
Das aggressive 
Potential
Sind Alien-Invasionen realistisch?

Roland Roth

MATRIX3000   Mystery-Welten24



Sollten hochentwickelte 
intelligente Zivilisationen 
nicht Aggressionen 
und Zerstörungswut 
überwunden haben?

Einige Wissenschaftler gehen von 
der Überlegung aus, daß jede fortge-
schrittene Zivilisation immens weise 
und gütig sein müßte und die Fortent-
wicklung hochstehender Kulturen ein-
hergehend sein muß mit der Tatsache, 
daß diese Zivilisationen ihre aggressi-
ven Potentiale abgelegt haben, weil sie 
sich andernfalls höchstwahrscheinlich 
selbst ausgerottet hätten. Was wäre 
jedoch, wenn wir dort draußen auf das 
abgrundtief Böse treffen würden?  Ha-
ben wir Menschen gar ein aggressives 
Erbe aus der Vergangenheit?

Hollywood serviert uns derzeit 
eine wahre Flut von „Alien-Fil-
men“, die meist das Thema „In-

vasion“ zum Inhalt haben. Das Fürchten 
lehren uns so aktuelle Blockbuster wie 
„World Invasion: Battle Los Angeles“, 
die neue Serie „V-Die Besucher“, ein 
Remake der Originalserie aus dem 
Jahr 1984, oder auch Klassiker wie 
„Aliens“, „Das Ding aus einer anderen 
Welt“ oder „Predator“, die uns mit dem 
namenlosen Grauen bekannt machen. 
Die Gemeinsamkeit solcher Leinwand-
Thriller  läßt sich in der implizierten Ag-
gressivität der Fremden uns gegenüber 
fi nden.

Sollten hochentwickelte Zivilisatio-
nen Intelligenz und technologisches 
Wissen nicht als Voraussetzung für eine 
fortschrittliche Entwicklung besitzen?  
Fortschritt könnte nicht nur bedeuten, 
daß sie die Gefahr der Selbstzerstörung 
überwunden haben, sondern auch den 
Drang, Aggressionen und Zerstörungs-
wut auf andere Welten und Zivilisatio-
nen zu übertragen. 

Gerade die Weiterentwicklung in 
wissenschaftlich-technologischer und 
ethischer Hinsicht birgt ein gewaltiges 
Potential. Haben solche Zivilisationen 
die Erfahrung längst hinter sich gelas-
sen, daß Krieg nicht nur teuer, sondern 
völlig nutzlos ist? 

Grundsätzlich hat die Natur in der 
Evolution Jäger, Räuber und Krieger 
bevorzugt,  also schnelle, wendige und 
aggressive Arten. Doch Selbsterhal-
tungstrieb und Kooperationsverhalten 
bestimmen ein relativ ausgewogenes 
System, eine Symbiose auf globaler 
Ebene. Die Jagd allein ist für eine ag-
gressive Krieger-Spezies kein ultima-
tives Ziel, denn mit der Zeit würde das 
bedeuten: Nichts zu essen, außer sich 
gegenseitig aufzufressen.

In Science Fiction – 
Filmen sind aggres-
sive außerirdische 

Wesen wie gesagt meist 
nicht nur böse, be-
drohlich oder lediglich 
nur semi-intelligent, 
sondern von einer fi k-
tiven Evolution oft mit 
äußerst beachtlichen 
Überlebensmechanis-
men und Intelligenzsta-
dien ausgestattet. 

Einige Entitäten 
könnten dermaßen ag-
gressiv sein, daß sie 
ohne ethische Moral-
vorstellungen, Angst 
oder Mitleid perfi der-
weise perfekte Orga-
nismen darstellen. Die 

Science Fiction – Reihe „Alien“ veran-
schaulicht dies auf dramatische Weise. 

In dem Kinostreifen „Virus“ wird 
demgegenüber eine völlig fremdarti-
ge Lebensform portraitiert, die voll-
kommen aus Elektrizität und Energie 
zu bestehen scheint. Um auf der Erde 
überlebensfähig zu sein, konstruiert 
es sich Drohnen, Biomechanismen aus 
menschlichem Gewebe und Metalltei-
len, die gegen den „Virus“ Mensch vor-
gehen, da dieser in den Augen dieser 
Intelligenz unterentwickelt ist, seine 
Existenz bedroht und somit die Umge-
bung „verseucht“. 

Wären solche Mensch-Maschinen-
Kombinationen die idealen Exekutiv-
Kommandos aggressiver Spezies, auch 
wenn sie unseren ethischen Vorstel-
lungen widersprechen? Mit großer Wi-
derstandsfähigkeit ausgestattet sind 
kybernetische Organismen (Kyborg) 
fähig, extremen und entbehrungsrei-
chen Belastungen wie Reisen durch das 
Weltall standzuhalten. Auch mensch-
liche Wissenschaftler haben bereits in 
der Theorie Kyborgs zum Zwecke der 
Weltraumfahrt entwickelt. 

