


hat Buddha zum lockersten Religionsstifter gemacht. Gab es deswegen in Asien weniger
Krisen und Kriege? Wohl kaum.
Ist unser Besucher vielleicht doch der Sohn eines neuen Allmächtigen? Zur Erde

geschickt, um im religiösen Sinne zu missionieren? Wir hatten ja ziemlich lange keinen
Gesandten des Himmels mehr. Allerdings hat bisher auch noch keiner versucht, nur mit
Glotzen zu missionieren. Ist es eine neue Technik, nachdem die alten, also predigen, mit
Strafe drohen, Paradies versprechen, zu Gehorsam aufrufen, unterdrücken, Allmächtigkeit
verherrlichen, nicht sehr erfolgreich waren, die der Besucher da anwendet? Wenn er
wenigstens die Arme ausbreiten würde, das machen doch alle heiligen und weisen Männer.
Aber nichts! Es ist zum Durchdrehen, der Typ oder was auch immer das ist, bringt Sie noch
zum Wahnsinn!
Gibt es da etwas in Ihrer Biographie, das diese Situation entwickeln ließ, gefördert hat

oder sogar forciert hat? Dunkle Flecken in Ihrer sonst so weißen Weste? Denken sie gut
nach. Viele Schicksalswendungen haben kausale Ursprünge. War da was? Wären nicht
eigentlich Typen wie Barack Obama, Wladimir Putin, einer der Klitschkos,
Ahmadinedschad oder zumindest Sting oder Bono die besseren Kandidaten? Der Papst?
Menschen mit Verantwortungsbewusstsein oder mit missionarischer Energie? Wenn es
wenigstens Udo Lindenberg gewesen wäre, der coole Panikpräsident. »Hallöchen,
gestatten, Lindenberg, Udo,« würde er sagen,« alles locker hier auf unserem Erdkügelchen,
keine Panik. Wollen wir zwei beiden nicht erst einmal ein Likörchen testen, so zum
Kennenlernen?« Wäre die Welt dann gerettet, vielleicht? Bei Sting oder auch bei Bono
sollte man nicht so sicher sein, denn möglicherweise steht auf der Kontaktagenda der
Aliens nicht ganz oben die Rettung des Regenwaldes oder das Schicksal der Armen dieser
Welt!
Aber es sind Sie! Sie wurden auserwählt! Hier und jetzt und schon seit 23 Sekunden. Wie

war das damals 1947 in Roswell/New Mexiko, Area 51? Hat Ihr Vater vielleicht dort
gearbeitet und rein zufällig den seinerzeit notgelandeten Vater des Alien zur Untersuchung
durch die amerikanischen Militärs freigegeben, und der hat die Untersuchungsprozeduren
dann nicht überlebt? Wie sollte er auch, ohne seine wesentlich höhere medizinische
Versorgung, die ihm vorenthalten wurde, denn es hätten ja Biowaffen sein können mit
denen er die Menschheit auslöschen wollte. Kommt Ihr Vater aus Amerika, war in der
Army, stationiert in Roswell, rein zufällig? Und jetzt hat der Sohn des Aliens Sie
ausgesucht, um einiges zu klären – könnte doch so sein. Oder sind Sie, ohne es zu wissen,
genetisch den anderen Menschen weit überlegen? Haben 48 Chromosomen, wo doch alle
anderen Menschen nur 47 Chromosomen haben? So etwas kann registriert worden sein
beim Abscannen der Erdbevölkerung. Ist dieses zusätzliche Chromosomenpaar, das Sie Ihr
Eigen nennen, genau das richtige, um mit den Besuchern zu kommunizieren, in welcher
Form auch immer? Fiel es Ihnen schon immer leicht, Fremdsprachen und sogar
schwarzafrikanische Dialekte zu lernen? Wie war das mit den vielen Einsern in Latein,
Russisch, Malaiisch und Bantu, damals in der Schule? Sind Sie zufällig Dolmetscher/in,
und es Sie schon immer interessiert, die Hieroglyphen der alten Ägypter zu enträtseln? Ist
doch kinderleicht für Sie, wenn man Sie nur gelassen hätte. »Nein« denken Sie, sie können
nur etwas Englisch und auch nur, wenn nicht zu viele Vokabeln vorkommen. Es kann



