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Dle Wahrhelt tlber Voyager 2

Arn 20. Augusl 1977 war der Flugkörper zu selner großen Tour
gestadet. Sieben Jalrrs dauerlo allelno dio Planung der
Relseroule. Schwerkrafl und Konslellation der anfllegenden
Planelen ausnutzend, sollte die Raumsonde Jowells zutn
nächsten Zlel gelangen. Die Treffslcherlreit galt als lechnlscho
Melsterleistung. Mehr als achlzigtausend Funkbilder der Sonde
Voyager 2 von den Nachbarplanelen Jupiter, Saturn und Neptun
sowle deren Trabanlen setzten Mellenstelno hlnslchtllch der
Erlorsclrung unseres Sonnensyslems. Mit der Edorschung
unseres Sonnensystems war dls Aufgabe urd der
wlssenschaflllche Zweck der Yoyager 2 - Mlsslon aber längst
noch nlclrt erfilllt. Dle Plutotrlumbatterlen versorgten dlo Sondo
rtoch vielo Jahre lrlnweg, als der kilnstllche Hlmmelskörper längst
schon ln dle kalte Nacht des unendllchen Wellraumes
elngelauclrl war. Dle Flugbahn volr Voyager 2 auf3erhalb urrseros
Sonnensysterns war so festgelegt, daß dls Sonde nach
zwanzigtausend Jalrrelr rasetrder Fahd durclr das All die Dodsche
Wolko passlelerr tnußto. Nach weiteren viezlglausend Jahren
starrcl eln welßer Zwerg lm Sternbild der Gliaffe auf <lern
Fahrplan, bevor dle Sondo nach weileren dreihunderltausend
Jalrren bolnr Sirlus vorbelkomrnert sollto. Auch nach <Ileser
welten Relse sollte dle Mlsslotr noch nlchl lreendel seln. An Bord
der Sonde lag elno letzle Botschaft - sozusagen eins
archäologlsche Flaschenpost der Erde ftlr Außerirdisclre - berelt.
Der Gruß an fretndo Wesen lm All war auf elner
goklüborzogenen Kupferplalle von tlor Größo elner
Larrysplelplallo elrllrallorr. Dleso Ton- ulxl Blltlplatto rnlt sllter
gesclrätzten Lebelrsdauer von ntfutdeslens elnor Mllllardo Jahrelr
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, eröffnele., sie €lneln nttnmehr holfltungslos überfortlerlelr
,Beamlen, aben der geklauto Jonlrägor von heuts sel nlchl dle
einzlgo Verfehlung lrn Verlsul lhrer krimlnellon Karrlere gewesen.
Ohne drrrch größere Urnschwelfo abzulenken legt6 I,ledwlg
Ltllzengnrnd los und kam zrrr Ssche.
Als deulschslärnmlge Arnerlkanorin sel sle erst. vor wenlgen
Jahrerr, . naclr elneln ntbellsrelchen Leben als Putzfrarr, lrn
wohlverdlelrleri Ruhesland ln dle Helmat ihrer Vorfahren nach
Boppard an den Rheln zurilckgekehrl. Als leldensclrafilicho
Muslklletrhatrerirr deulscher Folklore hälle sle ss zn elrrer
arrsehnllchen Sarnrnfttrrg von Schnulzen gebrachl. Arrch ihr
heullger unerlarrbler Griff nach der Muslk-Kasselle miißte lrn
Konlexl lhrer Sammlerleidenschafl gesehon werden. Schweren
Gewlsserrskonfliklen sol slo felzt allerdings ausgeselzl, weil sle
nach tlber vienig Jshren schon wieder ln Sachen plallenklau
einen Rilckfallerlillen habe. Dle Wahrheil milssen daher jetzl aus
ilrr herausl lm Jahre 1977, sle erinnern slclt noch ganz genau,
verdierrle sle ihr Geld bel der Errdmontagefirma filr die
Raumsorrde Voyager 2 ln den USA. Sle war dort als
verlrarrerrswtlrdigo Pulzfrau angeslelll. Und als die dod
allabendlich l(lchlig den Besen schwang, errlnahm sle eines
aberrds in einern unbeobachlelen Augenblick, den Bilrt- und
Torrlräger mil der galnklischerr Bolschaft atrs der Sonde, rrm ihre
schnöde Schallplallerrsammlung zu erwoilerrr. Dles geschah kurz
vor denr Starl von Voyager 2 trnd völlig unbemerkl. Das
Zivilisalionsrlokunrelrl verlauschlo sle geschlckt rnil ellrer
Langspielplalle aus ihrer urnfangrelcherr Sammlung. Das
Falsifikal, es harrdolle sich hierbel urn eine t-angsplelplalle des
Jodlerriros rler ]leubacher - Alrnhrrben, präpariede sle geschlckt
mir bllligern Goldspray aus der Dose und der Schwindel war
perfekt, Enlläuscht war sie hlrrlerher doch, weil clich der
geslohlenert Plalls der NASA auf der heimlschen Slqreoanlage
kelnerlel Tönq enllocken ließen. Schließlich landele lhre Beute
über dem rosa Wohnzlrnrnersofa. wo dle Plaile erslarrnlen
Gäslen gerns augenz.winkenrd als echl goldenon Schallplalte
präsenllerl wrrrdo, Sekundärinspeklor Hageborn schrieb, nunrnehr
hoffnungslos mil den Enthtlllrrngen der alten Dame iiberforderl filr solrren JahrgRng, klangen. Voyager 2 und sonsilges wle
, spanlsche Dörfer ,, brav und kommenlarlos dle Eiqlasssungen
. der; Bpsghukllglen lni,selno ,dlckeiProlokollklarlds. r Bel selner
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beschränkten Ärrffassungsgabe reallslerle er lmmerhln, deß
dleser Fall nlchls tilr lhn sel urrd nndemorls wellerbenrbellet
werden milsse. Daher meldele noch nm glelchen Tag Repporl en
dle zuständlge Slaalsanwallschall.
darauffolgen,len: Tag las oberslanlsanwell
fllnbegriff
von umfessender

