das Tal der Juwelen.“ Die Drohne drehte sich ruckartig und das 

Hologramm einer Karte strahlte aus ihrem lidlosen blauen Auge und flackerte an der Wand. „Es gibt 
bestimmte Tiere, die in der Region endemisch sind und für unsere Forschung von Interesse sind.“

„Und wir können sie nicht einfach schnappen und zur Analyse in eine Logos-Anlage bringen.“
„Weil die Beobachtung der Exemplare in situ ergiebiger ist.“
„Woran forscht ihr?“ fragte ich. Dann, als ich erkannte, dass ich vielleicht einen taktischen Fehler 

gemacht habe, beeilte ich hinzuzufügen: „Für den Laien, was ist euer Studienfach?“
„Der einzige wahre Studiengang, der der Gesellschaft von Logik und Vernunft würdig ist!“
„Intelligenz, das will mein Kollege sagen. Definitionen, Vergleiche, solche Dinge.“
„Und was interessiert euch an diesen Tieren?“ Ich hielt an meiner Küchentür inne. Mein Instinkt 

als Gastgeberin riet mir, den beiden Drohnen etwas zu trinken anzubieten, was mir aber sinnlos 
albern vorkam.

„Sind sie intelligent oder sind sie es nicht?“ fragte die erste Drohne. „Die Niffelaffen.“
„Wir möchten sie nur mit einer Standard-Basislinie auf niedriger Ebene vergleichen. Ein Mensch, zum 

Beispiel.“
„Wir werden natürlich zu gegebener Zeit unsere eigenen Beobachtungsdrohnen einsetzen, aber der 

Unschärfe-Effekt besagt, dass die Beobachtung das Beobachtete verändert und unter diesem ...“
„Ihr Fußabdruck ist viel kleiner und sollte weniger Störungen der Daten verursachen“, sagte die zweite 

Drohne. „Betrachten Sie Ihre Beobachtungen als unsere Kontrollgruppe. Auch persönliche Berichte 
über Ethnographie sind in bestimmten Zeitschriften populär und könnten die Veröffentlichung des 
resultierenden Papiers erleichtern.“

„Veröffentlichen oder untergehen“, seufzte die erste Drohne irgendwie, obwohl sie keine Lunge zum 
Seufzen hatte.

„Hat Ihr Ethikprüfungsausschuss Richtlinien, wie Sie reagieren müssen, wenn sie intelligent sind oder 
nicht?“ fragte ich.

„Unser was?“
 A 
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Später, viel später, nachdem ich mich von der entnervenden Interaktion erholt hatte, machte ich mich 
auf den Weg zum Sektor 17, auch bekannt als das Tal der Juwelen. Das Tal war reich bewaldet und von 
kriechenden Ranken und bunten Blumen bedeckt. Felsvorsprünge ragten in seltsamen Winkeln aus dem 
Talboden und den darüber liegenden Hügeln heraus, jeder durchdrungen mit glänzenden Adern aus 
Metall, Edelsteinen oder Æmber. Die Luft pulsierte vor Leben und ließ die Haare an meinen Beinen zittern.

Bald fand ich eine kleine Truppe von Niffelaffen, die über und um einen besonders großen Baum 
herumsprangen, der voll behangen mit fruchtbeladenen Reben war und an dem Blüten aus tausend 
Epiphyten jeder Art blühten. Ich kletterte auf den Baum, fand einen guten Sitzplatz und winkte mit den 
Beinen, um die Aufmerksamkeit des nächsten Affen zu erregen.

