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In der Sprache der Erdlinge hießt
das:

»Liebe Kollegen, ich habe heute
eine äußerst positive Nachricht!
Wie Sie alle wissen, haben wir das
Jahr des Saturns. Es ist also mal
wieder Zeit für unseren
Betriebsausflug! Dazu erwarte ich
gern Ihre Vorschläge!«



Danach sagte sie noch eine ganze
Menge mehr, und wie immer duckte
ich mich, denn sie hatte eine
ziemlich nasse Aussprache.

Sie lobte unsere Arbeit, sprach
ausführlich über gutes
Betriebsklima und über unsere
Pläne für das nächste Jahrzehnt.
Drei Erdlings-Stunden lang redete
sie ohne Unterbrechung. Drei
Erdlings-Stunden sind für
Gorkyaner zwar nur ein Klacks,
aber trotzdem. Nach einer Weile
hörte ich ihr nicht mehr zu, denn
das Wesentliche hatte ich längst
verstanden.



Als sie endlich fertig war, schaute
sie fragend in die Runde.

»Nun aber zurück zu unserem
Betriebsausflug. Wohin soll die
Reise denn diesmal gehen?«

Alle Kollegen überlegten.
Y1, der Redakteur aus dem

Bereich Wissenschaft, klimperte
mit seinen neun Augen und meinte:
»Schlage vor, wir besuchen Planet
565721. Würde dort gern ein paar
Wasserproben nehmen!«

Y2, die Redakteurin der
Technikseite, wollte den Ausflug
lieber zu Hause auf Gorky machen
und bei der Gelegenheit die



Lichtleitbahnen der Flugmaschinen
inspizieren.

»Hm«, meinte die Chefin wenig
begeistert. »Sonst noch
Vorschläge?«

Ich schlürfte ein Schlückchen
GUZTE. »Ich würde den Blauen
Planeten vorschlagen«, warf ich
dann in die Runde. »Kenne dort
sehr angenehme und friedliche
Erdlinge. Sie werden uns sicher
äußerst freudig empfangen!«

Ich dachte, dies wäre eine gute
Gelegenheit, die Bröselmann-
Erdlinge endlich wiederzusehen.

Bruno Bröselmann, Bröselmann-



Mutter, Bröselmann-Vater und Opa
Hermann hatte ich bei meinem
ersten Besuch auf der Erde
kennengelernt. Zusammen hatten
wir schon einige Abenteuer erlebt,
und das letzte Mal war ich sogar
mit ihnen im Urlaub in Italien
gewesen.

»Du willst ja nur wieder deine
doofen Bröselmänner besuchen«,
kam prompt ein schlecht gelauntes
Brummeln von Y9.

Ich hatte es geahnt. Der alte
Widersacher musste mir natürlich
widersprechen. Er hatte mich noch
nie leiden können.


