
 
 
 
 
 
 
Howdy earthlings, 
 
in diesem Jahr wäre Juri Alexejewitsch Gagarin, der erste Mensch im All, 85 Jahre 
alt geworden. Mit dem Raumschiff Wostok 1 umrundete er am 12. April 1961 in  
106 Minuten einmal die Erde.  
Heute, da Raumflüge mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit Alltag sind, da unser 
Sonnensystem erforscht und besiedelt ist, da freundschaftliche Beziehungen zu 
anderen Spezies außerhalb unserer Galaxis nichts Ungewöhnliches mehr sind, wird 
gerne vergessen, welcher Heldenmut damals nötig war, um in diese primitiven 
Raketen zu steigen und sich auch nur in den erdnahen Orbit schießen zu lassen.  
Bei Testflügen kam es damals oft zu Unfällen, viele Menschen wurden verletzt oder 
fanden gar den Tod.  
Juri Gagarin selbst verunglückte am 27. März 1968 gemeinsam mit seinem 
Instrukteur Wladimir Serjogin bei einem Übungsflug auf einer MiG-15 UTI tödlich.  
Singen wir also eine Weltraumhymne, trinken wir einen Vodka, wahlweise auch 
einen Tequila, auf diesen Helden der Raumfahrt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir haben das irdische Winterhalbjahr im Cygnus-Arm der Milchstraße verbracht, 
wo es immer wieder zu Piratenangriffen auf wichtige Handelsrouten kam.  
Die Space Rangers haben sich wieder einmal bewährt, jetzt können wir uns wieder 
auf die nicht weniger wichtige Aufgabe konzentrieren, auf unserem Heimatplaneten 
Musik für Menschen zu machen.  
 
Einige Termine findet Ihr auf dem beiliegenden Tourplan. 
 
 
Your good friends from space,  
Los Santos  



Los Santos live in your galaxy  
(immer aktuell auf www.los-santos.eu): 
 
 
04.05.2019, 20:00, Töpferei Niehenke, 49205 Hasbergen 

05.05.2019, 18:00, Klausenbauernhof, 77709 Wolfach 

01.06.2019, 22:00, FEIERtage, 89231 Neu Ulm 
 
22.06.2019, 20:00, Ebniseefestival, 73667 Kaisersbach  
 
14.07.2019, 20:00, Remstalgartenschau, 73614 Schorndorf 

21.07.2019, 18:00, Sonntags ans Schloß, 66119 Saarbrücken 

28.07.2019, 17:00, Lümmelpicknick, 71579 Großhöchberg 

07.08.2019, 19:30, Rantastic, 76532 Baden-Baden 

http://www.los-santos.eu

