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 Joachim „Joe, the Nighthawk“ Kutzner

Ist der Mars-Lander BEAGLE-2 jetzt offiziell für „tot“ erklärt worden, so haben wir Europäer
mit der Sonde MARS EXPRESS den Coup gelandet: nämlich zweifelsfrei Wasser auf
dem Roten Planeten entdeckt. Das hatten alle schon vermutet, aber WIR haben es definitiv
beweisen können!
Logisch, das würden die Amis nicht auf sich sitzen lassen können. Und so kommen sie heraus
mit der wahren Wahrheit über ... d.h. ER kam damit heraus ... ER, der alte sympathische
Kämpfer für die, selbstredend legitimen Rechte seines Volkes auf die ganze Welt. ER, der
sich stets mit entwaffnender Offenheit - rums! - ins Licht der Weltöffentlichkeit setzt und
dann - rums! - geblendet nicht mehr weiß, was er gestern sagen wollte und vorgestern gesagt
hat. Nun hat Donald Rumsfield dieser Tage wieder große Worte leichten Sinnes
ausgesprochen, und wir alle durften seinen Worten lauschen:

Sehen wir einmal davon ab, dass, wenn überhaupt, wir dieselben Werte hätten (die wir
natürlich nicht haben!), hat Donny Rummy uns eigentlich etwas ganz anderes zwischen den
Zeilen verraten:
Sie, die Amerikaner nämlich, waren schon vor uns Europäern oben auf dem Roten Planeten
gewesen - ich meine jetzt nicht mit den unbemannten VIKING-Sonden, die dienten nur der
Ablenkung.
Und Sie haben dort nicht nur Wasser gefunden ... nein, sondern echtes Leben, lebendiges
Leben, auf zwei Beinen gehendes Leben, humanoides Leben ...
Affen nämlich.

Wir alle, jedenfalls die von uns, die sich für Science Fiction interessieren und dem
Kinobesuch frönen, also fast alle, denn inzwischen lief der Film auch mehrfach im TV,
kennen die Story nur zu gut - bloß: Wir haben es auch bei der zehnten Wiederholung im
Fernsehen nicht gemerkt, so genial ist der Film.

„Jeder Affe, der vom
Mars auf die Erde schaut,
sieht, dass Amerika und
Europa die gleichen
Werte haben.“

 Christiane Lieke



Die Story gerade nicht parat? - Ich helfe nach:
Ein Raumschiff der Amis landet auf einem fremden Planeten, wo die Besatzung nur dumme
Menschen aber jede Menge kluger Affen findet. Ganz klar, wer da über wen herrscht.
Charlton Heston spielte sensationell gut, so gut wie nie zuvor, aber was noch mehr zählt: Er
hielt dicht, wasserdicht. Verschwieg er uns doch, und das nun schon sechsunddreißig Jahre ...
er hätte das Geheimnis wohl mit ins Grab genommen, wenn nicht rums (s.o.) ... verschwieg er
uns doch, dass die NASA ihn, seine schauspielernden Kollegen und die ganze Crew von der
21th CENTURY FOX damals 1967 auf den Mars flog, zu den Schlau-Affen, und dort den
Streifen abdrehte. Nach zähen Verhandlungen musste die CENTURY FOX den Marsaffen als
„Schweigegeld“ vor dem Abflug ihr 30%-Anteils-Aktienpaket der UNITED FRUIT GUM
COMPANY überlassen, und die wiederum einen allmonatlichen Shuttle-UFGC-Bananen-
Versorgungsflug garantieren. Weshalb wir nun wissen, warum die Shuttles nach so wenigen
Jahren solche Rostlauben geworden sein; aber das gehört jetzt nicht hierhin.
Die Marsaffen andersherum garantierten den Leuten von der NASA und der CENTURY
FOX, sich die nächsten 60 Jahre nicht mehr auf der Erde sehen zu lassen. Das hatten sie
nämlich vorher, weshalb King Kong ... aber auch das ist eine andere Story.
Hat jedenfalls nicht ganz funktioniert, weil, in Californien jetzt ein „Mann“ Gouverneur und
in München seit Jahren ein „Mann“ zwischen bayerischen Pfosten ... aber, ich wiederhole
mich, auch das sollte ein andermal erzählt werden.
Was ich sagen wollte, ist: Der US-Präsident hat jüngst verkündet, die Amis wollten jetzt
endlich die ersten Männer zum Mars schicken. Eine Weile würde es noch dauern bis dahin,
räumte Dschordsch Dabbeljuu ganz gegen seine Art ein, so etwa mindestens vielleicht, könnte
sein auch länger, zwanzig-und-ein-paar Jahre ...
2004 + 23 = 2027 = 1967 + 60  ...   ihr versteht!
Dann dürfen die Marsaffen offiziell wieder ...   die Erde besuchen.
Gerüchten zufolge wird dann der Hype auf die Kinos Terras starten. Internen Gerüchten
zufolge kauft die 21th CENTURY FOX deshalb schon heute alle Video/DVD-Kassetten ihres
eigenen Films auf.
Mein absoluter Geheimtip:
Habt ihr in eurer Videobibliothek noch eine Fassung vom „Planet der Affen“, bunkert sie,
verwahrt sie in einem sicheren Schließfach oder bei Oma auf dem Speicher ...
und wartet, bis die Russen kurz vor ihrer ersten bemannten Mars-Mission stehen.
Was wesentlich vor 2027 geschehen wird, weil sie den Fehler vom verlorenen Wettlauf zum
Mond nicht noch einmal begehen wollen.
Dann erzählt ihr ihnen die Wahrheit über den Roten Planeten und seine Bewohner und bietet
ROSAVIAKOSMOS eure Kassette zum Kauf an.
Zu einem Preis natürlich, mit dem ihr für den Rest des Lebens ausgesorgt habt.

Ich garantiere euch:
Die Russen bezahlen -
weil sie den Amis schon immer gern ein Schnippchen schlugen ...

Wer glauben die Europäer eigentlich, sind sie?

Die Amerikaner?


