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›conditio extraterrestris‹
Ein Interview mit Philipp Theisohn

Im Zürcher Strauhof war zwischen dem 25. September 2015 und dem 3. Januar 2016 eine Ausstellung zu sehen, die dem roten Planeten Mars
und der Literatur im All galt. Konzipiert wurde
diese Schau maßgeblich vom SNF-Projekt ›conditio extraterrestris‹. Dieses wird von Prof. Dr.
Philipp Theisohn geleitet und ist dem NCCR
Mediality zugeordnet. Im Vordergrund dieses
Forschungsvorhabens stehen Prozesse der Erzeugung und Vermittlung des unendlich weiten
und durch fremde Wesen bevölkerten Weltalls
in literarischen Erzählungen. Gegenstand ist
ein extraterrestrischer Raum, der nicht nur Ziel
astronomischer Erkundung, sondern auch Gegenstand menschlicher Imagination ist.
1) Die ausserirdische Welt wird im Wechselspiel zwischen Wissenschaft und Literatur entworfen. Wie interagieren die beiden Modi bei
der Auseinandersetzung mit dem All?
Philipp Theisohn: Die Wissenschaft – speziell: die Astronomie und die Weltraumforschung
– kann Räume erschaffen, vernichten, modifizieren, und die außerirdische Literatur passt
sich diesen Raumveränderungen an. Nehmen
wir die von [Giovanni Virginio] Schiaparelli
entdeckten ›Marskanäle‹: Ein Gitternetzmuster auf einer Teleskoplinse – und ein paar Jahre später gibt es ein Riesenkorpus an Literatur
über Sozialpolitik, Wirtschaftssystem, Kulturvorstellungen des Mars. Anderes Beispiel: In
einem Universum nach [Edwin Powell] Hubble,
also einem ›Expanding universe‹, tritt die Konkurrenzsituation zwischen den Planetenkulturen unseres Sonnensystems schlagartig in den
Hintergrund; statt dessen werden dann Fragen
der inter- und intragalaktischen Vernetzung
und deren erzählerische Umsetzung wichtiger.
Umgekehrt ist es natürlich so, dass es keine
uninteressierte Wissenschaft gibt. Die Paradigmen, mit denen die Wissenschaft sich den
Weltraum über Jahrhunderte immer wieder
neu zurechtlegt, sind narrative Paradigmen,
Vorstellungen des Kosmos als Lebensraum, mit

Ursprungserzählung, Teleologie, Hierarchien,
Sinnfrage etc. Und diese Paradigmen kommen
natürlich in überwältigender Zahl aus der literarischen Fiktion. Das 18. Jahrhundert lebt
von der Erzählung der moralischen Stufung
des Alls, das späte 19. von der darwinistischen
Projektion einer planetarischen Evolution, das
20. und 21. vom Mythos der ›Zweiten Erde‹. Die
Leute, die die Marsmissionen in den 1950ern
und 60ern koordiniert haben, hatten ihren Forschungsantrieb aus den Fiktionen von Edgar
Rice Burroughs und Leigh Brackett, Carl Sagan, der dann auch das SETI-Projekt ins Leben
gerufen hat, hatte sogar noch eine Landkarte
von Rice Burroughs’ ›Barsoom‹ an der Tür hängen. Man darf die Bedeutung solcher Fiktionen
nicht unterschätzen.
2) Welche Rolle spielen irdische Ordnungssysteme, wenn unbekannte Welten konzipiert werden?
Selbstredend eine große Rolle. Wir sichten
immer nur das, wofür wir auch Begriffe und
Erzählungen haben. Die Aufklärung etwa kann
sich unbewohnte Welten nicht vorstellen, weil
das ihrer Auffassung einer vernünftigen Weltordnung zuwiderlaufen würde, die Moderne
projiziert wiederum all ihre sozialen und technischen Utopien, alle verdrängten und unverdrängten Wünsche und Ängste ins All. Das Problem dabei bleibt, ob man damit schon die Frage
beantwortet hat, was das Weltall für uns sein
kann. Blumenberg, der Astronoetiker, würde
wohl sagen: ja, eben, der Weltraum ist ein Text,
den wir selbst geschrieben haben und wenn wir
da hinfahren, finden wir immer nur uns selber.
Das glaube ich wiederum nicht, sondern ich
gehe davon aus, dass hinter dem Verlangen, diese
Welten zu konzipieren, bereits etwas steckt, das
über den Menschen hinausweist: nämlich sein
extraterrestrisches Bewusstsein, das zwischen
dem Raum, in dem er sich seit dem 17. Jahrhundert weiß, und jenem Raum, den er erlebt und
aus dem er seine Kategorien hat, vermittelt.
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tion eine intime Beziehung zum extraterrestrischen Raum unterhält, insofern sie nämlich diesem entstammt. Das ist die Geschichte, die mich
persönlich am meisten interessiert.