natürlich auch andere Gründe haben. Vergessen wir Roswell, vergessen wir Bantu.
Vielleicht sind Sie auch der durchschnittlichste Mensch auf Erden, das Klischee einer

stinknormalen Person. Nicht übermäßig intelligent, aber auch nicht ganz blöd. Nicht zu
gebildet, aber auch nicht ohne jedes Allgemeinwissen. Nicht zu ängstlich, aber auch nicht
zu tollkühn. Sind Sie das alles? Ganz normal und somit ausgesucht als humaner
Botschaftsempfänger. Ihr Besucher wird sich bei Ihnen etwas gedacht haben. Das ist doch
alles kein Zufall. Sind Sie etwa Amateurfunker und haben Ihr Hobby etwas übertrieben?
Funkbotschaften nachts ins All geschickt und damals, 1977, als die Raumsonde Voyager
gestartet wurde, um unbekannte, weit entfernte Galaxien am Randes des Universums zu
suchen, einfach eine Funkbotschaft hinterher geschickt?
Voyager soll von unbekannten Lebensformen gefunden werden und hat an Bord eine

Nachricht der Menschheit. Es ist die bekannte Goldplatine mit einer Zeichnung der Spezies
Mensch von Leonardo da Vinci, der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart und der
Gleichung der Relativitätstheorie von Albert Einstein. Zudem ausgestattet mit unserer
genauen astronomischen Adresse, informiert die Sonde andere intelligente Lebensformen,
wo wir zu finden sind und was wir zu tun in der Lage sind. Haben Sie damals mit Ihrer
exquisiten Funkanlage eine Botschaft hinterhergeschickt, die sich angedockt hat an
Voyager, und in der Sie mitteilen, dass speziell Sie gern mal ein Wörtchen mit ihnen reden
würden? Und ist vielleicht genau das jetzt eingetroffen? Haben die Besucher unsere
Visitenkarte erhalten und sich dann auf den Weg gemacht? Mozart, da Vinci, Einstein –
sind die Aliens neugierig geworden auf eine Welt voller Musikgenies, eine Welt voller
genialer Erfinder und auf Milliarden Mathematiksuperhirne? Wenn alle Bewohner dieses
weitentfernten kleinen unscheinbaren blauen Planeten namens Erde derartig ausgestattet
sind, dann sollte man sich kennenlernen! War es so? Und nun? Jetzt steht es vor Ihnen und
erwartet etwas, etwas Geniales! Können Sie Klavier spielen, entwickeln Sie gerade die
Antimaterieformel oder welche innovativen Fluggeräte entstammen Ihrem Hirn? Malen Sie
wenigstens ganz gut?
Sie sind kein/e Amateurfunker/in und haben schon Probleme mit Ihrem Smartphone.

Bleibt immer noch die Frage, warum gerade Sie? Ist es Kismet, wie in der arabischen Welt
gesagt wird, Macht des Schicksals? Von wegen Schicksal. Es könnte natürlich auch ein
Programmierfehler in einer Zeitmaschine sein. Durch irgendeine blöde Bewegung, einen
unvorhergesehenen Schritt durch ein unsichtbares Zeitfenster sind Sie aus Versehen und
völlig unschuldig im Jahr 2513 gelandet. Nix Dänemark, Gelsenkirchen oder Kulmbach,
das hier ist jetzt unsere Erde in 500 Jahren. Mit dem Knaben vor ihnen leben die Menschen
schon seit geraumer Zeit zusammen. Damals, als die ersten von ihnen kamen, gab es
großes Erstaunen, aber mittlerweile hat man sich an sie gewöhnt, sich bestens arrangiert.
Leben wir halt zusammen hier auf Mutter Erde, schließlich haben unsere Besucher uns
geholfen, materiebefreit zu reisen, unser Sonnensystem zu verlassen und inzwischen hat ja
wohl jeder zweite von uns den Saturn von hinten gesehen.
Netzbetriebene Reiseagenturen heißen nun intergalaktiko.us oder spacetravel.com Wenn

es Ziele gibt, die keiner mehr sehen will, dann heißen sie Palma de Mallorca, Sylt oder
Phuket. Schallgeschwindigkeit war gestern, spacehopping ist angesagt. Uns schreckt nichts
mehr, wir kennen alles und deswegen weiß der Typ vor Ihnen auch gar nicht, was Sie