Es – oder er, nehme ich an, denn es war ein Männchen – kam schnüffelnd heran. „Niffel?“, fragte er.
„Du sprichst!“ sagte ich. „Nun, das macht meine Einschätzung viel einfacher.“
„Du sprichst“, sagte er. „Nudat macht majine Enschetzunk viel ajinfachr.“ Er legte den Kopf schief und 

studierte mich aufmerksam. Er war aus meiner Sicht eine große Kreatur und seine genaue Untersuchung 
machte mir auf unbehagliche Art und Weise bewusst, dass Niffelaffen Allesfresser sind und sich nicht zu 
schade sind, ein Insekt oder zwei für eine schnelle Mahlzeit aufzusammeln. Es gab keinen Grund zu der 
Annahme, dass er keine Spinne essen würde.

„Ähem“, sagte ich und ruckte zurück. „Dein Fell hat einen schönen Violettton.“
„Ehm“, sagte der Affe, kletterte eine Rebe hoch und hing kopfüber an seinen Füßen, mich anstarrend. 

„Dajinfäll hattn schönnen Fieletttonn.“
„Schau, kein Affentheater“, sagte ich. „Hör auf, mich nachzuäffen.“
„Niffel“, sagte der Niffelaffe. „Niffel. Niffel! Niffel!“ Er – es? – brüllte lauter und immer lauter und andere 

Affen in der Nähe nahmen den Schrei auf.
„Niffel! Niffel! Niffel!“
Plötzlich sprang einer der Affen von einem Ast hoch oben und landete an einer Stelle, die kaum 

Zentimeter von mir entfernt war. In einem Satz fegte mich der Affe in einer hohlen Hand nach oben 
und packte mich in die Schale irgendeiner großen Nuss. Was folgte, war eine chitinhaarsträubende 
Höllenfahrt durch die Bäume und Ranken, die mit unwahrscheinlicher Geschwindigkeit auf und ab ging, 
während ich mich an die Hülle der Nuss presste und betete, dass alles bald vorbeigehen sollte.

Schließlich kamen mein Vehikel und ich zur Ruhe und nach ein oder zwei Minuten kroch ich aus der 
Nussschale und lag ausgebreitet und keuchend auf einem Felsvorsprung aus violettem Schiefer, erwärmt 

von der Sonne. Als ich mich genug erholt 
hatte, um meine Umgebung zu studieren, 
sah ich, dass der Vorsprung auf dem ich lag 
sich über einem Becken mit klarem Wasser 
erhob, das sich in das Tal darunter ergoss. 
Am anderen Ende des Beckens strömte 
ein schmaler Strom aus weißem Wasser 
von einer Klippe weit oben herab. Bäume, 
Sträucher, Ranken, Vegetation aller Art 
umgab die Szene mit einem goldgrünen 
Rahmen. Ich habe noch nie zuvor und auch 
nie danach einen schöneren Ort gesehen.

Mein Begleiter auf dem Vorsprung war 
ein Niffelaffe, mehr als doppelt so groß 
war wie die anderen. Sie hatte ein breites 
Gesicht mit den Falten und Furchen vieler 
Jahre und auf ihrem Kopf trug sie eine 
Krone aus Æmber. Der Rest der Gruppe 
planschte im Wasser oder sonnte sich 
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auf Felsvorsprüngen in der Nähe, und als ich näher hinsah sah ich, dass einige von ihnen Federn oder 
gewickelte Schnüre trugen, krude Ornamente, die sie von bloßen Tieren unterschieden.

Ein Wort hier zu Kleidung und ihrer Bedeutung. Säugetiere, wie ich herausgefunden habe – und 
insbesondere Menschen – legen großen Wert darauf, ob eine Kreatur Kleidung trägt oder nicht. Ich 
selbst kümmere mich selten um so etwas, bis auf einen kleinen Beutel für meine Tinte und mein Papier 
und manchmal ein Viererset von Linsen, um besser zu sehen. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ich 
zusätzlichen Schutz vor den Elementen benötige und nicht einfach Schutz suchen kann, webe ich mir 
einen Kokon aus Seide. Ich bin ernsthaft auf Gelehrte gestoßen, die erklären, dass

der Unterschied zwischen einer Person und einem Tier darin besteht, ob eine Kreatur eine Hose 
trägt oder nicht. Meine gegenteiligen Proteste wurden zurückgewiesen, weil Spinnen natürlich keine 
Hosen tragen und ergo meine gut begründeten Argumente nur das Quieken eines Tieres ohne 
Bewusstsein waren.

