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plosion der Alpha-Omega Bombe . .. das Ende der Welt! 
**************** 

Seit Homers Zeiten haben Geschichtenerzähler Aben
teuerberichte mit Vorliebe in Fortsetzungen geschildert. 

Ein flüchtiger Blick auf Ihren Zeitungsstand zeigt Ih
nen, daß die gezeichnete und geschriebene Serie auch in 
der heutigen Zeit »in« ist. Aber kaum eine der z. Z. er
hältlichen Serien versucht, sich mit einer so unglaublichen 
Zeitspanne zu beschäftigen wie die fünf Affen-Filme und 
die danach folgende amerikanische Fernseh-Serie. (Hier 
werden die Vorteile deutlich, die Science Fiction gegen
über anderen Erzählformen hat. Für sie gibt es nämlich 
eines nicht: Grenzen.) 

Zwischen der Affen-Serie von geradezu epischem 
Format und anderen mit mehr »begrenztem Aktionsra
dius« gibt es einen weiteren, entscheidenden U nt er
schied: Die meisten Fortsetzungsgeschichten setzen das 
einmal begonnene Thema unter strikter Einhaltung des 
zeitlichen Ablaufes fort. Nicht so PLANET DER AF
FEN. Diese Serie beginnt in der Zukunft und schildert 
dann plötzlich Ereignisse, die zeitlich davor liegen. Man 
denkt dabei unwillkürlich an jenen Wurm aus der Mytho-

logie, der sich in unsere Welt hineinbohrte, weiierkroch, 
schließlich zu seinem eigenen Ende wurde .und alles von 
vorn begann. Ein Teufelskreis. 

Das ist einer der Gründe, der das Einordnen der Ereig
nisse auf dem Affen-Planeten in einen zeitlichen Rahmen 
so interessant macht. Gleichzeitig wird die Sache aber 
auch schwieriger. Der behandelte Zeitraum ist so unend
lich groß, daß hinter einigen Zeitabschnitten einfach ein 
Fragezeichen stehenbleiben muß. Was mag in all diesen 
Jahren geschehen sein??? Wo ist die Verbindung zwi
schen den einzelnen Episoden??? Fügt man sie zusam
men, ist es so, als wollte man die Vergangenheit anhand 
von Grabbeigaben und einigen Denkmälern rekonstru
ieren. 

Natürlich kann man über vieles streiten. Ich stelle hier 
aufgrund sorgfältiger Untersuchungen und Überlegun
gen dar, wie es gewesen sein könnte. (An dieser Stelle sei 
unserem Leser Mike Wilber aus Paulsboro, New Jersey, 
gedankt. Er hat seine Version der »Planet der Affen«
Geschichte an Marvel geschickt, die mir wertvolle Anre
gungen für meine Arbeit gegeben hat.) Das Hauptpro
blem war, sich mit den auffälligen Widersprüchen in ei-
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