wollen? Warum sich derart versteifen, was Sie bloß haben? Man trifft sich doch andauernd
und seit Hunderten von Jahren geht man seiner Wege. Dumm nur, dass Sie die letzten
Jahrhunderte übersprungen haben.
Könnte es so sein? Nein, werden Sie denken, kann es nicht, denn dann gäbe es sicher

keine Ampeln mehr, die neben Ihnen rot leuchtet, keinen Renault Twingo am Straßenrand
und schon erst recht keine Wahlplakate mit zynisch lächelnden Politikern. Wenn sie so
überzeugt sind, keine Zeitreise gemacht zu haben, dann haben Sie wohl Recht. Also alles
nochmal von vorn.
 

Der Besucher ist selbst ziemlich verwirrt. Beim Aufschlag ist er kurz bewusstlos geworden
und weiß jetzt nicht, wo er ist, wer er ist und warum er hier ist. Das könnte ihre Chance
sein. Bedenken Sie, jetzt sind Sie der Spielgestalter. Darum steht er wie angewurzelt vor
Ihnen, weil er nicht weiß, was abgeht! Eine Art alienale Amnesie hat ihn im Griff. Schaut
Sie an, aber eigentlich durch Sie durch. Es ist die Gelegenheit, der Situation zu Ihren
Gunsten eine Wendung zu geben. Er weiß nicht, was er machen soll, Sie sollten es umso
besser wissen. Ihn im Auge behalten, doch das Handy ziehen, den BND anrufen, MEK,
nationale Sicherheit, SEK, alles Notwendige einleiten. Er wird abgeholt, eingesperrt und
Roswell´47 wird zu einem Wittmund 20/13. Keiner kriegt was mit, hochgeheime
Untersuchungen – alles wird vertuscht, zum Schutz des Volkes. Wenn dann alle Mediziner
verseucht sind oder niedergestreckt wurden durch Bazillen, wir erinnern uns an Howard
Carter, als er Anfang des 20. Jahrhunderts die Todeskammer des Tutanchamun in der
Cheopspyramide öffnete und alle Beteiligten nach kurzer Zeit dahin gerafft waren, dann
muss man eben hundert Jahre warten, bis wieder mal einer von ihnen den Weg zu uns
findet. Wie auch immer, geplant oder notgelandet, friedlich oder verärgert. Unsere
Experten werden den kleinen Zwischenfall schon irgendwie unter den Teppich kehren nach
der Devise: Er hat ja nichts gesagt! Hat selber Schuld. Wir haben getan, was wir konnten.
 

Und für Sie persönlich wäre es die eleganteste Lösung. Keiner fragt nach und mit der
Million Euro, die man Ihnen für Ihr Stillschweigen gibt, können Sie doch gut leben, oder?
Aber was ist, wenn er sich wehrt, mächtig wehrt? Wenn er richtig Terror macht? Ihnen
beim Versuch mit dem Handy zu telefonieren das Selbige wegmaterialisiert? Ihre Absicht
durchschaut, und im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte ist. Eigentlich
sieht er gar nicht so verwirrt aus, stellen Sie nun fest, und durch Sie hindurch schaut er erst
recht nicht. Nicht gut, das mit dem abholen lassen, das mit dem Vertuschen. Vergessen!
Was bleibt also sonst an Möglichkeiten, was ist zu tun? Wie wäre es mit einer spontanen

Ohnmacht? Sie schließen die Augen und sacken zu Boden. Das sieht unschuldig aus,
animiert andere zum Helfen. Jedenfalls andere unserer Art. Also zumindest animiert es
Wesen, die eine Seele haben, eine Seele und Mitgefühl. Den Impuls, anderen zu helfen,
wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie da niederliegen. Kopf hoch legen, Puls fühlen, ein
Glas Wasser, einen Cognac, 112 – das übliche Programm. Aber wie wird das Alien
reagieren? Kennt seine Art zwischenmenschliche Verhaltensweisen, wie beispielsweise
dem anderen Hilfestellung zu leisten? Vielleicht ist Verrecken vor den Augen ihresgleichen
eine geradezu heldenhafte Angelegenheit? Freiwilliges Bereitstellen von Lebensraum, sehr