Die Niffelaffen trugen eindeutig keine Hosen, aber einige von ihnen hatten genauso viel persönliche 
(wenn sie denn Personen waren) „Kleidung“ an wie ich. Aber Zierde allein bedeutet nicht, dass bewusste 
Intelligenz vorhanden ist, wie der Dekorative Laubenvogel und die Jumtaran-Trophäenwespe zeigten.

So befand ich mich in einer Position, die ich nicht erwartet hatte. Ich dachte nicht nur darüber nach, 
wie man den Intellekt von Niffelaffen erörtert oder beweist, sondern war auch noch unsicher darüber, auf 
welcher Seite der Diskussion ich stand. Ich richtete meine Aufmerksamkeit auf meine Nachbarin, in der 
Hoffnung, dort etwas Klarheit zu finden.

„Hallo“, sagte ich. Sie wandte mir den Kopf zu und betrachtete mich mit unergründlichen braunen 
Augen, aber sie gab mir keine weiteren Anzeichen, dass sie gehört oder verstanden hatte. Aber trotzdem 
sah ich – oder stellte mir vor, ich sah – Weisheit in diesem Blick. „Ich bin Inka, die Spinne“, versuchte ich. 
„Wer bist du?“

Die Äffin keuchte leise, ein Laut irgendwo zwischen einem Lachen und einem Seufzer und lehnte sich 
an den Felsen hinter ihr. Sie kratzte sich abwesend an ihrer Seite und schloss die Augen.

Ich fühlte mich, als stünde ich nur auf zwei Füßen. War das eine Antwort? Hat sie mir gesagt: „Ich bin 
der Niffelaffe, hier, auf diesem Felsen, 
und nur das ist wichtig?“ War das nur 
tierisches Verhalten, oder die Weisheit 
eines weisen Einsiedlers, eins mit 
dem Schmelztiegel?

„Bist du die ... Königin von diesen ... 
Affen?“ fragte ich.

Ein besonders kleiner und 
unbändiger Affe huschte genau in 
diesem Moment vorbei und meine 
Gesprächspartnerin – wenn man 
die Empfängerin einer einseitigen 
Konversation so nennen konnte – griff ihn 
und wiegte ihn an ihrer Seite. Sie kitzelte 
seinen Bauch mit ihrer freien Hand 
und entblößte ihre Zähne mit einem 
tiefen grollenden Laut. Der junge Affe 
antwortete mit einem eigenen Kreischen 
und wand sich, während sie ihn an einem 
Bein nach oben hob und vor ihrem 
Gesicht herumbaumeln ließ. Ein paar 
weitere laute keuchende Geräusche und 
sie ließ das Kind los, das davonhuschte.
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Weniger Königin, entschied ich mich, und mehr Mutter.
„Ich wurde, ähm, von einigen Wissenschaftlern von Logos beauftragt“, sagte ich. „Weißt du, was das 

bedeutet?“
Die Königin lehnte sich zurück, die Augen geschlossen. Diese Frage rechtfertigte anscheinend keine 

Art von Antwort – oder ich las wieder einmal einen Effekt von Ursache und Wirkung in unser Gespräch, 
den es nicht gab.

„Sie untersuchen Intelligenz als Phänomen. Und sie versuchen festzustellen, ob Niffelaffen intelligent 
sind. Äh, du weißt schon. Ob sie Leute sind.“ Ich wedelte mit zwei Beinen. „Also, wenn ich beweisen kann, 
dass ihr so klug seid wie Menschen, dann müssen die Wissenschaftler euch wie Leute behandeln. Aber 
wenn ich es nicht kann, behandeln sie euch vielleicht wie Tiere, sperren euch in Käfige und so weiter.“ 
Eigentlich war ich nicht ganz sicher, dass die Logotarianer diese Art von Skrupeln haben würden. Selbst 
wenn ich sie davon überzeugen könnte, dass die Niffelaffen über einen Intellekt auf menschlicher Ebene 
verfügten. Aber ich entschied mich zu glauben, dass sie über eine gewisse Ethik verfügten.

