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VON MENSCHEN UND AUSSERIRDISCHEN -  
ZUR (ER-)ÖFFNUNG DER DISKUSSION 

MARTIN ENGELBRECHT UND MICHAEL SCHETSCHE 
 
 
Ist die Menschheit allein im Kosmos oder ist das Universum angefüllt 
mit Leben? Seit mehr als zweitausend Jahren befeuert diese Frage philo-
sophisch-wissenschaftliches, religiöses und künstlerisches Nachdenken 
und Arbeiten. Im Verlauf der Neuzeit drang sie zunächst über die Litera-
tur und in jüngerer Zeit über Rundfunk, Kino und Fernsehen ins Be-
wusstsein immer weiterer Bevölkerungskreise vor. Spätestens mit dem 
Beginn des Raumfahrtzeitalters erfuhr sie eine zusätzliche Aufwertung 
und erhält durch einen Strom von Entdeckungen der Astronomie, der 
Biologie und weiterer Wissenschaften unablässig Nahrung. So setzt sich 
in den Naturwissenschaften zunehmend die Überzeugung durch, dass es 
im Universum zahlreiche Planetensysteme ähnlich dem unseren gibt, und 
dass Leben unter extremen Bedingungen zu existieren vermag � gedeiht 
es doch schon auf der Erde in Eiswüsten ebenso wie in kochendheißen 
Quellen oder in den dunkelsten Tiefen der Ozeane. 

Zwar stehen empirische Beweise für Leben außerhalb der Erde bis-
lang aus, die Ansicht, dass außerirdisches Leben und außerirdische Zivi-
lisationen existieren, wird aber von einer wachsenden Anzahl von Men-
schen geteilt. Neben oder vielleicht sogar noch vor den Erkenntnissen 
aus Astronomie, Physik und Biologie bestimmen dabei vor allem Erzäh-
lungen und Filme des Science-Fiction-Genres die Bilder und Vorstellun-
gen zum Thema. Während so viele Menschen von der Möglichkeit, ja 
sogar von der Wahrscheinlichkeit außerirdischen intelligenten Lebens 
ausgehen, ist eine nicht gerade kleine Minderheit darüber hinaus noch 
davon überzeugt, deren Vertreter bereits gesehen zu haben, mit ihnen in 
(unfreiwilligen) Kontakt getreten zu sein, oder nachweisen zu können, 
dass jene die Erde in früheren Zeiten bereits besucht haben. �UFOlogie�, 
�Abduction� und �Paläoastronautik� sind die Stichworte, unter denen die 
entsprechenden Diskurse in der breiteren Öffentlichkeit bekannt sind. In 
der Einordnung dieser Phänomene nimmt freilich kaum jemand je ernst-
haft auf die von ihnen behaupteten Inhalte Bezug. Vielmehr werden sie 
in den wissenschaftlichen und massenmedialen Diskursen fast durchgän-
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gig durch ihnen vorgängige soziale, psychologische oder religionswis-
senschaftliche Faktoren erklärt, die eine Überprüfung einer wie auch 
immer gearteten möglichen Sachhaltigkeit ihrer Anliegen in der Regel 
schon vorab überflüssig zu machen scheinen. Wie bei den meisten 
�Randbereichen� unseres derzeitigen Wissensbestandes, so existieren of-
fenbar auch bei der Beschäftigung mit der Frage außerirdischen Lebens 
und außerirdischer Intelligenz epistemologisch �saubere� Diskurse an den 
Rändern einer breiten Grauzone. Diese Einordnung folgt der überkom-
menen und Sicherheit versprechenden Dichotomie von �harten Fakten� 
und �Phantasie�. So lange beide Größen sauber getrennt bleiben � so 
scheint uns der gesunde Menschenverstand zu raten � können (naturwis-
senschaftliche) �Fakten� diskutiert und (künstlerische) �Phantasie� gou-
tiert werden. Vorsicht scheint aber angebracht, sobald sie sich zu vermi-
schen drohen. 

Liegt es aber nicht gerade in der Natur der Grenzbereiche jedes Wis-
sens, dass hier die im Alltag so solide wirkende Wand zwischen gesi-
chertem Wissen und visionärer Vorstellungskraft brüchig wird und dass 
die überkommenen Kriterien zur Einstufung des Realitätsgehalts immer 
wieder neu bestimmt werden müssen? �Fakten� existieren nie für sich 
selbst, sondern stets in Bezug auf einen Theorierahmen, der sie über-
haupt erst zu �Fakten� macht. Gerade die Beschäftigung mit einem empi-
risch nicht gesicherten Phänomen wie außerirdischer Intelligenz bildet 
ein Musterbeispiel für die Vorgängigkeit solcher Theorierahmen in der 
Einschätzung des Realitätsgehalts einzelner Berichte, Beobachtungen 
und so weiter. 