ehrenhaft! Nach der Devise: Meldung vom Ableben machen, Abholen lassen, Punkte
sammeln. Jede andere Reaktion wäre un-, geradezu kontraproduktiv, wenn das akute
Problem auf ihrem Planeten Lebensraumverknappung heißt!
Aber diese Ohnmacht von Ihnen, einen vermeintlichen Tod vorspielen? Das dürfte

unseren Besucher schon sehr verunsichern. Wollen Sie das? Ein verunsichertes Tier ist
doppelt gefährlich, ist ja bekannt. Hinfallen funktioniert vielleicht bei einem Grizzlybär,
aber der hat erstens andere Absichten, nämlich den Feind zu fressen oder zumindest an
seine Lebensmittelvorräte zu kommen, und zweitens ist es höchstwahrscheinlich, dass ihr
Gegenüber deutlich mehr Intelligenz hat als ein Grizzlybär und deswegen die Situation
einer spontanen Ohnmacht ihrerseits anders einordnet. Wollen Sie das Alien mit dieser
billigen Ohnmachtsnummer beleidigen? Also bitte! Haben Sie im Ernst geglaubt, mit
Schwäche eine schwierige Situation zu lösen? Bleiben Sie bei Ihren Stärken!
Nochmal: Was weiß man eigentlich über den Weltraum, fremde Galaxien? Haben Sie ein

Bild von anderen Welten?
Es geht nicht um das, was Sie aus Filmen oder aus Science Fiction Romanen kennen.

Nein, es geht um eine ernsthafte Beschäftigung mit der Wissenschaft Astronomie.
Physikalische Zusammenhänge, Materie und Antimaterie, Quarks und Urknall, roter Riese
und Planetenumlaufbahnen, Einstein und Hawking. Haben Sie da etwas Grundwissen?
Wäre vielleicht jetzt ganz hilfreich. Einem Gast zu zeigen, dass man sich für seine Welt
interessiert ist immer gut. Wenn Sie jetzt sogar seine Galaxie und möglicherweise seinen
Heimatplaneten kennen würden, das würde Eindruck machen und den Gast auf
Freundschaft einstimmen! Sie könnten mit kleinen, für ihn und sie wohlvertrauten Gesten
zeigen, dass Besucher gern gesehen sind und sie mit Ihrer Gastfreundschaft rechnen
können. Hier geht es um Vertrauen und um Nähe. Das Alien ist womöglich das letzte
seiner Art und seine Mission ist könnte es sein, neuen Lebensraum zu finden – mit Ihnen
oder nötigenfalls auch ohne Sie! Jetzt denken Sie, wenn er der oder die letzte seiner Art ist,
wie soll er oder sie sich denn fortpflanzen? Geht ja wohl nicht.
Leben sie eigentlich hinterm Mond? Schon mal was von der Fortpflanzung der Seesterne

oder der Schnecke gehört? Oder der von Haien? Die sogenannte Parthenogenese,
eingeschlechtliche Fortpflanzung oder auch Jungfernzeugung, ist nichts ungewöhnliches.
Zwitter gibt es in der Natur viele, und bei denen geht es auch ohne einen zweiten. Wir
müssen nun wirklich nicht mit unseren urzeitlichen geschlechtlichen Vereinigungen
Maßstab jedes Fortbestandes aller Spezies sein! Da sollte es im Universum wohl noch
Alternativen geben. Wenn wir schon glauben, dass wir nicht allein sind und die anderen
sich auch entwickelt haben, vielleicht sogar viel weiter als wir, wäre diese rein mechanisch-
anatomisch basierte Fortpflanzung wohl eher mehr als überholt.
Und außerdem: Wer sagt denn, dass Leben nur mit Hilfe oder im Wasser entstehen kann?

Die Wissenschaftler, die ihre Sonden zum Mars, Jupiter und in weit entfernte Sternnebel
schicken suchen krampfhaft nach Wasser, weil das im Dogma der Wissenschaft der
grundlegende Stoff ist, damit Leben entstehen kann. Aber gibt es nicht vielleicht
Lebensformen, die aus einer uns gänzlich unbekannten »Stoffsuppe« entstehen können?
Viele Gesetze der Wissenschaften wurden erweitert oder sogar komplett verworfen. Leben
könnte überraschend anders entstehen, sich entwickeln, oder nicht?



