
"UFO - KRITIK":

"Ufo´s":

Aus: http://www.final-
frontier.ch/Der_UFO_Kult

Die Hypothese, dass unerklärliche 
UFOs ausserirdische Raumschiffe 
seien, ist eine typische "Gap"- oder 

"Lücken"-Theorie. Wie Gott im 
Kreationismus springen die 

ausserirdischen Raumschiffe 
immer dann ein, wenn sonst keine 

Erklärung vorliegt. Die 
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ausserirdischen Raumschiffe 
können alles, sie sind quasi 

"allmächtig", genau wie Gott im 
Kreationismus. Keinem Ufo-Freak 

käme es jemals in den Sinn, zu 
sagen, "dieses UFO kann kein 

ausserirdisches Raumschiff sein, es 
hat deutlich zu schnell 

beschleunigt" oder so: Mit 
ausserirdischen Raumschiffen, die 
uns beliebig überlegen sind, kann 

man alles erklären. Und wie das so 
ist, eine Theorie, die alles erklärt, 
erklärt gar nichts. Man kann mit 

Hilfe der "einige UFOs sind 
ausserirdische Raumschiffe"-
Hypothese keine zusätzliche 

Information gewinnen - man ist 
danach so schlau wie zu vor, bloss, 

dass man seiner Wissenslücke 
einen neuen Namen gegeben hat. 
Anstatt "keine Ahnung" heisst sie 

jetzt einfach "ausserirdisches 
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Raumschiff".

Vergessen geht dabei, dass es auch 
durchaus andere Erklärungsansätze 

für unerklärliche UFOs gibt: Die 
Ideen reichen auf der Realismus-

zu-Science-Fiction-Skala von 
geheimen Militärflugzeugen über 

Besucher aus der Zukunft oder 
einem Paralleluniversum bis zu 

einer bisher unendteckten 
Zivilisation von Meeresbewohnern. 
Doch für sie alle gilt das gleiche: Es 

gibt bis heute keine handfesten 
Beweise. Wenn die irdischen 

Erklärungen wegfallen, bleiben 
vorwiegend Fälle übrig, die sich 

aufgrund der ungenauen Datenlage 
nicht entscheiden lassen: 

Verwackelte, unscharfe Bilder und 
Zeugenaussagen sind eben keine 

guten Beweise. Die selbst 
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ernannten "UFO-Forscher" sorgen 
auch nicht gerade für 

Glaubwürdigkeit: sie sind trotz 
gegenteiliger Behauptung nicht 

wirklich an "der Wahrheit" 
interessiert, sondern daran, 
Beweise für ihre Vorgefasste 

Meinung zu finden. Insofern ist das 
Vorgehen ähnlich wie beim 

Kreationismus: Die "Wahrheit" 
steht schon fest, es geht nur noch 
darum, Beweise dafür zu finden. 

Der wissenschaftliche Ansatz läuft 
aber gerade anders herum: Um die 
Wahrheit, was auch immer sie sei, 

zu finden, werden gute Daten 
(="Fakten") gesammelt. Im Fall der 
UFOs gibt es schlicht und einfach 

keine Daten, die so gut wären, dass 
die ausserirdische Herkunft als 
einzige Erklärung übrig bleibt.
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*

Für die Abwesenheit intelligenten 
Lebens im Universum gibt es eine 

Erklärung, die selten diskutiert 
wird: Die Entwicklung von 

intelligentem Leben wird aktiv 
unterdrückt. Ein Szenario:

Aus: http://www.final-
frontier.ch/Inhibitoren

Stellen wir uns ein Universum vor, 
in dem es viele bewohnbare Welten 
und viele verschiedene Wege gäbe, 

wie einfachste chemische 
Verbindungen sich zu immer 

komplexeren Lebewesen verbinden. 
Ein Universum, in dem 

zivilisationsbildende Spezies ein 
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typisches Produkt von ein paar 
Milliarden Jahren Evolution sind. 

