Mit dem Tod endet jede Feindschaft, sagt man. Für mich scheint das nicht unbedingt zuzutreffen. Neben
vielen, vielen anderen darf ich, 127 Jahre nach meinem Ableben, unter anderen George W. Bush zu meinen
prominentesten Feinden zählen.
Wie es dazu kam? Da war zunächst meine Abneigung gegen das Medizinstudium. Ansonsten wäre ich
nämlich, wie mein Dad, Arzt geworden und heute total vergessen. So studierte ich, obwohl die Natur meine
große Leidenschaft war, Theologie und wäre um ein Haar ein Landpfarrer geworden, von dem George W.
Bush niemals auch nur das Geringste gehört hätte.
Doch eine seltsame Fügung wollte es, dass ich als Naturforscher-Laie an einer Weltumsegelung teilnahm,
was mir niemand so recht zutraute, da meine Konstitution nicht die robusteste war. Aber die Begeisterung
machte all die Strapazen und quälenden Jahre der Seekrankheit wett, und ich lieferte, glaube ich, einen
ziemlich guten Job ab.
Die Naturwissenschaft vor 180 Jahren ist mit der eurer Tage nicht zu vergleichen. Sie wurde sehr stark
von kirchlichen Dogmen bestimmt, und es durften keine Entdeckungen gemacht werden, die nicht mit dem
Bibeltext korrelierten.
Doch genau diese Entdeckungen machte ich. Ich sah, dass die Welt sich veränderte, und ich sah, dass
die Lebewesen sich verändert und neue Arten gebildet hatten. Und schließlich formten sich meine krausen
Gedanken zur „Modernen Evolutionstheorie“, die viele Menschen, z.B. George W., auch in euren Tagen
immer noch vehement ablehnen. Und das liegt vor allem daran, dass… ach, seht am besten selbst…
Am 31. Mai 1836 erreichte Charles Darwin Kapstadt und genau 128 Jahre später wurde der Autor in Kiel geboren,
was aber wahrscheinlich bloß Zufall ist. Er ist Diplom-Biologe, von Geburt an begeisterter Zeichner und war schon bei
seinen Lehrern seiner Comics wegen verhasst. Das lag möglicherweise daran, dass eben diese Lehrer seine bevorzugten
Antihelden waren. Heute zeichnet und malt er bevorzugt Tiere und Pflanzen, und im Falle von Darwin ließ sich das alles
ganz gut kombinieren. Wohnen tut er in der Nähe von Kiel. Nicht Darwin, sondern der Autor!

