
“Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen”

(Aurelius Augustinus, 354-430)
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1. Kapitel

 Die Geburt eines Homo vulcanicus

Hermanns Geburt 

(Ich bitte alle, denen der Titel falsche Hoffnungen gemacht ha-
ben sollte, um Entschuldigung. Hier geht es nicht um Sex).

Den Homo vulcanicus gibt es, er ist die beruhigende Antwort 
auf die Sorgen derjenigen die befürchten, dass der Idealismus in 
unserer Gesellschaft ausgestorben ist. Ein Homo vulcanicus näm-
lich lässt sich nicht durch Geld bewegen. Auch persönlicher Ehr-
geiz und Geltungsbedürfnis sind ihm als Triebfedern völlig un-
bekannt. 

Dennoch geht er einer wahrhaft außergewöhnlichen Tätigkeit 
nach: Wo immer auf unserer Erde ein Vulkan ausbricht, setzt der 
Vulcanicus alles in Bewegung, um an dem Ereignis teilzuhaben 
und mehr noch: Ein echter Homo vulcanicus wirft sein ganzes 
Leben über Bord und nistet sich über kurz oder lang an einem 
der Feuerspucker dieser Welt ein.

So ist diese Art Mensch eigentlich unschwer zu finden, was 
erstaunlich erscheinen lässt, dass er bislang noch nicht systema-
tisch erfasst und beschrieben wurde. Eventuell liegt das jedoch 
an der Fehlinterpretation seiner Gattungsgenossen, die den 
Homo vulcanicus lediglich für einen Schaulustigen halten. Manch-
mal soll es sogar schon vorgekommen sein, dass ein Vulcanicus 
zufällig im Weg gestanden hat, als Rettungskräfte das betroffene 
Katastrophengebiet zu räumen versuchten. Von den Medien 
dann despektierlich als “Gaffer“ tituliert und damit in seiner 
Würde verletzt, zieht sich der Vulcanicus scheu an einen aktiven 
Krater oder Lavastrom zurück und ist dann nur noch schwer 
auffindbar. Mittlerweile sind die erfahrenen Exemplare dieser 
Spezies aufgrund solch schlechter Erfahrungen, zu denen auch 
Belehrungen, Drohungen und Geldstrafen durch die zuständigen 
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Behörden gehören, nur noch auf versteckten Schleichwegen an 
Vulkanen zu finden. 

Ein Vulcanicus braucht die Belehrungen nicht. Er weiß um den 
Feuerspucker, den er besucht. Sämtliche geologischen, morpho-
logischen, klimatischen und natürlich alle Besonderheiten der 
vulkanischen Aktivität hat er in der quälend langen Zeit zwi-
schen den Ausbrüchen bis ins kleinste Detail haargenau studiert. 
Er kennt sie alle – weltweit. Abgesehen davon ist er der Ansicht, 
dass ein langes Leben nur dann das Nonplusultra ist, wenn man 
oft genug in einem Feuerregen steht – mit Blick in die Hölle. 

Sie ahnen vielleicht, dass ich nicht übertrieben habe, als ich 
hier von der Beschreibung einer anderen Art Mensch zu philo-
sophieren begann. 

Aber woher kommt so ein Homo vulcanicus? Wird er etwa als 
solcher geboren? Die Antwort lautet: Nein! 
Der Vulcanicus wird infiziert, vorher handelt es sich theoretisch 
um einen ganz gewöhnlichen sapiens. Die Biologen erheben 
da freilich zu recht ihren Zeigefinger und mahnen, dass es sich 
dann um keine eigene Menschenart handelt. Das trifft hier je-
doch nicht zu, aus einem einfachen Grund: Der Homo vulcanicus 
lebt vor seiner Infektion nicht! Er wird erst durch sie geboren. 
Welche Form der Infektion diese Mutation verursacht, ist un-
schwer zu erraten: Die Begegnung mit einem ausbrechenden 
Vulkan! Vorher ahnt der Homo vulcanicus lediglich, dass er nicht 
wie die anderen ist – er befindet sich in einer Prägungsphase. 

Zu meiner Prägung gehörten vor allem die Geschichten mei-
nes Vaters, der selbst ein Homo vulcanicus ist. Auch mein älterer 
Bruder Stefan ist Homo vulcanicus. Das macht klar und deutlich, 
dass die Existenz unserer Art auf genetischen Grundlagen ba-
siert, womit nun auch die Biologen überzeugt sein dürften, dass 
wir nicht mit einem Homo sapiens sapiens gleichzusetzen sind.

Die Prägungsphase meines Vaters begann 1931 mit dem Film 
„Die letzten Tage von Pompeji“. Genauer gesagt war es ein ein-
drucksvoll koloriertes Werbeplakat zu diesem Film, von dem er 
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in diesem Moment die Augen einfach nicht mehr abwenden 
konnte. Darauf zu sehen waren Römer, die sich in der antiken 
Stadt Pompeji auf der Flucht vor der Feuersbrunst des Vesuvs 
befanden. 

Ein Gedanke hatte sich im kleinen Hermann unauslöschlich 
festgesetzt: Den Vesuv sehen, wie er Feuer speit vor der Kulisse 
der einstmals zerstörten Stadt.

Kurz darauf merkte wohl der Onkel, dass der Bub ein beson-
deres Kind ist und nahm ihn mit in ein Nürnberger Kino, wo ein 
Film über den Ausbruch der Vulkaninsel Krakatau auf Indone-
sien vorgeführt wurde. Es war ein Tonfilm, der in schwarzweiß 
deutlich Aufnahmen von der Entstehung des Anak Krakatau 
aus den Jahren 1927-30 zeigte. Davor, so wurde berichtet, hatte 
sich dieser ungeheuere Berg bei einem Ausbruch nicht nur größ-
tenteils in die Luft gesprengt. Er hatte auch durch Glutwolken, 
Ascheregen und Flutwellen größte Zerstörungen angerichtet 
und Tausenden Menschen den Tod gebracht. Die Augen des 
kleinen Hermann (vulcanicus) mussten wohl geleuchtet haben, 
als er tief beeindruckt von der Geschichte des Krakatau das Kino 
verlassen hatte – langsam einsetzende Aktivität der Vulkangene 
veränderten den kleinen Jungen. Kurz darauf musste er aber die 
bittere Erfahrung machen was es heißt, nicht wie andere Kinder 
zu sein.

Sein Lehrer pflegte nämlich die Schüler von ihren Wochenend-
erlebnissen berichten zu lassen. Der kleine Vulcanicus legte na-
türlich begeistert los und erzählte von den Filmaufnahmen des 
ausbrechenden Krakataus. Statt Interesse und Bewunderung 
über seine Ausführungen erntete er jedoch nur Hohn und Spott!

„Was für einen Unsinn du da erzählst“, hatte der Lehrer ge-
sagt. „Der Krakatau ist im Jahr 1883 ausgebrochen – da gab es 
noch gar keine Filmkameras!“ – und in der Klasse erhob sich 
schallendes Gelächter …

Doch ein Vulkangeprägter lässt sich nicht von der Ignoranz 
seiner Mitmenschen beirren. Schon wenige Jahre später erfüllte 