So wie die Spezies, die ich in diesem 
Artikel als Beispiel betrachten 

werde: nennen wir sie die Alphas.

Die Alphas

Sie tauchen sehr früh in der 
Geschichte des intelligenten Lebens 

im Universum auf. Bereits nach 
wenigen Jahren der Weltraumfahrt 

zu ihren Nachbarplaneten sowie 
einigen leistungsstarken 

Weltraumteleskopen entdecken die 
Alphas, dass das Universum sehr 
lebensfreundlich ist. Wo immer 

Leben möglich ist, da erscheint es 
und erblüht in grosser Diversität. 

Daraus schliessen die Alphas, dass 
Leben - und damit Intelligenz und 
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Zivilisation - im gesamten 
Universum weit verbreitet sein 
muss. Da die Alphas aber selbst 

durch eine Evolution entstanden 
sind, wissen sie auch, dass jede 

ökologische Nische letztlich 
Konkurrenz hervorruft. Die 

Ressourcen des Universums sind 
zwar gigantisch, aber sie sind, 

letztlich, endlich. Zudem dürfte 
diesen intelligenten, politisch 

denkenden Alphas das Konzept der 
präventiven Sicherheit nicht 

unbekannt sein: Sicher ist man nur 
dann, wenn man weiss, dass 

niemand einem etwas anhaben 
kann. Um Sicherheit zu erlangen, 
muss man also Mittel und Wege 

finden, diese unbekannten anderen, 
die einen bedrohen könnten, zu 

finden und sie in ihren Fähigkeiten, 
Schaden zuzufügen, möglichst 

einschränken. Die Entdeckung der 
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Lebensfreundlichkeit eines solchen 
Universums hätte also für seine 

politisch denkenden, 
weitsichtigsten Bewohner (wie die 
Alphas) die logische Folge, dass sie 

sich in ein Programm zur 
Auffindung und Charakterisierung 

anderern intelligenter 
Zivilisationen stürzen - nur die 
naivsten Bewohner würden gar 

nichts tun und darauf hoffen, dass 
allfällige Mitbewohner freundlich 

und friedlich sind.

Die Alphas werfen nun all ihr 
Wissen zusammen und kommen 

zum Schluss: Die effizienteste 
Weise, das Universum in nützlicher 

Zeit zu erforschen und genügend 
über seine anderen Bewohner in 

Erfahrung zu bringen, besteht 
darin, eine selbstreplizierende 
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Raumsonde (wir Menschen nennen 
dies eine "Von-Neumann-Sonde") 

zu bauen: diese fliegt in ein fremdes 
Sternsystem, wo sie sich dann 

selbständig daran macht, einige 
funktionsfähige Kopien von sich 
wiederum zu den benachbarten 

Sternen zu schicken. Von der 
Heimatwelt erhält sie fortlaufend 
Verbesserungen, Erweiterungen, 
Effizienzsteigerungen. Auf diese 

Weise wird aus einer ersten, 
einfachen Sonde eine Lavine, die 
sich über die Sterne der Galaxis 

ergiesst - zunächst. Der Sprung zur 
nächsten Galaxis, zum nächsten 

Galaixenhaufen ist dann nicht mehr 
weit. Doch die Alphas wissen: 

Zivilisation ist flüchtig. Aufstieg 
und Fall von technologischen 

Zivilisationen hängen eng 
zusammen, und gerade das Leben 

in einer 
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Hochtechnologiezivilisation ist an 
sich gefährlich - wer so viel Macht 
über die Natur hat wie die Alphas, 

kann nie sicher sein, dass diese 
Macht sich nicht auch einmal nach 

Innen wendet. Wenn die Alphas 
aber nun nicht garantieren können, 
dass sie ihr interstellares Netzwerk 
von Überwachungssonden dereinst 

überhaupt benutzen können, wie 
lässt es sich dann doch so nutzen, 
um das Universum selbst im Fall 

eines Kollapses für spätere, aus den 
Ruinen auftauchende Alphas-

Zivilisationen denoch sicher zu 
machen? Wie lässt sich ein solches 

Projekt, mit einem 
Planungszeitraum von 

Jahrmillionen verwenden, um eine 
vielleicht auch nur kurzlebige 
Zivilisation zu schützen? Die 