Für Gale Anne Hurt, Produzentin des 
Streifens „Virus“ und solcher Welterfol-
ge wie „Terminator“, „Alien“ oder „The 
Abyss“, ist eine solche Lebensform in 
keiner Weise ein Hirngespinst: 

Roland Roth

Mystery-Welten  MATRIX3000 25



„Die große Mehrheit der Menschen 
glaubt, daß es auf unserem Planeten 
schon außerirdische Begegnungen ge-
geben hat, und ich bin eine davon! Ich 
glaube, daß wir Menschen nur einen 
winzigen Überblick über das haben, was 
da draußen vor sich geht. Ich glaube fest 
daran, daß wir nicht alleine sind, daß 
das Leben viele verschiedene Formen 
annehmen kann. In `Virus´ gehen wir 
von der Annahme aus, daß es eine Art 
`elektronische´ Lebensform gibt, und 
ich denke nicht, daß das eine so ganz 
und gar abwegige Möglichkeit ist!“

Die NSA und außeriridsche 
Intelligenz
Wären außerirdische Intelligenzen 
nun eher friedlicher Natur und eben-
so kontaktfreudig wie wir Menschen, 
dann würden sie wohl versuchen, mit 
den unterschiedlichsten Kommunika-
tionstechniken eine Verbindung herzu-
stellen. Doch die Bereitschaft, ihre Er-
fahrungen und ihr Wissen mit uns oder 
anderen zu teilen, ist nicht ganz so ein-
fach. Wir können kaum erwarten, daß 
deren Weltanschauung und Auffassung 
sich von unserer kaum unterscheidet, 
von der Sprache ganz zu schweigen. So 
unterscheiden sich Ameisen auch un-
glaublich stark von Delphinen. Weshalb 
jedoch ist noch niemand in Kontakt und 
vor allem Austausch mit uns getreten? 
Sind Zivilisationen, die sich möglicher-
weise in unserem interstellaren Um-
kreis befi nden, lediglich reserviert uns 
gegenüber, oder sind sie uns weit vor-
aus und meiden deshalb einen offenen 
Kontakt? 

Probleme kann es aber auch bei 
solch einem Erfahrungsaus-
tausch mit einer außerirdischen 

Zivilisation geben. Würden wir mit Ent-
setzen, Schock oder Aggression reagie-
ren, wenn das fremde Wertesystem in 
Kultur, Religion oder Ethik gänzlich dem 
unserem widersprechen würde? Und 
wäre es nicht fatal, wenn diese Wesen 
weitaus intelligenter und aggressiver 
als unsere Spezies wären? Depressio-
nen und Minderwertigkeitsgefühle wä-
ren vorprogrammiert. 

Seit der teilweisen Herausgabe der 
sogenannten UFO-Akten der NSA (Na-
tional Security Agency) kamen im Kon-
text recht brisante Informationen zum 
Vorschein, die man trotz der erheblich 
geschwärzten Dokumente herausle-
sen konnte. Im NSA – Non-Comint-
Dokument I geht die NSA explizit auf die 
UFO-Hypothese ein und unterteilt die 
langjährigen UFO-Sichtungen in ver-
schiedene Variablen, klassifi ziert wer-
den sie so beispielsweise als Scherze, 
Halluzinationen, natürliche Phänome-

ne, geheime irdische Projekte und - last 
but not least - als den Ursprung einer 
außerirdischen Intelligenz. 

Als ob diese Einstufung einer hoch-
offi ziellen Behörde an sich nicht schon 
brisant genug wäre, wurde auf dem Do-
kument über den extraterrestrischen 
Ursprung des Phänomens handschrift-
lich angemerkt: „Nach manchen bedeu-
tenden Wissenschaftlern, die mit Studi-
en über dieses Phänomen befaßt waren, 
kann diese Hypothese nicht ausge-
schlossen werden.“ Im Folgenden wird 
diese Hypothese sogar in aller Ernst-
haftigkeit analysiert. So geht die NSA in 
ihren Dokumenten nachweislich davon 
aus, daß diese 
Hypothese weit-
reichende Im-
plikationen für 
das Überleben 
der Menschheit 
hat. Letztendlich 
ist von der Tat-
sache auszuge-
hen, daß fremde 
Besucher uns 
auch folglich 
technologisch 
überlegen sind. 
Im Vergleich zur 
Menschheitsge-
schichte lassen 
sich zahlreiche 
Beispiele von 
einer Konfron-
tation zwischen 
einer technologisch überlegenen Zivi-
lisation und einem technologisch rück-
ständigen Volk aufführen. Meist war ein 
technologisch überlegenes Volk ebenso 
mit einer kraftvolleren und aggressive-
ren Kultur ausgestattet. In solch einer 
Begegnung zwischen zwei Völkern von 
signifi kant unterschiedlichem kulturel-
lem Level erleiden diejenigen, die die 
niedrigere Entwicklungsstufe haben, 
meistens einen tragischen Verlust ihrer 
Identität und werden in der Folge von 
dem anderen Volk assimiliert. 