Es ist durchaus wahrscheinlich, dass unser Alien heterotroph veranlagt ist. Das ist die
Eigenschaft von Lebewesen, die von anderen Lebewesen erzeugte Nahrung zu fressen.
Vielleicht wurde ja auf seinem Planeten alles weggefressen Alles weg auf ihrem Planeten?
Kleiner Fehler in der Organisation? Die Regierung hat sich verrechnet und die rasante
Bevölkerungsentwicklung unterschätzt. Große Hungersnöte nötigen die Verantwortlichen,
neue Nahrungsquellen erschliessen zu lassen. Unser Besucher und etliche Kollegen von
ihm sind ins Universum geschossen worden, um für neue Versorgung des Volkes zu
sorgen. Die biophysikalischen Eigenschaften von uns Stoffwechseleinheiten müssenn nicht
nur hier auf der Erde gang und gäbe sein. Nur, was werden die Besucher bei uns finden?
Burger, Bagels, Fischstäbchen und Pizza? Das, was unsere Fernsehköche wie Herr Lafer,
Herr Mälzer oder auch Jamie Oliver mal eben schnell in ihren Studioküchen produzieren
wird sicher nicht reichen. Können unsere verruchten Sojaplantagen mehrere intelligente
Spezies versorgen? Sicher nur dann, wenn wir alle Regenwälder abholzen und nur noch
Soja, Mais und Reis anbauen.
Wollen wir auf Kobe-Steaks, Lammfilet an Thymianjus und Steinbeißer mit Feigenrisotto

verzichten? Tausende Lafers kochen dann im Maisfeld, unzählige Mälzers bereiten dann
leckere Sojawürstchen zu. Wenn unsere Besucher darauf aus sind, unsere Nahrungsmittel
zu übernehmen, wird es eng. Soweit geht die Hilfsbereitschaft sicher nicht. Wir schaffen es
noch nicht einmal, alle Menschen auf der Erde satt zu kriegen. Oder anders ausgedrückt:
genug Nahrungsmittel gibt es schon, aber die Armen in Afrika oder Asien können sie ja
nicht bezahlen! Zumindest nicht zu den Preisen, die wir vorgeben. Zu dumm. Also, die
Mitesser-Lösung funktioniert nicht, da muss eine bessere Idee her, das muss man ihnen
ausreden.
Oder ist unser Gast womöglich doch ein Raubtier? Ein Lebewesen, das andere tötet und

frisst? Räuber sind Fleischfresser. Sie leben davon, dass sie andere Lebewesen zur Beute
machen. Sie sind meistens etwas größer um ihrer Nahrung besser habhaft werden zu
können, und verfügen zumeist über eine besonders gut ausgeprägte Sinneswahrnehmung.
Sie können zum Beispiel gut sehen und haben einen guten Geruchssinn.
Oder sie können sich besonders schnell und kraftvoll bewegen. Wenn das der Fall ist,

müssen Sie jetzt richtig gut sein. Ist das Alien größer als Sie? Nicht unbedingt. Ob es gut
sehen kann, können Sie nicht wirklich beurteilen. Groß genug sind die Augen ja schon.
Guter Geruchsinn? Wie sollen Sie das beurteilen … Und ob unser Alien sich schnell
bewegen kann? »Wahrscheinlich schon,« werden Sie denken, denn wer so lange fast
autistisch vor ihnen steht, verbirgt bestimmt seine tatsächlichen Möglichkeiten und wartet
nur auf den richtigen Moment, um zu agieren. Werden Sie gleich durch einen Sprung an
ihre Kehle niedergestreckt und aufgefressen?
Und nicht nur Sie! Wie wilde Tiere werden die Aliens über alles herfallen, was essbar ist,

alles was lebt und nicht zu den Pflanzen gehört. Die gesamte Menschheit aufgefressen in
Stunden. Das Stichwort lautet: Massenaussterben! In der Erdgeschichte starben mehrfach
viele Spezies in relativ kurzer Zeit aus. Das größte derartige Massensterben war zwischen
Perm und Trias vor rund 245 Millionen Jahren. Vor etwa 65 Millionen Jahren, am Ende der
Kreidezeit, verschwanden die Dinosaurier. War ein Meteoriteneinschlag dafür der
Auslöser? Oder doch der erste Besuch dieser Aliens? Von wegen Meteoriteneinschlag.