Antwort einfach: das Netzwerk 
muss eben auch unabhängig von 
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Instruktionen der Alpha-
Heimatwelt in der Lage sein, seinen 
Zweck zu erfüllen. Nun liegt es aber 
nicht im Interesse der Alphas, die 

einzelnen Sonden so intelligent wie 
sich selbst zu machen: wenn die 

Sonden zu intelligent sind, könnten 
sie sich selbst eines Tages gegen die 
Alphas wenden (und hätten dabei 

das gesamte Universum als 
strategische Tiefe...). Doch im 

Prinzip reicht ein kleines Set von 
einfachen Regeln, die von den 

Sonden konsequent angewandt 
werden:

1. Wo immer eine Raumsonde auf 
eine andere primitive Zivilisation 
(das heisst, eine Zivilisation, die 

selbst noch nicht in der Lage ist, ein 
schlagkräftiges Sondennetzwerk zu 
errichten) trifft, versucht sie, diese 
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Zivilisation in ihrer Entfaltung zu 
behindern. Am sichersten und 
einfachsten wäre es - selbst für 
äusserst "dumme" Sonden - auf 
jeden Fall, die Zivilisation wenn 

möglich in die Steinzeit zurück zu 
bomben oder den Planeten gleich 

zu sterilisieren (wenn Leben 
ohnehin allgegenwärtig im 

Universum ist, ist nichts einmalig, 
und Sicherheit geht den Alphas 

vor).

2. Mit fortgeschrittenen 
Zivilisationen, die bereits ein 

eigenes Sondennetzwerk haben, 
kann nicht so verfahren werden. 

Jede Zivilisation, die ein 
nennenswertes Sondennetzwerk 
hat, kann theoretisch in jedem 

Sternsystem des Universums mit 
dem Bau einer Kriegsmaschinerie 
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beginnen, mit der sich die Alphas-
Heimatwelt - so ihre Position ihnen 

einmal bekannt ist, was nie völlig 
ausgeschlossen werden kann -
theoretisch zerstören lässt. Bei 

solchen Zivilisationen muss also 
versucht werden, so viel wie 

möglich über die Verbreitung des 
Sondennetzwerkes herauszufinden. 

Wenn es klein genug ist, könnte 
versucht werden, es in einem 

massiven, überraschenden 
Präventivschlag zu vernichten, 

bevor es in Verbreitung und 
Fortschritt mit dem Alphas-

Netzwerk gleichzieht.

Den Alphas wäre natürlich bewusst, 
dass Sonden von anderen 

Zivilisationen nach ähnlichen 
Prinzipien arbeiten könnten - und 
dass sie vielleicht auch Sonden von 
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noch älteren, noch 
fortgeschritteneren Zivilisationen 

begegnen könnten. Sie würden sich 
deshalb bemühen, ihre Sonden so 
unauffällig wie möglich operieren 
zu lassen, damit diese nicht ihrer 
eigenen Regel 2 zum Opfer fallen. 

Sobald die Galaxis für einmal 
erkundet und alle möglichen 

Gefahren erkannt sind, könnten 
sich die Sonden damit begnügen, 

das Enstehen neuer Zivilisationen, 
oder zumindest deren Expansion 
jenseits des Heimatplaneten zu 

verhindern.

Möglicherweise würden sich die 
Sonden nicht einmal in den 
eigentlichen Sternsystemen 

verstecken, sondern an deren Rand, 
oder gar in den endlosen Tiefen des 

interstellaren Raumes. Wann 
immer auf einem der vielen 
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bewohnbaren Planeten eine neue 
Zivilisation ihre Existenz per Radio, 

Laser, Atomexplosionen oder 
anderen Zeichen von Intelligenz ins 
All hinauszwischert, erwachen die 
Sonden und machen sich auf den 

Weg, die potentielle Gefahr für die 
Alphas-Heimatwelt zu 

neutralisieren.