Kahrschke.
und z{lglger Arbell euch wenn lhm hler
elnes slch rrnsRuberer Melhoden bedlenenclor

und da der Ruf
Errnllller
Ankläoer nachglng. errfmerksem den nepport aus
-und

Boppad. Er durchbllckle soforl dte ganze Tregwelle des Fnlls und

wlllede

- wls sehon so ofl - lilr slch elnen €normen

Knrrlerespnlno, sollle er den Fall zur Aufklärung brlnqen. um slch
lelzlendllch Gewisshell zu vercchnffen, lelexle er rimgehenrl an
dle NASA nech Floslen-Texas/USA:
Nech hleslgen Errnlllltrngsergebnlssen glll als slcher, rlaß
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ehemallge Putzfrnu

Liilzengrund -

dle

tler NASA - Frnrr Hedwlg

Bild- und Tonplnile Rus tler Rnumsondä

Voyager2kun-vordem Slarl lm Jahre lg77 geslohlen
tund geoen elne

herkörnmllche Lnngsplelplalle ausgelnüscht hnt.
STop. Nachdenr die
Beschuldigle ln elnem Rnderen
Fall e_lrres. Tonlräoerdlebsl ahls berelrs eln absorur grauhw0rcllges

Geslä.ndnls ahgeleal hal,

werden nach

Daf(lrhallenkelnerlelZwelfelbezilgllchlhrer

hleslgäm

Angaben

Dlebslehl bel der NASA gehegt. Urn beschlerrnlgte
Überprtlfung dor Angaben wlrd gebeten. STOP.
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Dle Rtlckanlworl cler nnrerlkanlschen wellrailmbeh{lrde lleß nlcht
lange atrf slch warlen rrnd flel, zur überrasclrung von
Oberslaalsanwall Kaluschke, 0bernrrs kurz rrrrd prägnarrl ntis:
Dle Mlsslorr Voyager 2 lsl elrochnl und verglelchbar mlt
den Enldeckrrngen des Chrlsloph Cohlmhus. Stop, Hallen
lhre Anqaben f(lr relne Hlrngesplnsle. STOP. Gehen Sle ln
Penslonl-lerr Oberslaalsanwelt Knhrschke. STOp. Weilere
Beläsllgungen verbillen wlr uns. STOP.
Mit elner derarl bornlerlen l'lallung rJes Geschädlglen und dlesem
slarken Rilffel der NAsA halle oberslnnlsanwalt Kaluschke nlcht
gerechnel. Zu deulllch war der Wlnk eus Amerlka, lnan möge
slch urn l{lmmels Witlerr nlchl lächerllch machen, rrnrl io
beschloß der sonsl so forsche Ennllller, clle Elnslelhlrro des
Verfahrens gegen Frau tledwlg Lillzengnlnrl Rus Boppanl zu
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vorftlgon, wohl wurds ltrrn orsl bol dsr Anslclrl, rlaß dlo walrrheit
uncl <lio Akto L{itzengrunrl bald auf nisrnrer wiedersehen irrr
Archlv vorschwlltden wilrrlo.
Frau . Hedwlg Liltzorrgrund war slchllich überraschl, daß slo
gänzliclr ungosclroron aus don verfahron horauskanr. sic legto"
alsbald bel ilrrenr Pfarer eln Gelüblo ab, wonach sio nis wleäer
schallplatlen klauerr werds. sio lisß es slch atrer nicht nehnen,
ihron Freundlnnon belrn häuslichsn Kaffeekränzclren olo riit,turld ronplatts mit der Botsclralt an außerirdisclron Zivllisationerr sie bewalrfls sie wieder iltrer lhrem rosa wohnzimrnersofa auf vollor sarnnrlerstolz. olrno Jerloch dis wahre Hertunft und
Bostimfilufig zu verraton, als eclrt goldono $challplailo zu zeigen.
Mögliclr. daß dis zivilisationsbotschaft in ferier Zukurrft bei
Grabungon ln Boppard wleder auftaucht. wie rlio illisclrs
Bolschaft lm Bauch der Raqrnsonclo Voyager 2 dercinst Dei
unsorolt Bnldorn und sclrwostefir lrn All-airfgonoilunen wirtl,
bleibl woilgolrond hn Bsreich dor spekulatiori. Als slclror: gitt
allodlngs Jelzl schon, daß rlis HoubÄclrer-Almtruben rnil itrre-ur
GeJodol auJ olnsr Parallolwell wolrlkofuron Hit landolr.
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