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1. Einleitung

In vielen Science-Fiction Filmen und Serien sind 
signifikante Ähnlichkeiten bezüglich der Darstellung 
außerirdischer Wesen zu beobachten. 

Die Wesen, deren Erscheinungsbild ich in dieser Arbeit 
untersuchen werde, sind ca. 1,10 m bis 1,50 m groß, von 
schmaler Statur und haben einen verhältnismäßig großen 
Kopf mit dunklen mandelförmigen Augen. Die Nase ist 
relativ klein oder kaum vorhanden, der Mund ist lediglich 
ein schmaler Spalt.

Diese Aliens tauchten häufiger auf als andere Aliens und 
sind mittlerweile zum Icon der mystischen Science-Fiction 
und Ufologie avanciert.

Durch Fernsehserien wie Akte-X, Outerlimits, Stargate und 
aktuell TAKEN oder einige Science-Fiction Kinofilme wie 
beispielweise Independance Day oder Men in Black haben 
dazu beigetragen, dass dieses Alien zu einem erhöhten 
Bekanntheitsgrad gelangt ist.

Es scheint sich immer um das gleiche „Motiv“ zu handeln, 
allerdings sind die Ausarbeitungen dieser Figur in den 
verschiedenen Produktionen immer etwas anders. Es lassen 
sich jedoch Parallelen zwischen den charakteristischen 
Gesichtszügen, also Augenform und Farbe sowie Mund 
und Nase, ziehen. Die Silhouette dieses Wesens orientiert 
sich ebenfalls an ähnlichen Proportionen. Das heißt, dass 
der Kopf im Verhältnis zum Körper überproportioniert ist.

Mittlerweile existiert in der Schriftart „Webdings“ dieses 
Schriftzeichen „�“ (zu erreichen über AltGr + Punkt). Da 
es offensichtlich eine Abbildungsvorschrift gibt, die immer 
wieder für ein bestimmtes Wesen benutzt wird, stellt sich 
die Frage, wie diese Abbildungsvorschrift entstanden ist.

So wie es charakteristische Merkmale in der Form dieses 
Wesens gibt, so ist auch das verwendete Umfeld oder die 
Story, in der diese Wesen eingebettet ist, immer ähnlich. 
Zwischen verschiedenen Filmen und Serien lassen sich 
Parallelen in der Handlung ziehen. Es werden immer 
ähnliche Szenarien und Umgebungen verwendet.

In dieser Arbeit sollen die grundlegenden Faktoren 
erörtert werden, die dazu geführt haben, dass dieses Alien 
zu einer der meist kopierten Figuren im Science-Fiction-
Mystery-Genre gemacht hat.

Abbildung 1: Al Bundy aus der amerikanischen 
Sitcom Married with Children umringt von Außerirdi-
schen.

Abbildung 3: Rollentausch - Menschen untersuchen 
einen Außerirdischen; aus Filmsequenz des Compu-
terspiels THE PANDORA DIRECTIVE (1996) der Firma 
Access Software 

            

Abbildung 2: Außerirdische entführen Menschen; 
Screenshot aus der US TV-Serie TAKEN (2002) 
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Ausgehend von der Beobachtung, dass dieses Alien 
häufig kopiert wird, versuche ich dem Ursprung dieser 
Figur auf den Grund zu gehen, um eine möglichst genaue 
Abbildungsvorschrift bzw. Designrichtlinie, zu finden.

Ohne dass es jemals einen handfesten Beweis für die 
Existenz dieses Aliens oder der Wesen Bigfoot1, Jeti2 oder 
Nessy3, gegeben hat, gibt es dennoch eine bildliche 
Vorstellung, wie diese Wesen auszusehen haben. Wenn man 
die Hauptmerkmale des entsprechenden Wesens kennt, 
die zu einer eindeutigen Identifizierung bzw. Zuordnung 
führen, kann man dieses Wissen benutzen, um Wesen 
zu erzeugen, die der allgemeinen Erwartungshaltung 
der jeweiligen Zielgruppe entsprechen und von ihr 
angenommen werden.