Es war genau dieser Umstand, der uns als Herausgeber des vorlie-
genden Bandes anregte, das Denken, Erzählen und Forschen über �Ali-
ens� einmal genauer in den Blick zu nehmen und nach den sozialen, 
ideengeschichtlichen und epistemologischen Konstruktionen zu fragen, 
die hinter den unterschiedlichen Zugängen zu den potentiellen Außerirdi-
schen und ihren Beziehungen zur Menschheit stehen. Die Aufsätze die-
ses Bandes versuchen dabei, das ganze Spektrum der unterschiedlichen 
Bereiche und Perspektiven, in denen das Thema angegangen wird, zu be-
leuchten. 

Den Anfang bilden zwei Texte zur künstlerischen Darstellung von 
Außerirdischen. MARTIN ENGELBRECHT erkundet in seinem Aufsatz 
�Von Aliens erzählen� Bereiche und Mechanismen der Erzeugung frem-
der Wesen durch die Variation des Eigenen in klassischer und neuerer 
Science-Fiction-Literatur. 

In seinem Beitrag �Dialektik des Aliens� verbindet MATTHIAS 
HURST einen umfassenden Überblick über die Alienbilder der jüngeren 
Film- und Fernsehgeschichte mit einer Einführung in die wichtigsten 
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Perspektiven der filmwissenschaftlichen Deutung der Aliens. Dabei fo-
kussiert er besonders auf das „Star Trek“-Universum als das vielleicht 
einflussreichste Panoptikum möglicher (allerdings primär anthropoider) 
Aliens in der Geschichte der elektronischen Medien. 

Mit MARIE-LUISE HEUSERS Beitrag „Transterrestrik in der Renais-
sance“ betreten wir das Gebiet der philosophischen Spekulation über 
Außerirdische. Schon in der Renaissance schlägt die Geburtsstunde jener 
Erzählgattung, in der Menschen auf Reisen im All den ‚exotischsten 
Fremden‘ begegnen. Denker wie Kepler und Bruno entwickelten ihre 
Ideen über fremde Planeten und deren Bewohner. In dieser Epoche wur-
de das geozentrische Weltbild, nach dem die Erde den Mittelpunkt des 
Kosmos darstellt, abgelöst durch die Idee eines grenzenlosen Universums 
ohne Mittelpunkt – ein Konzept des Kosmos, dessen zumindest astrono-
mische Richtigkeit heute kaum noch jemand anzweifelt. Dabei gingen 
nicht neue Beobachtungsdaten dem Weltbildwechsel voraus, sondern fri-
sche Ideen über den Kosmos und die Stellung des Menschen im Univer-
sum regten neue empirische Beobachtungen an, ja machten sie in gewis-
ser Weise sogar erst möglich. 

Nach den Blicken auf die künstlerische und philosophische Bearbei-
tung des Themas verlassen wir den epistemologisch ‚sicheren‘ und betre-
ten den ‚schwankenden‘ Boden der in erster Linie von Nichtwissen-
schaftlern verfochtenen Perspektiven und Deutungswelten. 

Mit der ‚Präastronautik‘ oder ‚Paläo-SETI‘-Bewegung setzt sich 
INGBERT JÜDT in seinem Aufsatz „Aliens im kulturellen Gedächtnis?“ 
auseinander. Nach einem Überblick über die Kernthesen älterer Vertreter 
dieser Denkrichtung, beschreibt er den Ansatz des derzeit prominentesten 
Verfechters Erich von Däniken. Jüdt skizziert die zugrundeliegende Idee 
einer Präsenz überlegener außerirdischer Zivilisationen in der Frühge-
schichte der Menschheit, die in entscheidender Weise die menschliche 
Zivilisation angestoßen und beeinflusst haben sollen. Dabei kann er zei-
gen, wie die Vertreter der ‚Präastronautik‘ gegen die historisch-herme-
neutischen Ansätze der entsprechenden Fachwissenschaftler ein Pro-
gramm der Interpretation historischer Berichte und Artefakte setzen, die 
die formale und inhaltliche Eigengesetzlichkeit dieser Überlieferungen 
ignoriert und sie im Lichte eines modernen, technologisch geprägten All-
tagsverständnisses deutet. Jüdt weist jedoch auch zu Recht auf die Vitali-
tät solcher ‚heterodoxen‘ Wissensbestände hin, die in entscheidender 
Weise auf „mangelnder Vermittlung wissenschaftlicher Resultate mit der 
zeitgenössischen Alltagsvernunft“ beruht. 