Die NSA geht in ihren Studien 
sogar so weit, daß die Überle-
benschancen in einem solchen 

Fall verifi ziert werden. Als Beispiel wird 
das japanische Volk herangezogen, das 
bravourös gezeigt hat, welche Metho-
den erforderlich sind, um die eigene 
Identität zu wahren und das Überleben 
zu sichern. Dies hängt von vielen Fakto-
ren ab, die sich im Falle einer Assimi-
lierung durch ein technologisch höher 
stehendes Volk ergeben:

1. Volle und aufrichtige Akzeptanz 
der Natur der Unterlegenheit, die dich 
von der Überlegenheit der anderen Völ-
ker trennt,

Würden wir mit Entsetzen, 
Schock oder Aggression 
reagieren, wenn das 
fremde Wertesystem 
in Kultur, Religion oder 
Ethik gänzlich dem 
unseren widersprechen 
würde?

Würden wir mit Entsetzen, 
Schock oder Aggression 
reagieren, wenn das 
fremde Wertesystem 
in Kultur, Religion oder 
Ethik gänzlich dem 
unseren widersprechen 

in Kultur, Religion oder 

Würden wir mit Entsetzen, 
Schock oder Aggression 
reagieren, wenn das 
fremde Wertesystem 

Würden wir mit Entsetzen, 
Schock oder Aggression 
reagieren, wenn das 
fremde Wertesystem 

Alien-Wesen aus dem 
Science-Fiction-Film 
"Alien vs. Predator"

MATRIX3000   Mystery-Welten26



Templerdarstellung in 
Couvertoirade
Templerdarstellung in 
CouvertoiradeCouvertoirade

Mystery-Welten  MATRIX3000 27



2. Vollständige nationale Solidarität 
in allen Positionen, die in der Beziehung 
mit der anderen Kultur eingenommen 
werden,

3. Hoch kontrollierter und begrenz-
ter Umgang mit der anderen Seite – nur 
diejenigen Aktionen durchzuführen, die 
vorteilhaft für den Fremden sind, zu 
denen du absolut durch die Umstände 
gezwungen bist,

4. Eine korrekte, aber freundliche 
Haltung gegenüber dem anderen Volk,

5. Eine nationale Anstrengung, alles 
nur Erdenkliche über die andere Kultur 
zu lernen – ihre technologischen und 
kulturellen Stärken und Schwächen,

6. So viele Vorteile der anderen wie 
nur möglich zu übernehmen und dies so 
schnell wie möglich zu tun – bei gleich-
zeitiger Bewahrung deiner eigenen 
Identität, indem du jeden neuen Wis-
sensschritt in deinen eigenen kulturel-
len Kontext einbaust. 

Hier nun ist es mehr als interes-
sant, mit welchen monumenta-
len Gedankengängen die NSA 

über die Folgen einer möglichen Er-
oberung der Erde durch außerirdische 
Aggressoren nachdenkt. Immerhin ist 
der NSA wohlbekannt, daß Spekulatio-
nen allein nicht ausreichend sind, um 
eine mögliche Bedrohung in Erwägung 
zu ziehen. Man mag sich angesichts der 
Entwicklungen der letzten Jahre speku-
lativ fragen, ob solch eine Assimilierung 
nicht schon längst stattgefunden hat 
und unsere „Volksvertreter“ ein „stil-
les“ Abkommen mit einer technologisch 
weit fortgeschrittenen, möglicherweise 
sogar aggressiven Spezies getroffen 
hat. Wie sonst mag sich der verdrosse-
ne Bürger vorstellen, weshalb sogar in 
demokratischen Ländern immer mehr 
Verordnungen, Verbote, Preissteige-
rungen und Verleumdungen oder gar 
Klimaveränderungen an der Tagesord-
nung sind...