Diese Arbeit soll nicht das UFO-Phänomen untersuchen 
oder dazu Stellung nehmen, vielmehr handelt es sich 
rein um die Aspekte der Gestaltung. Wie bei den oben 
erwähnten Sagenwesen haben sich auch bei diesem Alien 
bestimmte Charakteristika herauskristallisiert, wodurch 
es zu einem eindeutig identifizierbaren Charakter und 
darüber hinaus noch zur Ikone einer Bewegung bzw. 
Glaubensrichtung gemacht wurde. Da dieses Wesen 
gerade in der heutigen Science-Fiction häufig zum Einsatz 
kommt,  scheint mir eine Studie dieser Figur sinnvoll.

Abbildung 4: Aus dem Artikel „Aliens in popular 
culture“ (www.csicop.org)

http://www.csicop.org
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Bevor das  „Grey“-Alien in Filmen und Serien auftauchte, ist 
dieses Bild der Außerirdischen in einschlägiger Literatur 
über außerirdische Besucher und dem Ufophänomen im 
allgemeinen immer wieder aufgetaucht. Gerade diese 
Form findet man sofort im Internet, wenn man sich auf 
die Suche nach außerirdischen Wesen macht. Neben einer 
Reihe von tatsächlich gestalteten Aliens aus Filmen wie 
ALIEN oder PREDATOR gibt es noch jede Menge Figuren 
aus den großen Produktionen wie Star Trek oder Star Wars. 
Allerdings ist dieses besondere Alien immer wieder in 
ähnlicher Form in verschiedenen Produktionen zu finden.

Wenn mehrere verschiedene Produktionen ein Wesen nach 
ähnlichen oder fast gleichen Gesichtspunkten entwerfen, 
stellt sich die Frage, wann dieses Wesen das erste Mal 
dargestellt wurde. Hierbei ist interessant zu erwähnen, 
dass sich die Handlung des Films oder der Serie häufig auf 
einen „Ufoabsturz“ bezieht, der 1947 in der Wüste von New 
Mexiko stattfand. Der Ort Roswell wird immer in diesem 
Zusammenhang erwähnt.

Da die Autoren von Science-Fiction-Mysterien Handlungen 
häufig rätselhafte Ereignisse aus der Wirklichkeit in ihre 
Geschichten einfließen lassen, scheint es sich bei diesem 
Alien um ein modernes Mythenwesen zu handeln, 
das seinen Ursprung in der Stadt Roswell hat. Hier soll 
angeblich 1947 ein außerirdisches Raumschiff abgestürzt 
sein.

In der einschlägigen UFO Literatur zählt diese Geschichte 
bis heute zu einem der populärsten Spekulationsthemen. 
So kann man aus verschiedenen Quellen immer wieder 
den gleichen historischen Ablauf erkennen. 

2.1 Eine kurze Zusammenfassung der geschichtlichen 
Ereignisse

Am 2. Juli 1947 soll angeblich ein untertassenförmiges 
Fluggerät in der Wüste von New Mexiko abgestürzt sein. 
Es befindet sich ganz in der Nähe einer Militärbasis. Diese 
Basis wird später unter dem Namen Area 51 bekannt. Ein 
riesiges Gebiet, das für die Entwicklung von Flugzeugen 
und Waffen genutzt wird. Teilweise unterirdisch angelegte 
großräumige Anlagen werden dort genutzt, um Flugzeuge 
zu entwickeln. Beispielsweise wurde dort die Stelth-
Technologie entwickelt.

Abbildung 6:  Roswell Daily Record,1947                    

2. Wie alles begann . . .

Abbildung 5: Poster für Alienfans 
(www.posterville.com)

http://www.posterville.com
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Die erste Meldung, die von den Militärsprechern an die 
Presse weitergegeben wird, ist eine Nachricht von einem 
„Flying Saucer“, einer „fliegenden Untertasse“, die in dieser 
Wüste abgestürzt ist. Diese Nachricht wird einen Tag 
später wieder zurückgenommen und es wird der Presse 
mitgeteilt, dass es sich bei dem Objekt, das vom Himmel 
fiel, lediglich um einen Wetterballon handelte.

Dieser Ablauf von Ereignissen führte bei vielen Menschen 
zu der Annahme, dass die Regierung und die Militärs 
verheimlichen wollen, dass es sich bei dem abgestürzten 
Objekt tatsächlich um ein Raumschiff mit außerirdischen 
Insassen handelte.