Den schillerndsten Bezugspunkt des öffentlichen Nachdenkens über 
Außerirdische bildet zweifellos das Thema ‚UFOs‘. Welche Bedeutung 
dabei der Presse zukommt, beleuchtet der Beitrag „UFOs in den Mas-
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senmedien� von GERHARD MAYER. Anhand einer systematischen Unter-
suchung der Presseartikel in DER SPIEGEL und BILD wird die wechselhaf-
te Themenkarriere der �UFO-Frage� seit Mitte des 20. Jahrhunderts 
nachgezeichnet und auf den grundlegenden Wandel der deutschen Pres-
selandschaft durch die Etablierung des Online-Journalismus seit den 90er 
Jahren eingegangen. Innerhalb des sechzigjährigen Untersuchungszeit-
raums ist eine immer stärkere Vereinheitlichung der Darstellungen zu 
beachten. Die Berichterstattung zu �UFOs� und �Aliens� bedient sich 
heute weitgehend feststehender Interpretationsschemata und stellt diese 
den Rezipienten (oftmals geradezu normativ) anheim; inhaltlich (re-) 
produziert sie dabei eine reduktionistische Deutung des Themenkom- 
plexes als Kuriosität und �Aufreger�. 

Welche Auswirkungen dies für die Menschen hat, die entsprechende 
Phänomene am Himmel beobachtet haben, untersucht der Aufsatz �UFO-
Sichtungen� von INA SCHMIED-KNITTEL und EDGAR WUNDER. Diese 
Sichtungen werden darin aus soziologischer Warte als subjektiv evidente 
außergewöhnliche Erfahrungen untersucht. In den wiederkehrenden Be-
schreibungen und Deutungsmustern identifizieren die Autoren eine �spe-
zifische Rhetorik�, die regelmäßig die Realität des Erlebten betont und 
gleichzeitig den �Normalitätsstatus� des Beobachters verteidigt. Diese in 
vielen Berichten auffallende kommunikative Strategie erklärt sich durch 
die fast zwangsläufig einsetzende, mal mehr, mal weniger schwerwie-
gende Stigmatisierung der �UFO-Beobachter�. Vor diesem Hintergrund 
ist die bei der Erklärung entsprechender Sichtungen häufig herangezoge-
ne Bedeutung spezifischer Persönlichkeitsmerkmale oder psychologi-
scher Modelle (wie insbesondere von der psychologische Fachliteratur 
seit Jahrzehnten praktiziert) neu zu bewerten. 

Noch schärfer stellt sich diese Problematik beim Phänomen der Ent-
führung durch Außerirdische (�alien abduction�) dar. In seinem Beitrag 
�Entführt!� geht MICHAEL SCHETSCHE auf die Schilderungen von Men-
schen ein, die glauben, auf der Erde Außerirdischen begegnet zu sein. In 
der großen Mehrheit zeichnen sie ein wenig erfreuliches Bild dieses Zu-
sammentreffens, in dem sie selbst als hilflose Opfer technisch weit über-
legener und gleichzeitig moralisch skrupelloser außerirdischer Eindring-
linge erscheinen. Die Wissenschaft tut sich mit solchen Entführungsbe-
richten bis heute schwer. Nach einer weit verbreiteten Hypothese sind die 
Erinnerungen der �Alien-Opfer� als Spezialfall des �False-memory-Syn-
droms� anzusehen, eine Erklärung, die wegen des hohen Grads an Über-
einstimmungen zwischen den Berichten um die Dimension (medial ver-
breiteter) kollektiver Deutungsmuster erweitert werden muss. Ein solches 
integratives Erklärungsmodell kann einen Großteil der Entführungserin-
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nerungen schlüssig erklären, ohne die reale Existenz von Außerirdischen 
auf der Erde voraussetzen zu müssen. 

In seinem diesen inhaltlichen Block abschließenden Beitrag „Ver-
nünftiges Reden und technische Rationalität“ formuliert GERD H. HÖVEL-
MANN aus philosophischer und epistemologischer Warte Grundvorausset-
zungen einer ernsthaften wissenschaftlichen UFO-Forschung: die strikte 
Trennung zwischen beobachteten Phänomenen und ihrer subjektiven Deu-
tung, die Unterscheidung zwischen der Fähigkeit des Beobachters und je-
ner der Wissenschaft zur Identifizierung von Himmelsphänomenen, ein 
notwendiger theoretischer wie methodischer Anschluss an anerkannte Dis-
ziplinen und Forschungszweige und die unverzichtbare Kooperation zwi-
schen Natur- und Kulturwissenschaften. Letztlich bleibt der Autor bezüg-
lich der Möglichkeiten einer ‚objektzentrierten‘ UFO-Forschung jedoch 
eher skeptisch. 