Wie sähe ein typischer Bewohner 
(der sich wohl erst einige Milliarden 
Jahre nach den Alphas entwickelt) 

dieses Universum? Es erschiene 
auch ihm äusserst 

lebensfreundlich - aber "leer". Da 
die Alphas-Sonden (wie auch die 

Sonden anderer früher Spezies, die 
nach ähnlichen Prinzipien 

operieren) jegliche interstellare 
Zivilisation (und vielleicht jegliche 
Zivilisation überhaupt) verhindern, 
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wären weit und breit keine anderen 
Zivilisationen zu sehen, obwohl 
angesichts der offensichtlichen 

Lebensfreundlichkeit an sich viele 
zu erwarten wären. Der typische 

Bewohner käme nich darum herum, 
seine Version des Fermi-

Paradoxons zu formulieren. Seine 
eigene Zivilisation hätte für den 

typischen Bewohner noch keinen 
Kontakt zu den Alphas-Sonden 

gehabt: hätte dieser erstes Kontakt 
schon stattgefunden, wäre der 
Bewohner vermutlich tot und 

könnte nichts mehr beobachten. 
Weil es zudem stets eine Zeit 

dauert, bis die Sonden die Signale 
der Zivilisation erhalten und sich 

zum System der neuen Zivilisation 
begeben haben, gibt es für die 
Neuankömmlinge eine kurze 

Schonfrist. Ein paar Jahrzehnte, 
vielleicht Jahrhunderte der Blüte, 
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in der die neue Zivilisation das 
Universum ungestört erkunden 

darf, als ob sie alleine wäre, und als 
ob dieses Universum nicht von den 

Sicherheitsbedürfnisen längst 
wieder verschwundener Spezies 

(wie den Alphas) dominiert würde.

Schlussbemerkungen:

Die Alphas sind natürlich ein rein 
fiktives Beispiel - die Überlegung 
dahinter ist aber durchaus ernst 
gemeint. Nach welchen Kriterien 

könnte eine Zivilisation vorgehen, 
die die Sicherheit ihrer Heimatwelt 

über lange Zeiträume 
sicherzustellen (wenn sie etwa nicht 

bereit ist, den Heimatplaneten 
gegen eine Flotte versteckt 

operierender Habitat-Raumschiffe 
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zu tauschen)? Ich halte es für 
grenzenlos naiv, davon auszugehen, 
dass Zivilisationen, die in der Lage 
sind, über interstellare Distanzen 

Macht zu projezieren, diese 
ausschliesslich dazu benutzen 

würden, um anderen zu helfen, die 
gleiche technologische Stufe zu 

erreichen (z.B., so wie dies etwa im 
Film "Contact" suggeriert wird), 

und sie damit letztlich zu 
Konkurrenten um dieselben 
Ressourcen heranzuziehen. 

Interstellare Konflikte würden nie 
ausgetragen, um Planeten zu 

erobern: ein Planet kann gar nicht 
so viel Wert sein, dass sich seine 

Eroberung über interstellare 
Distanzen wirklich lohnen würde. 
Es ginge deshalb vielmehr darum, 

sicherzustellen, dass niemand 
jemals stark genug wird, um einen 

zu bedrohen. Die Abstände 
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zwischen den Sternen und das 
relativ seltene Auftreten von 

Zivilisationen (selbst in einem 
lebensfreundlichen Universum, 
gemessen an den Orten, wo sie 

NICHT auftreten...) würden 
sicherstellen, dass sich nur 

Sondennetzwerke von 
Zivilisationen mit grossen 

Unterschieden im 
Entwicklungsstand begegnen 
würden - womit die komplette 
Unterdrückung von möglichen 

Konkurrenten (im Unterschied zur 
Weltpolitik, wo man sich 

Entwicklungstechnisch teilweise 
auf gleicher Augenhöhe begnet) 

eine gangbare Option wird.
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