Die offizielle Stellungnahme der Militärs ist heute, dass 
es sich 1947 um den Absturz eines Ballons gehandelt 
habe, der mit empfindlichen Messgeräten ausgestattet 
war. Diese Messgeräte sollten Atombombentests der 
Sowjetunion aufspüren. Aufgrund der Tatsache, dass zu 
diesem Zeitpunkt alles, was mit Atombombenforschung 
zusammenhing, auf höchste Geheimhaltungsstufe gesetzt 
wurde, wollte man mit einer Falschmeldung die Leute 
ablenken bzw. irreführen, wird heute erklärt.

Die nun schon Ihr 50 jähriges Jubiläum hinter sich 
gebrachte Legende besagt des Weiteren, dass das Ufo für 
die Entwicklung von neuen Waffentechnologien in ein 
geheimes Forschungslabor („Area-51“) gebracht wurde 
und die Aliens dort medizinisch untersucht bzw. obduziert 
worden sind.

Folgende Filme bzw. Serien nehmen Bezug auf den 
geschilderten „Roswell-Vorfall“.

 - Hangar 18 (1980)
 - Musikvideo Megadeth: Hangar 18 (1990)
 - Star Trek - Deep Space Nine, 
      Episode 80: Little Green Men (1993)
 - Roswell: The UFO Cover-Up (1994)
 - Indepandance Day (1996)
 - Roswell TV serie (2000)
 - TAKEN (2001)
 - Akte-X: Diverse Episoden (1993-2001)
 - Outerlimits: Diverse Episoden (von - bis)

Durch die Presse sind auch zahlreiche „Fake-Videos” 
verbreitet worden, die diese Alien-Obduktion zeigen sollen. 
Ein Film, der zu einem besonderen Bekanntheitsgrad 
gekommen ist, ist der sogenannte „Santilli-Film“. Dieser 
Film wurde von Experten für echt befunden und die Rechte 

Abbildung 7: Illustration der Absturzstelle in Mexiko    

Abbildung 10, 11, 12, 13 (v. l. o. n. r. u) : Coverartworks

Abbildung 8 + 9: Das Militär präsentiert den Wetter-
ballon auf der Pressekonferenz in Forth Worth, Texas, 
am 8. Juli 1947, der den Absturz des Ufos erklärt.
(Quelle: Peter Brookesmith, UFO, 1995 Heel Verlag)

http://www.mundoparanormal.com/docs/ovnis/incidente_roswell.html
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an der Veröffentlichung für viel Geld an die Presse verkauft. 
Eine Stern-TV Sendung hat zusammen mit Jörg Buttgereit, 
einem „Splatter-Movie“ Regisseur, solch eine Obduktion 
nachgestellt und dem Publikum gezeigt, wie man einen 
derartigen Film herstellen kann. Später wurde der „Santilli-
Film“ für unecht befunden, weil ein Wandtelefon, das in 
dem Film gezeigt wurde, nicht mit einem Kabel versehen 
war, welches der damaligen Zeit entsprach. Unter Ufologen 
ist dieses Argument mittlerweile wieder umstritten. 
Interessant ist dabei, dass der „Volksglaube“ gegenüber 
dieser Geschichte so stark geworden ist, dass nicht die 
Obduktion als solche im Zentrum der Kritik stand, sondern 
die Kriterien für eine Fälschung im Hintergrund der Szene 
gesucht wurden.

Es haben sich nun rund um diesen Vorfall jede Menge 
angeblicher Augenzeugen gemeldet, die Außerirdische 
gesehen haben wollen und es hat sich während der 
nun mehr letzten 50 Jahre ein reger Markt für scheinbar 
wissenschaftliche Untersuchungen und Ufologie 
entwickelt. Seit diesem Vorfall haben unterschiedliche 
Menschen den Mythos von außerirdischen Besuchern 
geprägt. Es haben sich verschiedene außerirdische 
Rassen bei den sogenannten Ufologen gebildet. Diese 
Kategorien wurden durch Augenzeugenberichte ermittelt 
und ergaben sich aus Vergleichen der verschiedenen 
Aussagen.
Der Entwurf dieser Kreaturen stammt demzufolge nicht 
von einem Designer, sondern entwickelte sich aus einem 
modernen Volksglauben und dessen Umfeld.

