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Herzlichen Geburtstag Buzz
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Buzz!
Heute vor 92 Jahren wurde Buzz Aldrin geboren. Weltbekannt wurde er, weil er am 20. Juli
1969 als zweiter Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat. Neil Armstrong war der erste.
Und jetzt kommts:
· Sie kennen vermutlich alle das Foto, auf dem zu sehen ist, wie der scheinbar erste Mensch
– also Neil Armstrong – aus der Mondlandefähre steigt.
· Sie kennen vermutlich alle das Foto von dem Fußabdruck, den der offenbar erste Betreter
des Mondes auf der staubigen Oberfläche hinterlassen hat.
· Sie kennen vermutlich alle das Foto, von dem wir denken, dass es den ersten Astronauten –
also Neil Armstrong zeigt – wie er über den Mond marschiert.
Da allerdings Neil Armstrong die Fotos gemacht hat und seine Kamera nicht – so wie heute
üblich – Selfie-fähig war, zeigen diese ganzen Fotos eben nicht den Fotografen -Neil
Armstrong-, sondern: Ta da da damm – Buzz Aldrin.
Und – liebes Geburtstagskind – ich hab da mal ´ne Frage:
Wie um alles in der Welt hältst du das aus?!
Da kriegt der Vogel Neil Armstrong den ultimativ geilsten Job, als erster Mensch den Mond
betreten zu können und du bist für alle Zeiten nur die Nummer 2. Ok, ich vermute mal – du
bist immerhin auch da gewesen – dass das dann bestimmt für dich irgendwann auch ok war.
Aber wie hältst du das aus, dass die ganze Welt Fotos von dir sieht und alle denken erstmal,
dass es Neil ist, dabei bist du es. Das ist nicht fair. Wie hältst du das aus?!
Weil ich es richtig wichtig finde, anderen auch mal Vorteile gönnen zu können und nicht
immer alles selber für sich haben zu wollen, würde ich gerne mal von dir hören, was für ein
Rezept du da hast, denn wichtig finde ich das schon – also das mit dem
"Vorteilen-gönnen-für-andere“, weil sonst gibt’s nur Hauen und Stechen.
Meine Nummer findest Du im Netz. Ruf doch mal bitte an.