Die Königin – die Mutter – Niffeläffin keuchte wieder und neigte den Kopf zu mir.
„Ich weiß nicht!“ beschwerte ich mich. „Sind Niffel so klug wie Leute? Wie Menschen? Das ist es, was 

ich wissen will. Kannst du es mir zeigen? Kannst du mir das beantworten?“
Die Königin lehnte sich wieder zurück und kratzte sich still am Bauch. Ich wandte mich ab, bereit, 

den gesichtslosen Bürokraten von meinem Versagen zu berichten, als ich plötzlich im Schatten der 
Niffel-Matriarchin stand, welche die Sonne verdeckte. Bald war ich zurück in meiner Nussschale und wir 
waren wieder weg, dieses Mal in einem viel ruhigeren Tempo. Ich wagte mich sogar an den Rand meiner 
Nussschale und ein paar meiner Augen ragten darüber, so dass ich den Waldstreifen vorbeiziehen sah, 
während die Königin auf ihren Fingerknöcheln flussabwärts ging.

Bald standen wir auf einem weiteren Felsvorsprung und sahen auf eine Kaskade von klarem Wasser 
herab, die in ein schimmerndes Becken floss. Am Rande des Wassers hockte ein haarloser Affe – ein 
Mensch. Er trug Hosen aus brauner Wolle, aber sie waren zerrissen und befleckt. Die Haare auf seinem 
Kopf hielt ein breiter, langer Streifen aus gemustertem Stoff zurück, den ich manchmal um menschliche 
Hälse geknotet gesehen hatte. Neben ihm war ein kichernder, grummelnder Niffelaffe, der ins Wasser 
platschte und einen Diamantenfisch schnappte.

Der Mensch nickte mit dem Kopf, lehnte sich nach vorne und platschte auf die gleiche Weise ins 
Wasser. Die Niffelkönigin und ich sahen für eine Weile zu, sie kratzte sich ihren Bauch, ich glättete die 
Haare auf meinem Rückenschild nach unserer Reise. Irgendwann gelang es dem Menschen, einen 
Diamantenfisch zu fangen, während der Niffelaffe einen kleinen Haufen von ihnen gesammelt hatte.

„Niffel!“ rief der Affe.
„Niffel!“ sagte der Mensch stolz. Sie verschwanden beide in den Bäumen.
Die Niffelkönigin schnüffelte und legte meine Nussschale auf den Felsen. Sie keuchte einmal in 

Richtung Becken und warf ihren Arm hoch, worauf sie die Bewegung nachahmte, um einen Fisch zu 
fangen. Dann drehte sie sich um und kletterte in immergrünen Wald hinter mir, und ich sah sie nie wieder. 

 A 

Als ich den beiden logotarianischen Professoren meine Ergebnisse vorstellte, murmelten sie aufgeregt 
und argumentierten hin und her, mit Klicks und Summen, zu schnell, als dass ich ihnen folgen konnte. Sie 
bezahlten mich und verließen das Zimmer, immer noch argumentierend. Ein paar Sprachausschnitte konnte 
ich hören und verstehen.

„Schön, wir nehmen die Spionagedrohnen ohne Pfeile.“
„Und keine Vivisektionen.“
„Was meinst du damit, keine Vivisektionen? Das ist ungeheuerlich!“
Ich fragte mich, als sie gingen, wie sehr der „Unschärfe-Effekt“ diese Niffelaffen verändern würde. Und 

ob die Affen die Logotarianer ebenfalls ändern würden.