In dem Ort Roswell gibt es zum Beispiel auch ein Ufo-
Museum und viele Produkte rund um das Thema. Die 
Einnahmen über das Tourismusgeschäft sind nicht zu 
verachten und die Menschen in diesem Ort würden nicht 
davon profitieren, wenn die Geschichte als Aberglaube 
abgetan werden würde. Allerdings ist dies noch keine 
ausreichende Erklärung für den weltweiten Erfolg dieser 
Kreatur. Es muss noch andere Gründe geben, die es 
ermöglicht haben, dass es gerade diese Figur zu einer 
solchen Verbreitung geschafft hat.

Ab dem Ende der 40er Jahre haben sich verschiedene 
Alien Arten aus Erzählungen ergeben. Diese werde ich kurz 
beschreiben. Man kann diese Phase als eine Entwurfsphase 
betrachten, in der sich die verschiedenen Wesen auf dem 
Markt der gewillten Ufogläubigen zu bewähren hatten. 

Abbildung 14: Screenshot aus dem Film ROSWELL 
(1994)

Abbildung 15: Screenshot aus dem  „Santilli-Film“

Abbildung 16:  Der Außerirdische des Roswell-Ufos 
(Quelle:  Ufo-Glasnost,  Maria Popowitch, Langen 
Müller, München 1991)

Abbildung 17 (links): Roswell als Walfahrtsort für 
Ufogläubige. Abbildungen 18, 19 (rechts): Alienaus-
stellung im Roswell Ufo-Museum

http://www.easterfilms.com/photo_gallery.htm
http://www.nmmagazine.com/nmregions/seroswell.html
http://www.iufomrc.org/exhibits.shtml
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Die Figuren, die sich hier als tauglich erwiesen haben, sind 
auch die Referenzen für Gestalter. Wenn man den Vergleich 
zu einem Gestaltungsprozess zieht, kann man diese 
Entwicklungsphase als erste Layoutphase betrachten. 
Hier werden Entwürfe gegeneinander abgewogen. 
Aus dieser Phase entsteht dann ein Entwurf, der die 
wichtigsten Kriterien enthält und dann anschließend für 
Produktgestaltungen herangezogen werden kann.

Die ersten Informationen über das Erscheinungsbild dieser 
Aliens stammen immer von Menschen die behaupten, 
Augenzeugen gewesen zu sein. Vernachlässigt man 
die Motivation, die diese Leute dazu veranlasst, solche 
Informationen an die Öffentlichkeit zu tragen, kann man 
aus diesen Erzählungen die ersten Entwürfe erkennen. Aus 
diesen Erzählungen werden von Grafikern oder Künstlern 
Zeichnungen und Bilder gefertigt, die dann zur Illustration 
und Veröffentlichung in den einschlägigen Büchern 
und Zeitschriften, im Internet oder in Fernsehbeiträgen 
benutzt werden. Damals war es wohl eher das Buch oder 
die Zeitung.

So sind seit dem „Roswell-Vorfall“ drei verschiedene 
Häufungen in der Darstellung von Außerirdischen zu 
erkennen.

3.1 Humanoide Aliens

Diese Aliens sollen im Prinzip aussehen wie Menschen, 
wobei sie jedoch eine helle Haut und helles Haar 
haben. Diese Außerirdischen werden aufgrund ihres 
Erscheinungsbildes als „nordische Aliens“ oder „Nordics“ 
bezeichnet.

Diese Wesen wurden vor allem von George Adamski4 
geprägt. Diese Außerirdischen sollten von der Venus 
kommen und wurden immer als sehr attraktiv beschrieben. 

