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Der Titel macht natürlich neugierig. Erfahren wir nun endlich, was wirklich in der berüchtigten höchst geheimen
Area 51 stattfand und stattfindet?
Soll ich die Antwort vorwegnehmen? Nein, wir erfahren es nicht (sonst wäre dieses Gelände nicht bis heute höchst
geheim). Die beiden Autoren haben sich zwar sehr viel Mühe gegeben und fast unzählig viele Menschen interviewt, die
irgendwie mit Area 51 in Verbindung standen.
Hauptsächlich geht es natürlich um den UFO-Absturz bei Rosswell im Juli 1947. Nachdem unmittelbar damals in der
Presse mitgeteilt wurde, es sei ein UFO abgestürzt, geborgen und zur damaligen Wright-Patterson-Basis (der heutigen
Area 51) gebracht worden, ruderten die Verantwortlichen schnell zurück und behaupteten, es sei nur ein Wetterballon
gewesen. Seither brodelt die Gerüchteküche. Es wurden die unterschiedlichsten Aussagen gemacht. Angeblich wurden
bei besagtem Absturz auch einige Außerirdische geborgen. Mal waren sie alle tot, mal hatte einer überlebt. Einige
Zeugen wollen die Körper gar gesehen haben.
Mal wurde ein scheibenförmiges Fluggerät geborgen, mal waren es nur Trümmerteile. Und dann gibt es noch das
ominöse „Memory-Metall“, das leicht wie Papier sei. Wenn man es zerkneule, würde es danach seine ursprüngliche
Form wieder annehmen. Hinzu käme, dass dieses Material resistent gegen Kratzer oder die Einwirkung von stärkerer
Gewalt sei. Dieses Material sollen bereits mehrere Zeugen in der Hand gehabt haben. Mir erscheint an dieser Sache
recht widersprüchlich zu sein, dass das Material einerseits quasi unzerstörbar sei, aber andererseits den Absturz des
Fluggerätes nicht überstanden haben soll, also zerfetzt wurde.
Die offiziellen Verlautbarungen besagen nach wie vor, da sei nichts dran, weder UFO noch Außerirdische seien
geborgen worden.
Tatsache ist jedoch, dass es bis heute in der Area 51 Bereiche mit der allerhöchsten Geheimhaltungsstufe gibt, die
nur von ganz wenigen betreten werden dürfen, nicht einmal der US-Präsident darf hinein. Da fragt man sich
natürlich zu Recht, welche Geheimnisse, die niemand sehen darf, werden hier verborgen?
So behandelt das Buch recht ausführlich alle möglichen Zeugenaussagen einschließlich denen hochrangiger
Generäle. Es werden auch die Vertuschungsaktionen der US-Air Force sowie der US-Regierung aufgeführt.
Jetzt kennen wir zwar die Geschichte jener geheimnisumwitterten Area 51, aber was in den geheimen Bereichen
vor sich geht, bleibt nach wie vor ein Geheimnis.
(Gernot L. Geise)