Woher stammt das 
aggressive Potential?
Die menschliche Vergangenheit zeigt 
uns deutlich die entwicklungsge-
schichtliche Tendenz, daß sich techno-
logische Entwicklungssprünge oftmals 
analog mit aggressiven Implikationen 
in Kriegszeiten und unmittelbarer Be-
drohung der eigenen Existenz ereigne-
ten. Die militärische Nutzung von neuer 
Technologie ist oftmals ein primäres 
Ziel in Forschung und Entwicklung. 
Wen wundert es, schlummert doch die 
angeborene Aggressivität in jedem von 
uns, ungeachtet dessen, wie friedvoll 
er sich auch gibt. Es stellt sich über-
dies die Frage, inwieweit außerirdische 

Zivilisationen eine ethisch-moralische 
Entwicklung durchlaufen haben. Auch 
in Hinsicht auf unsere eigene Vergan-
genheit stellt sich die Frage, in welcher 
Weise sich die technologische Entwick-
lung auf unserer Erde vollzogen hat und 
von wem wir unser aggressives Poten-
tial geerbt haben. Folgende Szenarien 
sind hierbei von Interesse: 

1. Unser blauer Planet war im Lau-
fe seiner Geschichte nicht immer ganz 
allein. Uns bislang noch unbekannte 
Individuen kamen auf diesen Planeten, 
brachten den hier ansässigen Men-
schen großes Wissen und eine Weiter-
entwicklung unserer Kultur. 

2. Eine uralte Superzivilisation ent-
wickelte sich völlig autark und ohne 
Einfluß von „außen“ auf unserem Pla-
neten und war technologisch sehr weit 
fortgeschritten, wobei sie sogar die 
Raumfahrt beherrschte.

Diese uns unbekannten Vorväter ga-
ben uns möglicherweise das aggressive 
Potential mit auf den Weg, mit dem diese 
Lehrmeister von damals auf unserem 
Planeten Kriege führten, Menschen ver-
nichteten, genetische Experimente an 
unseren Vorfahren durchführten und 
unsere Spezies sogar als begehrenswert 
fanden. Dazu sind die zahlreichen Über-
lieferungen von Interesse, die Kriege in 
grauer Vorzeit belegen, so bei den indi-
schen Überlieferungen, die von Götter-
schlachten, Weltraumstädten und fl ie-
genden Maschinen zu berichten wissen.

Sind genetische Experimente vor 
Jahrtausenden an unserem aggressiven 
Verhalten schuld? Viele der Religions-
gründer aus frühgeschichtlicher Zeit 
wurden auf rätselhafte Weise geboren. 
Die Zeugung Buddhas ist eines der inter-
essantesten Beispiele. Buddhas Mutter 
„Maya“ hatte eine höchst merkwürdige 
Empfängnis, denn sie wurde von Göttern 
auf einen Berg entführt, dort mußte sie 
sich auf ein „himmlisches Bett“ legen. 
Darauffolgend umwandelte sie etwas, 
was sie als „weißen Elefanten“ interpre-
tierte, der, wie auch immer, in ihren Leib 
hineingegangen sein soll. Nach der Pro-
zedur brachten diese Götter sie wieder 
an ihren Entführungsort zurück. Noahs 
Mutter Bat Enosch wurde auch nicht vom 
Ehegatten Lamech geschwängert, son-
dern lt. den Schriften der Apokryphen 
(Buch Henoch) durch einen „der Söhne 
des Himmels“. Auch Gilgamesch ist zu 
zwei Dritteln göttlicher und zu einem 
Drittel irdischer Natur. Diese Vorgänge 
ließen sich beliebig fortführen und glei-
chen einer künstlichen Befruchtung, den 
Mythologen ist diese „magische Emp-
fängnis“ seit Jahrzehnten unter dem 
Fachbegriff conceptio magica bekannt. 
Irgendwann aber waren diese Lehr-

meister wieder verschwunden, reisten 
abermals zu den Sternen, von denen 
sie wohl einst gekommen waren, oder 
verschwanden als Urkultur in katastro-
phalen Kataklysmen der Erdgeschichte. 
Zurück blieben die Überreste ihres Wis-
sens, das noch heute in uns schlummert. 
In unserer heutigen Zeit stimmen dann 
hochentwickelte Technologien aus frü-
hen Zeiten und merkwürdige Artefakte 
nachdenklich, wie sie auf Biegen und 
Brechen in unser fein zurechtgeleg-
tes Lehrbild über die menschliche Ge-
schichte hineinpassen könnten. Wird un-
sere Zivilisation von heute ebenfalls eine 
technologisch hochstehende Kulturstufe 
erreichen, die uns sogar den Weg zu den 
Sternen öffnen wird? Mit welcher Menta-
lität werden wir diese Reisen zu anderen 
Welten begehen? Haben wir Menschen 
von heute das aggressive Potential un-
serer Lehrmeister geerbt? ■
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