Abbildung 20: Außerirdische als Markenzeichen für 
den Tourismus in Roswell

3. Typisierung von Ausseridischen

Abbildung 21: Adamskis Venusianer

http://www.alien.de/para/ufoalien/aliensallg.htm
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In den 50er Jahren stand der Öffentlichkeit noch nicht 
das Wissen über die Planeten unseres Sonnensystems 
zur Verfügung, so dass die Erzählungen glaubwürdig 
erschienen.
Zu der selben Zeit wurde auch noch von anderen 
menschenähnlichen Außerirdischen berichtet, die aus 
unserem Sonnensystem stammen sollten. Allerdings 
hielt sich dieses Bild der Außerirdischen nicht sehr 
lange in den Köpfen der meisten Menschen, da in den 
60er und 70er Jahren verschiedene Raumsonden die 
Planeten unseres Sonnensystems untersuchten und 
Wissenschaftler feststellten, dass auf der Venus aufgrund 
der atmosphärischen und klimatischen Bedingungen 
organisches Leben ausgeschlossen ist. Dies gilt ebenfalls 
für die anderen Planeten unseres Sonnensystems.
Die beschriebenen Venusianer scheinen vor allem an 
die Liebesgöttin Venus, der Göttin für Liebe, Schönheit 
und Verführung, angelehnt zu sein. Vor allem in der 
Science-Fiction hat diese menschliche Darstellung der 
Außerirdischen häufigen Einsatz gefunden, weil die Kosten 
für aufwändige Tricktechnik und Maskenbildeffekte 
niedrig bleiben.
Jedoch ist die Glaubwürdigkeit am ehesten gegeben, wenn 
diese Erscheinung des Aliens als Tarnung benutzt wird, um 
nicht aufzufallen (Men in Black). Der Zuschauer fragt sich 
zu schnell, warum Wesen von einem anderen Planeten 
nicht fremdartig aussehen. Dieser Alientyp konnte sich 
nicht als ein außerhalb der Science-Fiction existierendes 
Markenzeichen für den Mythos außerirdischer Besucher 
behaupten.

3.2 Reptilienartige Aliens

Diese Aliens sollen aussehen wie Reptilien. Sie werden 
ebenfalls häufig beschrieben. Es gibt wenig Informationen 
über Herkunft und sonstige Eigenschaften.
Drachen und Schlangenmenschen spielten allerdings 
schon in früherer Zeit eine wichtige Rolle. Bei den 
Ägyptern stand der Schlangendämon Apophis für das 
Zerstörerische, er war der größte Feind des Sonnengottes 
Ra. Auch die Rolle der Schlange in der Bibel hat diesem Tier 
einen bösartigen oder hinterlistigen Charakter gegeben.

Reptilienartige Außerirdische kommen in der Science-
Fiction recht oft zum Einsatz. In den 80er Jahren wurde die 
Serie V - Die Besucher gezeigt, hier sind es reptilienartige 
Außerirdische, die versuchen die Menschheit zu 
unterwandern. Auch in dem Kinofilm Enemy Mine ist die 

Abbildung 22, 23: Humanoide Außerirdische, im
spanischen Sprachraum als Bewohner des Planeten
Ummo bekannt.

Abbildung 24: „Reptoide“ sind schlangen- oder 
drachenartige Außerirdische (Illustration: Kesara)

http://www.alien.de/abductee/aliens/
http://www.anw.com/kesara/
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Menschheit von einer reptilienartigen außerirdischen 
Macht bedroht.

Es finden sich viele reptilienartige Aliens in der Science-
Fiction. Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen 
Produktionen sind jedoch selten und eher unbeabsichtigt. 
Vor allem die unter den Menschen weit verbreitete Angst 
vor Schlangen und Reptilien wird hier ausgenutzt, um den 
bedrohlichen Charakter der Aliens zu symbolisieren.

3.3 „Greys“

 Dies ist wohl die am weitesten verbreitete Aliengestalt, die 
sich in dem Genre der Mysterien-Science-Fiction gebildet 
hat. Die von den Medien wiederholt hochgeschaukelten 
Berichte über Ufos und Außerirdische machen diese Figur 
bekannt. Viele Menschen kennen dieses Wesen eher aus 
einem Fernsehbeitrag als aus der Science-Fiction. Es ist 
das Wesen, das am häufigsten von den sogenannten 
Augenzeugen dargestellt wurde.
Das Internet ist voll mit Darstellungen dieser Figur. Dieses 
Wesen hat sich über den gesamten Zeitraum der Ufologie 
erhalten. Es ist verstärkt in den Medien dargestellt worden 
und hat dazu noch einen besonderen Status als Symbol 
für die Ufologie bekommen. Es wird immer direkt mit 
der „Fliegenden Untertasse“ in Verbindung gebracht. 
Aufgrund der hohen Akzeptanz bei der Zielgruppe wurde 
dieses Wesen inklusive Verschwörungstheorien in die 
Science-Fiction integriert und ist mittlerweile zu einer 
Vokabel geworden.