Während ‚UFOlogie‘, ‚Abduction‘ und ‚Paläoastronautik‘ Skeptikern 
in der Einordnung wenig Probleme bereiten, erweist sich die von ameri-
kanischen Radioastronomen seit den sechziger Jahren immer intensiver 
betriebene „Search for Extraterrestrial Intelligence“ (SETI) aufgrund ih-
rer Hybridität als ebenso wissenschaftliches wie visionäres Projekt epis-
temologisch weit sperriger. In seinem Beitrag „SETI“ versucht MARTIN 
ENGELBRECHT die Suche nach außerirdischem Leben „im Kontext der 
sich im Für und Wider dieses Projekts berührenden, konfligierenden 
Wirklichkeitskonzepte zu beschreiben und zu zeigen, wie die wissen-
schaftliche Suche nach außerirdischem Leben und außerirdischer Intelli-
genz in entscheidender Weise existenzielle Fragen nach dem Sinn und 
den Chancen unseres eigenen Lebens und unserer eigenen Zivilisation 
anstößt und unablässig bearbeitet. Darin liegt der Grund für ihre Brisanz 
und Umstrittenheit“. 

Was aber wäre, wenn SETI eines Tages Erfolg beschieden wäre oder 
die Menschheit auf anderem Wege in Kontakt mit einer außerirdischen 
Zivilisation käme? Der Beitrag „Auge in Auge mit dem maximal Frem-
den?“ von MICHAEL SCHETSCHE untersucht die möglichen Folgen des 
‚Erstkontakts‘ aus soziologischer und sozialpsychologischer Sicht. In 
Form prognostischer Szenarien werden vier mögliche Varianten eines 
solchen Zusammentreffens hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und der 
jeweiligen massenpsychologischen und kulturellen Folgen untersucht: 
(1) der Fernkontakt mittels Radiowellen, (2) das Auffinden fremdartiger 
Artefakte in der Nähe der Erde, (3) der direkte physische Kontakt zwi-
schen Menschen und Aliens sowie (4) die Möglichkeit, dass die Fremden 
bereits im Verborgenen auf der Erde oder im erdnahen Raum präsent 
sind. Alle diese Szenarien werfen nicht nur bedeutsame Fragen hinsich-
tlich der kurz- und langfristigen Auswirkungen eines solchen Ereignisses 
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für die menschliche Zivilisation auf, sie provozieren auch Überlegungen 
nach der Möglichkeit und Notwendigkeit der Geheimhaltung eines sol-
chen Kontakts durch staatliche Stellen (die schon heute Gegenstand di-
verser Verschwörungstheorien ist). 

Abschließend zeigt der Aufsatz �Weltraumpolitik, Weltraumrecht 
und Außerirdische(s)� von KAI-UWE SCHROGL, wie schwer sich die Ver-
antwortlichen in Politik und staatsfinanzierter Weltraumforschung mit 
dem Thema �Außerirdische� tun. Doch selbst in diesem Bereich haben 
sich einige Unermüdliche auf den Weg gemacht, das offenbar Undenkba-
re zu denken. So haben Rechtswissenschaftler ein Papier mit dem Titel 
�Declaration of Principles Concerning Activities Following the Detection 
of Extraterrestrial Intelligence� auf den Weg gebracht, mittels dessen das 
Zusammentreffen mit Außerirdischen völkerrechtlich verhandel- und 
handhabbar gemacht werden könnte. Trotzdem bleibt der Autor skep-
tisch, was das Szenario eines potentiellen Kontakts mit Außerirdischen in 
näherer Zukunft angeht: �Die Erde� ist politisch, ideologisch und ethisch 
auf so ein Zusammentreffen nicht vorbereitet, ganz zu schweigen von 
verbindlichen rechtlichen Mechanismen der formalen und inhaltlichen 
Bearbeitung eines solchen Ereignisses durch einzelne Nationalstaaten 
oder die internationale Staatengemeinschaft. 

Die Beiträge zu diesem Band bilden eine breites Spektrum von Mo-
mentaufnahmen der unterschiedlichen Perspektiven und Zugänge zu po-
tentiellem intelligenten Leben im All. Ihre Offenheit und Unabgeschlos-
senheit spiegelt den umstrittenen und auf allen Ebenen ungeklärten Sta-
tus des Themas wieder. Tatsächlich scheint es zum gegenwärtigen Zeit-
punkt auch weit eher darauf anzukommen, Diskursräume zu öffnen, als 
zu �eindeutigen� Schlüssen zu kommen. Das Nachdenken an einer der 
�Frontiers� menschlichen Wissens ist notwendigerweise immer �wildes� 
Denken. Der vorliegende Band will dazu anregen, diesem �wilden� Den-
ken statt mit einer generellen apriorischen Skepsis eher mit einer allge-
meinen Offenheit bei gleichzeitiger präziser, kritischer Nachfrage im De-
tail zu begegnen. 


