
Die Aliens in 
uns

In Film und Fernsehen sind Außer-
irdische heute so präsent wie einst 
Indianer und Cowboys. Das „ganz 
Andere“ fasziniert Menschen als 
potentielle Bedrohung wie als Ver-
heißung einer alternativen, viel-
leicht schöneren Realität. Nicht 
zuletzt bieten fremde Welten eine 
schier unerschöpfl iche Spielwiese 
der Kreativität. Der modernen Com-
puter-Tricktechnik ist es zu verdan-
ken, dass die Zauberwesen in „E.T.“, 
„Alien“ oder „Avatar“ wie lebendig 
aussehen. Neben der technischen 
Machbarkeit bestimmt aber noch ein 
Faktor das Gesicht der „Fremden“: 
der jeweilige Zeitgeist mit seinen 
spezifi schen Ängsten und Wunsch-
projektionen. Ein Trip in die Vergan-
genheit der Zukunft.

„Es gibt kein Amerika mehr“, klagte 
der französische Chansonnier Jac-
ques Brel in einem Lied. Gemeint 
war: Es gibt nichts mehr zu entdek-
ken, keine weißen Flecken auf der 

Landkarte. Auf neues Terrain vorsto-
ßen und plötzlich einem unerforsch-
ten Menschenstamm begegnen: mit 
eigentümlicher Kleidung und Ge-
sichtsbemalung, fremdartigen Riten. 
Annäherung und Freundschaft erle-
ben – oder Lebensgefahr. Für die Ent-
decker früherer Zeiten waren solche 
Erfahrungen noch möglich. Aber auch 
der absolute Alptraum war denkbar: 
Unversehens von solchen „Fremden“ 
überrannt zu werden: etwa von einem 
Mongolensturm wie im Mittelasien 
des 13. Jahrhunderts. Von Wesen, die 
nichts anderes im Sinn haben als uns 
zu töten, zu versklaven, unsere lieb 
gewordene Welt zu zerstören. Würden 
wir heute kriegerisch besetzt, es wäre 
nicht dasselbe. Wir hätten die Feinde 
zuvor dutzende Male im Fernsehen 
und auf Internetvideos gesehen. 

Im Sinne dieser Konfrontation mit 
dem Unbekannten gibt es heute in 
der Tat kein „Amerika“ mehr und 

auch keine „Mongolenstürme“. Man 

kann darüber erleichtert sein oder, 
wie Brel, in Melancholie verfallen. 
Denn die verplante, übererforschte 
Welt hat heute einen großen Teil ih-
res Zaubers verloren. Dorian Gray in 
Oscar Wildes gleichnamigem Roman 
beschreibt ein „wildes Verlangen, un-
sere Lider möchten sich eines Mor-
gens einer neuen Welt öffnen.“ Diese 
Sehnsucht stillen Fantasy- und Sci-
ence Fiction-Geschichten, vor allem 
solche über Außerirdische. Die alten 
Prägemuster zeigen sich aber auch 
in neuen Sci-Fi-Filmen noch sehr 
deutlich. „Avatar“ ist eine technisch 
aufgemotzte Indianergeschichte. 
Thema ist die Mission einer technisch 
überlegenen Spezies unter Wilden – 
„Pocahontas“-Love-Story inbegriffen. 
„Krieg der Welten“ ist eine Mongolen-
sturmgeschichte. Das Grauen kommt 
plötzlich und unverschuldet.

Die Anfänge: „Reise zum Mond“
Von den Anfängen des Science Fic-
tion-Films erzählte unlängst ein 

Roland Rottenfußer

B
ild

: A
us

 d
em

 F
ilm

 In
de

pe
nd

en
ce

-d
ay

 / 
20

th
 C

en
tu

ry
 F

ox

Das Star-Trek-Universum 
kennt im Wesentlichen zwei 
Typen von Aliens: Die intellek-
tuell-unterkühlten Vulkanier 
wie Mr. Spock (links) und die 
eher grobschlächtigen Klin-
gonen (rechts). Eine bekannte 
klingonische Beleidigungsfor-
mel ist übrigens „Hab SoSlI‘ 
Quch“ („Deine Mutter hatte 
eine glatte Stirn.“)

