Lautlos näherte sich das Raumschiff der Erde. Da man im luftleeren Raum nichts hören kann
war es lautlos. Unter normalen Umständen hätte es einen Höllenlärm gemacht, denn es war ein
etwas älteres Modell. Es sah ungefähr wie ein von einem künstlerisch völlig unbegabten
Kleinkind aus Knetmasse modellierter einbeiniger südamerikanischer Tapir aus. Die Farbe des
Raumschiffes war eine Mischung aus Altrosa/metallic und Klärschlammoliv. Dies ist dadurch
erklärbar, dass es wie gesagt ein älteres Modell war und alle Arten von Trends galaxieweit
unerklärlich waren und sind! Die Aliens an sich werde ich nicht beschreiben, denn wer schon
einen Rave mitgemacht hat ist über keine Lebensform mehr überrascht.
Sie hatten einen Grund zu kommen und waren alle furchtbar aufgeregt. Darum benahmen sie
sich so wie, nun so wie sich eben furchtbar aufgeregte Aliens benehmen.
Sie kamen nicht um Frauen zu schwängern. Diese Theorie ist blanker Unfug!
ERSTENS sind nicht alle Aliens nur männlichen Geschlechts, so dass sie von ihren Mädels
ZWEITENS gehörig eine auf den Aliendeckel bekämen, wenn sie DRITTENS trotz gigantischer
Erotikprobleme mit Andersartigen rumvögeln. (Unsereins hätte bereits bei Nancy Reagan oder
Gildo Horn Probleme, und das obwohl diese Exemplare Biologisch zur gleichen Gattung
gehören.)
Und überhaupt, vielleicht haben Aliens gar kein Geschlecht, oder drei, oder sind Pflanzen, oder
sind Pottwalgroß oder klein und stachelig. Und da VIERTENS Menschen, welche andere Arten
bevorzugen Sodomisten genannt werden, müssten ja Aliens, die Menschen bevorzugen
Humanisten sein. Da bekämen einige Gymnasien eine völlig neue Bedeutung und das wäre zu
witzig, um wahr zu sein.
Die Aliens flogen auch nicht im Kometensmog hinter Hale-Bob. Jeder der auf der Autobahn
längere Zeit hinter einem älteren Lastwagen fuhr, weis warum!
Nein sie kamen, weil TURMI, der Gott des Feierns, nach Götterart eben überall Anhänger hat
und er sie zu der Party schlechthin (sorry aber wir wollen auch mal angeben.) einlud. Aber so
begannen die Probleme!!
Als sie ihr Raumschiff landeten, kam ein rundes bipedales Ding und sagte, das sie ihre Karre
nicht auf der Wiese parken könnten und ob sie überhaupt eine Einladung hätten.
Die Alien meinte, das TURMI sie eingeladen hätte worauf der Runde sprach, das ihm das egal
sei und sie die Angelegenheit mit den Türstehern regeln sollten aber erst nachdem sie sich mit
ihrem Raumschiff von der Wiese verzupft hätten.
Die Aliens taten dies und gelangten zu den Türstehern, alles auch bipedale Dinger, nur etwas
länglich ovaler und teilweise mit Fäden oben drauf. Nachdem auch Türsteher den Eintritt ohne
Einladung trotz Verweis auf Turmi verweigerte, meinte Alien das dies blanker Hohn sei und sie
extra von weit her kämen. Viele kämen von weit her meinte Türsteher, aber dies sei kein
Grund. Alien sagte das aber Turmi sie doch einlud. Türsteher sagte das in dem Falle Turmi
eben hätte mitkommen müssen, denn Freunde, wenn es denn nicht allzuviele und vor allem
Nette sind, könne er sie ja mitbringen. Alien sprach, der Party Regeln wären nicht fein. Turmis
Gebäude sei nur klein, die Regeln wär´n gut und drum müsst´s so sein, sprach darauf

Türsteherlein. Alien sagte sie wolle keine Poesie, sie wolle Party, worauf Türsteher
entgegnete, er wolle kein Palaver sondern auch Party. Alien giftete, das Türsteher sich die
Party mitsamt seinem Planeten in den Hintern stecken könne. Türsteher antwortete, das dazu
sein Hintern zu klein sei und schlug vor das wenn Alien die Party eh nicht möge, es sich ja
verpissen könne, was ihn, Türsteher, im Moment sehr glücklich machen würde.
Dann erschien auf mysteriöse Weise ein mysteriöser Nebel und Turmi war da. Turmi
beschimpfte Türsteher, dass er doch nicht seine Freunde draussen lassen könne. Alien
beschimpfte Turmi das er Scheisse erzählt hätte und Türsteher war sauer. Wenn man nun einen
Türsteher, einen Ausserirdischen und einen Gott in einen solchen Streit verwickelt sieht,
könnte man etwas dabei lernen!

Jeder von Euch kann gerne jemanden mitbringen. Die Betonung liegt auf mitbringen!
Irgendwem irgendwo zu erzählen: "Fahr zum Turm und sag den Türstehern ich hätte dich
eingeladen." geht nicht.
Bitte kommt zusammen oder lasst es sein, denn das ewige Gerede ( siehe oben ) ist für alle
Beteiligten ärgerlich und nervt. Wer dies als arrogant auffasst, mag bedenken, dass das
vielleich ein Teil des High Noons ist, der zu seiner Qualität beiträgt.
Ein weiteres Qualitätsmerkmal in unseren Augen ist, dass man im Pulverturm herumlaufen
kann, ohne das alle drei Sekunden irgendjemand dramatisch mit den Augenbrauen wackelt
und einem von Drogen bis hin zum NVA-Panzer alles mögliche anbieten will, oder selbiges
haben möchte, und sich daraufhin wiederum gleich fünf Typen von fünf verschiedenen
Nachrichtendiensten einem auf die Versen heften, ob man nun etwas gemacht hat oder nicht.
Privat könnt Ihr von uns aus in den größten NVA-Panzern abhalten, was Ihr wollt.
Bei uns fällt das aus!
Wir dulden keine Drogen im Pulverturm!
Nicht mal bei Göttern oder Ausserirdischen, denn wir wollen Spass ohne Paranoia.
Darum laden wir Euch alle herzlichst zum High Noon am

22.6.97 ab 12°°
ein.
In Freundschaft,
Eure 22 von der Turmstelle