›Les habitants de Mars communiquant avec la Terre‹ Wilfrid de Fonvielle:
A la surface de Mars, in: Fantasie d’Astronome, N°220.

3) In welchem Verhältnis steht die Literatur zu
anderen Formen der Aufzeichnung bei der Generierung von extraterrestrischem Raum?
Jenseits des eben skizzierten Wechselspiels
gibt es immer wieder die Frage, inwiefern Literatur sich als Medium überhaupt in diesen Raum
einfinden kann. Immerhin ist das ja auf den
ersten Blick kein Medium, das schnelles Reisen
ermöglicht, kein schwereloses Medium. Unter
den Dutzenden menschlicher Kulturzeugnisse,
die auf der Voyager Golden Record gespeichert
und 1977 ins All geschossen hat, finden sich
keinerlei Bücher – sieht man einmal von der
Aufnahme einer Abbildung aus Newtons ›Philosophiae naturalis‹ ab. Tatsächlich steht die Literatur seit Galilei unter Rechtfertigungsdruck,
was ihre Verarbeitung des Weltalls anbetrifft.
Galileis Gestus war gerade dadurch bestimmt,
dass er gerade nicht las, sondern sah, dass er den
gesamten astronomischen Diskurs seiner Zeit
durch eine optische Gerätschaft vom Tisch wischen wollte. Bereits [Johannes] Kepler hat die
Kernverfehlung dieses Gestus aufgezeigt und
ihm im ›Somnium‹ den Entwurf eines astronomischen Schreibens entgegengestellt, das auf der
Annahme beruht, dass die literarische ImaginaNCCR Mediality Newsletter Nr. 15 ( 2016 )

4) Inwieweit steht die Erzeugung fremder Planetensysteme in einem Spannungsverhältnis mit
dem geozentrischen christlichen Weltbild?
Das Problem besteht darin, dass neue, belebte Planeten ihre eigene Geschichte besitzen
und wenn diese innerhalb eines christlichen
Weltbildes unterkommen sollen, dann müssen
sich diese Geschichten zumindest der Heilsgeschichte unterordnen. Wenn man also mit
Francis Godwin im 17. Jahrhundert auf den
Mond reist, dann fallen dort selbstverständlich
die Mondbewohner bei der Nennung des Namens Jesus auf die Knie – das sind alles Christen. Bei Eberhard Christian Kindermann, der
uns im 18. Jahrhundert einen Marsmond besuchen lässt, leben da sogar bessere Christen,
immerhin haben die noch direkten Kontakt zu
Gott und nicht nur ein Buch, nach dem sie sich
richten sollen. Der historische Pluralismus des
Alls wird dann gefährlich, wenn er die allumfassende Eschatologie in Frage stellt. Wenn ich mir
also – wie [Giordano] Bruno – ein Weltall ausmale, dessen Zweck darin besteht, dass ich seine
unendlichen Welten Einkörperung für Einkörperung allesamt durchlebe, dann brauche ich
dafür keinen Christus mehr. Und dafür wird

Jonathan Swift: Gulliver’s Travels, London 1875 [1726].
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Eberhard Christian Kindermann: Die Geschwinde-Reise auf dem Luftschiff nach der obern Welt, Berlin 1744.

man dann verbrannt. Das bedrohende Potenzial des bloßen Gedankens einer besiedelten außerirdischen Welt sieht man ja im übrigen noch
sehr gut bei Galilei und Kepler, die sehr wohl
an Außerirdische denken, aber diese Gedanken
bestmöglich verstecken müssen, da allein ihr
Kopernikanismus sie schon für die Inquisition
interessant macht. Dabei kann man die Stellung
des Menschen als Krone der Schöpfung auch in
einem kopernikanischen Weltbild noch retten,
Kepler versucht das, der entkoppelt die Bedeutung des Menschen im All von der Position und
Laufbahn der Erde.