In Roland Emmerichs „Inde-
pendence Day“ beschießen 
außerirdische Raumschiffe 
...unter anderem das Empire 
State Building in New York
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modernes Werk: „Hugo Cabret“ von 
Martin Scorsese. Darin tritt die Regie-
legende Georges Méliès (1861-1938) 
auf, ein Kino-Visionär voll kindlicher 
Spielfreude. Berühmt ist das Bild ei-
ner Rakete, die den Mann im Mond 
direkt ins Auge trifft. „Die Reise zum 
Mond“ (1902) gilt als erster Science 
Fiction-Film der Geschichte. Darin 
treten auch erstmals Außerirdische 
auf, die Seleniten (Mondmenschen). 
Der Film basiert auf Elementen des 
Romans „Die ersten Menschen auf 
dem Mond“ von H.G. Wells (1901) 
und von Jules Vernes „Von der 
Erde zum Mond.“ (1865) Literari-
sche Vorbilder haben den Science 
Fiction-Film seither immer wieder 
inspiriert, zumal der Fantasie des 
Schreibers nicht so enge (tricktech-
nische) Grenzen gesetzt sind. Inter-
essant ist, dass ältere Sci-Fi-Visio-
nen kaum über den Mond und die 
innere Erde hinausreichten, die der 
restlos erforschten Erde als neues 
„Amerika“ dienten.

Ein berühmter früher Science 
Fiction-Film ist auch Ed Woods 
„Plan 9 aus dem Weltall“ (1959), 

in dem der Zuschauer mit einer wir-
ren Freakshow aus Aliens und Unto-
ten konfrontiert wird. Wood gilt als 
„schlechtester Regisseur aller Zei-
ten“, was vor allem den selbst für 
damalige Verhältnisse miesen Tricks 
geschuldet war. So entfl ammte der 
Regisseur Papier-UFOs mit dem 
Streichholz und ließ sie an Angeln be-
festigt durch das Bild schweben. Die 
Außerirdischen waren geschminkte 
Menschen. Aber die ernst gemeinte 
Science Fiction-Kunst von heute ist 
immer die Lachnummer von mor-
gen. Ed Woods holprige Dialoge und 
Pappmaché-Kulissen wurden später 
in der Serie „Star Trek Voyager“ als 
Holodeck-Simulation „Captain Pro-
ton“ veralbert.

Kalter Krieg im Weltall
1966 wurde das Bild des Außerir-
dischen von zwei bahnbrechenden 

Fernsehserien revolutioniert, die 
unabhängig voneinander entstan-
den. Die deutsche Produktion 
„Raumpatrouille“ irritierte da-
mals mit dilettantischen Raum-
schiffarmaturen und skurrilen 
„Zukunftstänzen“. Die Außerir-
dischen, die „Frogs“, waren al-
lerdings erstaunlich innovativ 
gestaltet: langgezogene Huma-
noide von fl irrender, „durchsich-
tiger“ Gestalt. Es war, als habe 
man „Feinstoffl ichkeit“ andeuten 
wollen. Die Geschichte des auf-
sässigen Commander McLane 
war vom antiautoritären Geist der 
Prä-68er-Zeit inspiriert; die strik-
te Trennung zwischen Freund und 
Feind allerdings eher vom Kalten 
Krieg. „Patrouille“ war ein deut-
lich militärischer Begriff: „Un-
ser Land“ musste gegen „die da 
draußen“ verteidigt werden. Die 
„untermenschlichen“ Aliens durf-
ten, ja mussten nach Bedarf abge-
schossen werden.

„Fantasy- und Science Fiction-
Geschichten stillen unsere 
Sehnsucht nach dem Unbekannten.
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 In der deutschen Science-Fiction-
Serie „Raumpatrouille“ waren die 
außerirdischen „Frogs“ nahezu 
feinstoffl iche Wesen.

 In der deutschen Science-Fiction-
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Subtiler ging eine US-amerika-
nische Serie vor: „Star Trek“, 
ein visionäres Konzept von Gene 

Roddenberry, beginnend mit den „Kirk/
Spock“-Folgen. Der Titel „Trek“ ver-
weist nicht auf Grenzsicherung, son-
dern auf den mutigen Aufbruch in ab-
solutes Neuland. Der Nationalmythos 
der Amerikaner, der Siedlertreck gen 
Westen, wird hier in die unendlichen 
Weiten des Weltraums projiziert. Der 
Auftrag der Forscher ist friedlich, es 
gilt das Gebot der Nichteinmischung. 
Im Nachhinein erkennt man auch, wie 
revolutionär es war, einen Alien von 
Anfang an zum Teil der Mannschaft zu 
machen: den Vulkanier Spock. „Böse 
Russen“ gab es allerdings auch: die 
Klingonen, pöbelnde Barbaren.

