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energetischen Gründen nicht denkbar sind, definitiv revolutionieren. (eg)
Johannes Winterhagen, Technikjournalist,
schreibt u. a. über Energieeffizienz und Umwelttechnologien, im Frühjahr 2012 erschien im
Hanser Verlag „Abgeschaltet: Was mit der Energiewende auf uns zukommt“, eine Reise in die
Energiewelt der Zukunft (ohne Aliens).

Ernährung
Warum haben wir noch nie Besuch aus dem Weltall bekommen? Ganz einfach: Die Aliens haben
Angst, aufgefressen zu werden. Denn der Planet
Erde wird von humanoiden Omnivoren beherrscht
– und diese menschlichen Allesfresser ernähren
sich von fast jedem Lebewesen der hiesigen Flora und Fauna – außer von sich selbst. Angenommen, die Neugierde extraterrestrischer Spezies
wäre doch so groß, dass sie die Fressgefahr auf
sich nähmen und auf der Erde landeten – dann
könnten sie sicher sein, dass wir sie nicht verspeisen. In der Hoffnung, dass dieses Magazin sowohl
von der NASA als auch der ESA gelesen wird, folgt
nun die erste weltoffizielle, ökotrophologisch autorisierte Botschaft an alle Lebewesen in den weiten Fernen der Galaxis: „Beehret uns mit Eurem
Besuch, wir fressen Euch nicht! Ganz im Gegenteil: Wir freuen uns auf Euren galaktischen Reiseproviant.“ Denn ein Alien-Arrival wäre kulinarisch
betrachtet sehr willkommen, da wir Menschen
den natürlichen Esstrieb in uns tragen, stets Neues auszuprobieren – so erweitern wir lebenslang
unser Nahrungsspektrum. Und da auch Aliens irgendeine Form von Energie zu sich nehmen müssen und diese demnach auf ihrem Erdenbesuch
bei sich haben werden, wäre ein Austausch interstellarer Lunchpakete zur Erweiterung unserer
kulinarischen Körperintelligenz außerordentlich
außerirdisch erstrebenswert. (fjo)
Uwe Knop, Ökotrophologe und Autor von „Hunger
& Lust – Das erste Buch zur Kulinarischen Körperintelligenz“ (www.echte-esser.de)

Ethik
Ein Kontakt mit außerirdischem Leben würde
die christlich-katholische Religion und ihre Ethik
vor ernste Herausforderungen stellen, aber ihre
Grundannahmen nicht sprengen. Nach christlicher
Überzeugung ist die Welt die Schöpfung Gottes,
unser menschliches Wissen um diese Welt erweitert sich aber ständig, auch wenn es grundsätzlich

begrenzt ist. Die christliche Religion musste schon
immer solche Wissenszuwächse in ihre traditionellen Glaubensannahmen integrieren, wie z. B.
im Fall des heliozentrischen Weltbilds. Wüssten
wir plötzlich um die Existenz von (intelligenten)
Lebensformen außerhalb der Erde, würde uns das
vor die Frage stellen, was es für die universale
Heilsbedeutung Jesu Christi bedeutet. Unaufgebbar ist, dass die Menschwerdung Gottes in Jesus
Christus ein singuläres und nicht wiederholbares
Ereignis darstellt. Wie andere Zivilisationen des
Lebendigen dazu stehen, muss im Prinzip analog dazu geklärt werden, wie andere Kulturen
auf diesem Planeten, die sich unabhängig von
der biblischen Tradition entwickelt haben, zu Jesus Christus stehen. Die zweite Herausforderung
wäre ethischer Natur: Wie sollen wir solchen
Lebewesen begegnen und mit ihnen umgehen?
Auf alle Fälle gäbe es ein Recht zur Selbstverteidigung. Der Umgang mit ihnen dürfte trotzdem
nie willkürlich sein. Kriterien wie Bewusstheit,
Freiheit und Individualität solcher Lebensformen
müssten geprüft werden, um zu beantworten, ob
solche Wesen so etwas wie Würde besitzen oder
nicht – so wie wir derzeit beginnen, differenzierter
nach dem moralischen Status von höheren Tieren
zu fragen. Handelte es sich um intelligente, kommunikationsfähige Wesen, müssten Grundregeln
einer universalen Ethik zweiter Ordnung (nach
Entwicklung einer „globalen“ Ethik) entwickelt
werden. (rg)
Walter Schaupp, Institut für Moraltheologie,
Katholisch-Theologische Fakultät, Karl-FranzensUniversität Graz

Evolution
Wir erlauben uns, sehr spekulativ zu antworten:
Wenn es außerirdische, intelligente Wesen gäbe,
wären sie selbst Produkte einer Evolution. Sie
wären an die Lebensbedingungen ihres Heimatplaneten angepasst. Um diesen zu verlassen und
in ein anderes Sonnensystem zu reisen, müssten
sie sich sehr weitgehend von ihrer körperlichen
Grundlage unabhängig machen. Sie kämen hier
also nicht als biologische Wesen an, sondern als
irgendeine Art von Computer. Sie würden nicht
mehr der biologischen Evolution unterliegen und
wir auch nicht. Das würde letztlich eine Verbindung der beiden Spezies erleichtern. Vielleicht
würden sie sich im Internet niederlassen – dort ist
genügend Platz für eine kontrollierte Fortpflan-

