Was bisher
geschah:
Ein uralter Menschheitstraumjst Wirklichkeit geworden:
ein irdisches Raumschiff unterwegs zu den Sternen.
Die Mannschaft liegt in künstlichem Tiefschlaf. Plötzlich
schrillt die Alarmanlage, der Weckprozeß wird eingeleitet.
Das Raumschiff ist in den Anziehungsbereich eines Planeten
gekommen. Es gibt nichts zu retten ... das Raumschiff
stürzt auf den unbekannten Planeten.
Von der vierköpfigen Mannschaft leben noch drei Astronauten. Der vierte - eine Frau - ist schon seit Jahrhunderten tot. Ihr Kühlsystem ist ausgefallen.
Nach langer Wanderung durch eine seltsam fruchtlose
Gegend stoßen die Männer auf Wald und Wasser. Und auf
menschliche Wesen. Dann scheint die Wirklichkeit zum Alp-

Ausgrabungen gemacht. Eine jähe Wendung erfährt das
Schicksal der beiden Affen und des Menschen, als sie sich
vor Gericht zu verantworten haben - wegen Ketzerei.
Schnell wird klar. daß Dr. Zaius sehr wohl weiß, daß Taylor
die Wahrheit spricht - aber er will und kann es nicht zuge~
ben. Aufgefordert, durch seinen Kameraden Landon zu beweisen, daß er nicht eine Art "Mutation" ist, erlebt Taylor
wieder einen Schock. Denn Landon wurde das Gehirn entfernt.
Taylor versucht zu fliehen - und entdeckt im Museum
der Affenstadt den Kopf des Astronauten Dodge - einer
Trophäe gleich aufgezogen. Taylors Schicksal scheint unabänderlich: er soll kastriert und zum stummen Idioten werden.
Dr. Zira und Cornelius entschließen sich, da sie selbst in
Gefahr sind, Taylor zu retten. Lucius, ein Verwandter der
beiden Schimpansen, flieht mit ihnen.
In der Verbotenen Zone holt Dr. Zaius mit den Gorilla-.
Polizisten die Flüchtigen ein, die sich in einer Höhle verschanzen, nachdem Taylor wider den Willen der entsetzten
Schimpansen Dr. Zaius in seine Gewalt gebracht hat.
Cornelius nimmt dies zum Anlaß, seine Theorie zu belegen ...
traum zu werden: aus einem Maisfeld jagen schießende
Affen zu Pferd, die Menschen töten und fangen.
Taylor, der Kommandant des Raumschiffes, verliert durch
einen Schuß seine Stimme. Er wird von seinen Kameraden
Landon und Dodge getrennt.
Nach vielen Stunden wird Taylor wie ein Tier in einen
Käfig gesperrt.
Die Schimpansin Dr. Zira und ihr Verlobter, Cornelius,
zeigen sich besonders an Taylor interessiert, der zunächst
nicht glauben will, daß auf dieser Welt die Verhältnisse umgekehrt sind - Menschen sind stumm, Affen reden. Taylor
wird "Blankauge" getauft. Er versucht, den beiden Schimpansen klarzumachen, daß er nicht von dieser Welt ist, versucht, ihnen begreiflich zu machen, daß er von den Sternen
kommt.
Dr. Zaius, wichtigster Mann in der Affenhierarchie, deren
höchste Ämter von Gorillas eingenommen werden, ignoriert
die offensichtliche Intelligenz des "Menschentieres" Taylor.
Taylor verständigt sich mit Dr. Zira und Cörnelius schriftlich. Cornelius ist von dem "Fang" sehr angetan, würde damit doch seine Theorie erhärtet, endlich belegt, daß der
Mensch ein Vorläu[er des Affen ist. In der sogenannten
"Verbotenen Zone' - jener wüsten Landschaft, aus der
Taylor mit Landon und Dodge gekommen sein will - hat er
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