Aliens im Wandel der Tricktechnik
Die Star-Trek-Serien zeigen deut-
lich: Wie Außerirdische im Film dar-
gestellt wurden, ist zum großen Teil 
auch eine Frage des Budgets und 
des tricktechnischen Fortschritts. 
Der typische Star-Trek-Alien ist ein 
Mensch mit aufgeklebten Stirn- und 
Nasenwülsten. Mental repräsentier-
ten Vulkanier und Klingonen zwei ins 

Karikaturhafte gesteigerte Varianten 
des Menschlichen: Auf der einen Sei-
te der kühle Logiker mit abtrainierter 
Emotionalität; auf der anderen Seite 
der bis zur Lächerlichkeit emotional 
erregbare „Steinzeitmensch“. Überle-
gen erscheint da natürlich der „mitt-
lere Weg“, der ganzheitliche Mensch 
Kirk. In „Raumschiff Voyager“, der 
tricktechnisch fortgeschrittenen Serie 
der 90er, trat dann die CGI-animierte 
„Spezies 8472“ auf, ein reptilienartiger 
Vierbeiner, der multidimensional rei-
sen und unvermittelt aus dem „Sub-
raum“ auftauchen konnte.

In Start Trek – The Next Generation“ 
trat die Wesensgruppe der „Borg“ 
auf: Cyborgs (Roboter-Menschen), 

die ein Kollektivbewusstsein teilten 
und darauf erpicht waren, jede Spezi-
es zu „assimilieren“. Die menschliche 
Seele selbst schien so nicht mehr si-
cher vor den Angreifern. Mittels einer 
sich virusartig ausbreitenden Mani-
pulation konnte jeder „Gute“ dazu ge-
bracht werden, seinem „Bösewerden“ 
freiwillig zuzustimmen. Dies kann als 
Faschismus-Parabel verstanden wer-
den. Die Tradition solcher Geschich-

ten ist jedoch älter als die Borg. 1951 
erschien Robert A. Heinleins Roman 
„The Puppet Masters“, in dem Aliens 
in die Köpfe der Menschen eindran-
gen, um sie zu steuern. 1956 folgte der 
Film „Die Dämonischen“ (Invasion of 
the Body Snatchers) nach einem Buch 
von Jack Finney – mit einer ähnlichen 
Thematik. Diese Handlungsstruktur 
war sicher der Kommunismus-Hyste-
rie der McCarthy-Ära geschuldet. All-
gemeiner: der Furcht vor „Unterwan-
derung“ während des Kalten Kriegs. 
Die Aliens in Menschenkörpern waren 
Feinde im Sold „der Russen“.

Liebe Außerirdische: „Peace!“
Man erinnere sich: Schon 1938 hatte 
Orson Welles mit seinem Radio-Hör-
spiel „Krieg der Welten“ nach einem 
Roman von H.G. Wells eine Massen-
panik ausgelöst. Die Hörer nahmen die 
Fiktion für bare Münze. Seit den 50ern 
hatte die Bedrohung eine neue Di-
mension angenommen: Mit der Atom-
bombe war erstmals die Zerstörung 
der gesamten irdischen Zivilisation 
denkbar. Diese Tatsache floss ebenso 
in die Handlung von Science Fiction-
Filmen ein wie die Mondlandung 1969. 

Indianergeschichte des 
Raumfahrtzeitalters: 
James Camerons „Avatar“.

„Ob mit angeklebten Ohren 
oder mit Motion-Capture-
Verfahren animiert: 
gemeint sind immer wir Menschen.
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Spätestens zu diesem Zeitpunkt hatte 
der Mond seine Exotik verloren, hatte 
aufgehört, „Amerika“ zu sein. Da mus-
ste dann schon der Mars, der Delta-
Quadrant oder eine ferne Galaxie her. 

Aber das (kalte) Kriegsgetöse 
wurde obsolet, und eine neue 
Generation sehnte sich nach 

„Peace, love and understanding“. 
Herrlich zeitgeistkonform ist etwa der 
Jane Fonda-Film „Barbarella“ (1968). 
Die dralle Heldin und alle Aliens, de-
nen sie auf ihrem Trip durch die Ga-
laxie begegnet, sind nur an einem in-
teressiert: Sex, speziell: der „Freien 
Liebe“. Kosmische Hippies im Glitzer-
kostüm. Mit der Welle (angeblicher) 
UFO-Sichtungen der neueren Zeit 
(50er und 60er-Jahre) entstand dann 
auch ein neuer Typus des Alien-Films. 
UFO-Gläubige schlossen sich zu sek-
tenartigen Gemeinschaften zusam-
men, die an die Ankömmlinge aus dem 
All Heilserwartungen knüpften. Steven 
Spielbergs Geniestreich „Unheimliche 
Begegnung der Dritten Art“ (1977) ist 
der Klassiker unter den Filmen mit 
„guten Außerirdischen“. Nachdem 
sich rätselhafte Zeichen mehren, pil-
gern „Berufene“, zu einem Berg, auf 
dessen Gipfel sich die UFO-Landung 
als Heilsoffenbarung vollzieht. 

