
„Schau dir das Ding an, Alter!“

Die Dialoge des Sprechfunkverkehrs zwischen dem Navy-Pi-

loten, Commander David Fravor, und „Poison Control“ an Bord 

der USS Princeton sind ebenso dramatisch wie die Bilder, die 

gleichzeitig auf dem Display des FLIR-Radars an Bord der F-

18 Super Hornet ablaufen:

Das „Ding“, das er sich ansehen soll, ist eine geradezu „un-

verschämt typische fliegende Untertasse“ mit Scheibenform 

und Kuppel, umgeben von einem leuchtenden Halo, die bei 

Wind in Orkanstärke in der Luft nahezu ortsfest stehenbleibt. 

Das erkennbare leichte Zittern dürfte eher von Eigenbewe-

gungen des Kampffliegers herrühren. Ein anderes Video 

zeigt ein kleines, gerade einmal punktförmiges Objekt (s. 

nächste Seite), das sich vor den Augen des fassungslosen 

Navy-Piloten im Sturzflug in den Pazifik stürzt. Wie aus 

inzwischen bekannt gewordenen Berichten der Kampf-

piloten hervorgeht, waren es diese kleinen Objekte, von 

denen man „eine ganze Flotte“ sah.

Pentagon startet UFO-Task-Force
Untersuchungen jetzt offiziell • Authentische Videos

Franz Bludorf

„There’s a whole fleet of 

them. Look on the S. A.“

„My gosh!“

„They are all going against 

the wind. The wind is 120 

knots to the west.“

„Look at that thing, dude!“

„Es gibt eine ganze Flotte von 

ihnen. Schau auf das S. A.“

„Grundgütiger!“

„Sie alle fliegen gegen den 

Wind. Der Wind weht nach 

Westen um 120 Knoten.“

„Schau dir das Ding an, 

Alter!“

„Schau dir das Ding an, Alter!“

Der Schauplatz
Der ganze Vorfall liegt schon 16 Jahre zurück und bildete 

damals den dramatischen Höhepunkt einer Konfrontation des 

Flottenkampfverbandes des Flugzeugträgers USS Nimitz mit 

einer ganzen Flotte unbekannter Flugobjekte, darunter auch 

USOs1. Das Ereignis wurde zunächst geheimgehalten und ab 

2009 einige Jahre durch das Navy-Projekt AATIP (Advanced 

Aviation Threat 
Identification Pro-
gram) untersucht. 
Einige der AATIP-
Papiere sind seit 
2019 öffentlich. 

Flottenkampfverband der USS Nimitz
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Bild: US Navy

Warum jetzt?
Offenbar hoffte das Pentagon, die spektakuläre Entwicklung würde in Zei-ten der Corona-Krise weniger Staub aufwirbeln. Jahrzehntelang hatte man standhaft geleugnet, dass irgendetwas „da draußen“ existiert, das man nicht erklären kann. Da war es nicht leicht für die US-Militärstrategen, einen Weg zu finden, wie man der Öffentlichkeit klarmachen konnte, dass man sie so lange Zeit belogen hatte. 

Wie der US-Fernsehsender CNBC berichtete, diente die Deklassifizierung der Videos durch das Pentagon dazu, „jegliche Missverständnisse in der Bevölkerung aufzuklären.“ Wie dieses vom Penta-gon stammende Zitat zu verstehen ist, bleibt offen. Aufklären können die Videos gar nichts, da weder erkennbar ist noch etwas darüber gesagt wird, worum genau es sich bei den Objekten handelt. Es ist eher ein Eingeständnis der Ohnmacht. Aufge-klärt wurde die Öffentlichkeit nur über eines – die Objekte sind real. Sie können nicht natürlichen Ur-sprungs sein.

[Die Pentagon-Videos können u.a. auf dem YouTube-Kanal des Daily Telegraph angesehen werden: www.youtube.com/watch?v=PkPn-YMp9vI oder in Auszügen auch bei CNN un-ter www.youtube.com/watch?v=mW9g_gx2BqM] 
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Am 14. 8. 2020 verkündete das Pentagon offiziell die 
Gründung einer UFO-Task-Force (UAPTF - Unidenti-
fied Aerial Phenomena Task Force). Es war die spek-

takuläre Antwort auf eine Resolution des US-Senats, die 
eine  regelmäßige  Berichterstattung  über  unbekannte 
Flugobjekte  fordert.  UAPTF  löst  das  seit  2009  laufende 
inoffiziell-schattenhafte  Projekt  AATIP  ab,  das,  wie  sich 
zeigte, zu Erkenntnissen kam, die man nicht mehr igno-
rieren konnte. Zu viele unbekannte Flugobjekte wurden 
inzwischen auch über US-Militärstützpunkten gesichtet.

Bereits am 28. 4. gab es eine Presseverlautbarung des 
Pentagon,  wie  es  sie  noch  nie  zuvor  gegeben  hatte.  Das 
US-Verteidigungsministerium  veröffentlichte  drei  kurze 
Videos,  die  von  den  Bordradaren  von  US-Kampffliegern 
gemacht wurden und unbekannte Flugobjekte zeigen.

Diese Videos kursierten schon einige Zeit  inoffiziell  im 
Netz,  doch  diese  Verlautbarung  des  Pentagon  ist  trotz-
dem  von  großer  Bedeutung,  aus  zwei  Gründen:  Erstens 
authentifiziert sie das Filmmaterial. Jeder, mit Ausnahme 
des US-Präsidenten (s. S. 9), darf jetzt glauben, dass das 
Material echt ist. Zweitens - das Pentagon räumt ein, dass 
es  dem  AATIP-Ermittlerteam  aus  Offizieren  und  Wissen-
schaftlern trotz langjähriger Bemühungen nicht gelungen 
ist, eine „natürliche“ - einfache - „vernünftige“ Erklärung 
dafür zu finden, was auf diesen Videos zu sehen ist. Es sind 
also nach wie vor „unbekannte Flugobjekte“ - „UFOs“.„Schau dir das Ding an, Alter!“

Commander David Fravor (links) war der Pilot des Übungsfluges 
FASTEAGLE01, der während der Übung die Flugobjekte sah und 
aufzeichnete.
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