5) Der lesende Außerirdische könnte als Figur
der Übertragung schlechthin bezeichnet werden. Wie lässt sich sein Erscheinen in der europäischen Literatur erklären?
Der außerirdische Leser ist eine notwendige
Errungenschaft des 18. Jahrhunderts, dem es
darum zu tun ist, das Weltgeschehen auf seinen
Sinn zu befragen und seine Erzählungen dem
prüfenden Blick von außen überantwortet. Die
primäre Inkarnation dieses Lesers ist der Selenit, der Mondbürger, der zunächst nur die Trope einer solchen Relektüre ist und in den Zeitschriften der Frühaufklärung, dann auch in der
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Cyrano de Bergerac: ΣΕΛΗΝΑΡΧΙΑ, or, The government
of the world in the moon: a comical history,
English Edition, London 1659 [1657].

Schulphilosophie, bei Christian Wolff vor allem
auftaucht. Nach und nach bekommt dieser Leser aber ein Leben, eine sichtbare Funktion in
der Romanliteratur – etwa in Wielands ›Geschichte des Agathon‹ – und schon bald entwickelt sich hieraus so etwas wie eine galaktische
Erzählperspektive, also ein »Erzählen unter der
Sonne«, um Johann Carl Wezel zu bemühen. Es
gibt korrespondierend auch eine Geschichte des
Fetischs vom irdischen Buch im All.
6) Welcher Mittel bedient sich die interstellare
Kommunikation? Welche Rolle wird der Sprache zugewiesen?
Das ist eine eigene Reflexionsgeschichte, der
auch Mateusz Cwik in seiner Dissertation nachgeht. Natürlich gibt es da Vorstellungen einer
universalen, einer adamitischen Sprache, bei
Cyrano de Bergerac etwa. Ferner kommt man
in diesem Fragehorizont auch zu ganz anderen Sprachentwürfen; [Emanuel] Swedenborg
führt recht detailliert auf, wie die Jupiter- und
Merkurbewohner miteinander kommunizieren,
dass das z.B. telepathisch erfolgt, dass es zusätzliche Gesichtsorgane zur Semantisierung gibt,
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Cyrano de Bergerac: The Comical History of the States and
Empires of the Worlds of the Moon and Sun, English Edition,
London 1687 [1662].

dass es auch Sprachen gibt, die keine ›Wortsprachen‹ sind. Es gibt natürlich – schon bei Francis
Godwin – Überlegungen zur Verwandtschaft
von Allsprache und Musik (das Chinesische ist
da so ein Relikt), es gibt Latein und Griechisch
auf anderen Planeten etc.
Ich finde es darüber hinaus interessant, dass
wir in der Science Fiction nicht nur einmal auf
die Überzeugung stoßen, dass Bücher ein Medium sind, in das sich Außerirdische einschreiben können, sich wiederfinden, also eigentlich
ein demokratisches, inkludierendes Medium zu
sein vermögen. Man lese dazu einmal Philip K.
Dicks ›Do Androids Dream of Electric Sheep?‹
- und dann vergleiche man das einmal mit Carl
Sagans ›Contact‹. Dort treten wir – wie das ja
auch bei SETI geplant wird – mit den Außerirdischen über elektromagnetische Frequenzen in
Kontakt – und die erste Nachricht, die wir empfangen, ist dann Hitlers Eröffnung der Olympischen Spiele. Das sagt etwas Grundsätzliches
aus: Wer im All kommuniziert, der muss sich
darauf einstellen, dass die Form, die er dieser
Kommunikation aufzwingt, als totalitärer Inhalt an ihn zurückgespielt wird.