Sie sind in uns
Tim Burtons „Mars Attacs“ (1996) wird 
genau diese „Gutmenschenhaltung“ 
karikieren, zielt vor allem auf die aus-
länderfreundliche Political Correct-
ness der 68er-Generation. Die Aliens 
(mit übergroßen Gehirnen) werden von 
einem gutwilligen Empfangskomitee 
begrüßt. Sie haben aber nur eins im 
Sinn: alle Menschen niederzumetzeln 
und auszurotten. Spätestens da war 
die Zeit verständnisvoller „Ostpolitik“ 
gegenüber den Fremden aus dem 
All vorüber. Schon „Alien“ von Ridley 
Scott (1979) hatte außerirdisches Le-
ben deutlich ungnädiger dargestellt. 
Das Werk markiert den Versuch des 
Science Fiction-Films, seine Fixierung 
auf humanoide Formen zu überwin-
den. Das Wesen ist tierartig, gnaden-
los, inkompatibel mit der Menschen-
welt. Die Sozialstruktur der Wesen ist 
insektenartig in Königin und Arbeiter/

innen gegliedert. Auch die Praxis, Op-
fer in einen Fädenkokon einzuspinnen, 
ist insektoid. Das Alien ist die Verkör-
perung von Urängsten. Das Fremde 
könnte sich im eigenen Körper einni-
sten und unvermittelt hervorbrechen – 
ein Parasit, für den der Mensch nichts 
ist als ein „Wirtskörper“. 

Im Wesentlichen tragen die Filme 
seit den späten 70er-Jahren das Ge-
präge der Post-68er-Restauration. 

Friedfertigkeit und Antimilitarismus 
des „New Hollywood“ wurde als Sozi-
alromantik von gestern ad acta gelegt. 
Die Gier nach klingelnden Kinokassen 
verlangte ohnehin eher nach Zoff. „In-
dependence Day“ (1998) war ein va-
terländisches Epos in der Manier von 
Kriegs-Propagandafi lmen. Der US-
Präsident hielt darin eine fl ammende 
Rede: „Sollten wir diesen Tag über-
stehen, wird der 4. Juli 
nicht mehr länger nur ein 
amerikanischer Feiertag 
sein. Sondern der Tag, 
an dem die Welt mit ei-
ner Stimme erklärt: Wir 
werden nicht schweigend 
in der Nacht untergehen. 
Heute feiern wir gemein-
sam unseren Indepen-
dence Day!“ Amerikani-
sche „Global Leadership“ 
in Reinform, inszeniert 
von einem Deutschen: 
Roland Emmerich.

„Außerirdische raus“
Auch „Krieg der Welten“ 
von Steven Spielberg 
(2005) war eine versteckt 
ausländerfeindliche Pa-
rabel. Dies zeigt vor allem der pathe-
tische Off-Kommentar, eingeblendet, 
nachdem die Invasoren von irdischen 
Bakterien getötet worden waren: „Von 
jenem Augenblick an, da die Eindring-
linge auf der Erde anlangten, unsere 
Luft atmeten, aßen und tranken, waren 
sie dem Tod geweiht. Durch zahllose 
Todesopfer hatte der Mensch sich sei-
ne Immunität erkauft, sein Recht wei-
terzuleben. Und allen Herausforde-
rungen zum Trotz gehört dieses Recht 
uns.“ Vereinfacht: Jedes Land gehört 
denen, die schon immer da waren. Die 

anderen bleiben besser draußen. Sol-
che Alien-Filme waren Begleitmusik 
der neokonservativen Restauration, 
aber auch einer postideologischen, nur 
dem Kommerz verpfl ichteten Spaß-
kultur. 

Welche Entwicklung der Alien-
Film künftig auch nehmen 
wird – eine Voraussage können 

wir wagen. Ob mit angeklebten Ohren 
oder mit Motion Capture-Verfahren 
animiert: gemeint sein werden immer 
wir Menschen. Die Grenzen zwischen 
Aliens und Erdlingen verschwimmen 
nicht nur in Szenarios über Aliensee-
len in Menschenkörpern. Jeder Alien 
wurde von einem Menschen erdacht 
und ist schon deshalb „anthropo-
morph“. Manchmal wird behauptet, 
Visionäre wie Spielberg und Rodden-
berry hätten grenzwissenschaftliche 

Erkenntnisse in ihre Drehbücher mit 
einfl ießen lassen oder gar gechannel-
te Botschaften verarbeitet. Enthalten 
Filme also Spuren einer Wahrheit, 
die „irgendwo da draußen“ ist? Selbst 
wenn dies so wäre: Kulturschöpfun-
gen sind eingefärbt durch die Persön-
lichkeiten ihrer Macher und die Zeit, in 
der sie entstehen. Alles, was von uns 
erfunden oder erkannt werden kann, 
ist Teil des menschlichen Potenzials. ■

Steven Spielbergs „Unheimliche 
Begegnung der dritten Art“ zeigt den 
friedlichen Typ von Außerirdischen.

Erkenne Dich selbst!
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