Abbildung 25:  Mensch vs. Reptilenwesen (Cover-
illustration des Kinofilms ENEMY MINE aus dem
Jahr 1985)

Abbildung 26:  Phantombildartige Darstellung
des sogenannten „Greys“

http://games.drbit.com.ru/x-lab/photo/aliens01.html
http://www.filmscorecentral.150m.com/Titles/enemymine.html
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Es muß Gründe dafür geben, dass es gerade die Form 
des „Grey“ geschafft hat, im Vergleich zu den anderen 
zuvor genannten Alientypen, erfolgreicher zu sein. Vor 
allem bei dieser Form scheint es sich um eine besondere 
Komposition aus Formelementen zu handeln. Da aber kein 
Designer diese Form entwickelt hat, ist zu klären, wie diese 
Figur entstanden ist. Aus diesem Grunde werde ich mich 
im weiteren Verlauf hauptsächlich dieser Figur zuwenden 
und deren formgebende Elemente erläutern.

4.1 Ursprung der „Greys“

Versucht man zu verstehen, wie diese Form entstanden 
ist, kommt man nicht umhin, sich mit den Aussagen 
sogenannter Entführungsopfer zu beschäftigen. Diese 
Menschen behaupten von Ausserirdischen entführt 
worden zu sein. Aufgrund dieser Aussagen wurden die 
ersten Bilder von Aliens angefertigt. Hier liegt der Ursprung 
für die späteren Ausgestaltungen der „Greys“.

Viele der sogenannten Entführungsopfer konnten 
sich nicht an den genauen Hergang ihrer Entführung 
erinnern. Aus diesem Grunde wurden diese Menschen 
in der Regel hypnotisiert und konnten auf diesem Wege 
die Geschehnisse noch einmal durchlaufen. Nun wurden 
die Aussagen dieser Menschen miteinander verglichen 
und festgestellt das vielen Schilderungen hinsichtlich der 
Gestalt der Aliens übereinstimmten.

Die Ufologen vertrauten diesen Erkenntnissen, weil 
sie davon ausgingen, dass unter Hypnose stehende 
Menschen nicht lügen. Diese Methode wird übrigens auch 
bei Misshandlungen oder Missbrauch von Kindern oder 
Erwachsenen eingesetzt. Zudem gilt sie auch vor Gericht 
als Beweis oder Indiz und ist somit also ein anerkanntes 
Mittel.

Die Überschneidungen ergaben sich bei genau den 
Kategorien der Aliens, die wir schon gesehen haben. 
Also, menschliche, humanoide und reptilienartige 
Wesen. Wobei zu bemerken ist, dass die Details einzelner 
Aussagen unterschiedlich ausfielen oder teilweise auch 
mehrere dieser Arten gleichzeitig erwähnt wurden.
Gerade die Entführungsopfer hatten auch immer ähnliche 
Vorstellungen über die Räumlichkeiten und die Art und 
Weise, wie mit ihnen verfahren wurde.
Dies hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen 

4. Betrachtungsschwerpunkt

Abbildung 27:  Hypnose, Gedankenkontrolle, 
Telekinese, Telepathie und PSI-Kräfte gelten als
Fähigkeiten von „Greys“
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sich diesem Phänomen zugewandt haben und die 
Fälle miteinander verglichen. In der Regel wurden 
die Hypnosesitzungen von erfahrenen Psychologen 
durchgeführt und so schien es, eine Art indirekter Beweis 
für die Existenz außerirdischer Besucher auf unserem 
Planeten zu geben. Die Gruppe der „Gläubigen“ wuchs 
weltweit an.
Die vielen Veröffentlichungen zu diesem Thema haben 
zu einer Entwicklung des Marktes, der sich rund um 
die Existenz außerirdischer Besucher und geheimen 
Verschwörungen gebildet hat, geführt. Diese Entwicklung 
war der maßgebliche Einfluss auf die Formgebung von 
Produkten die um diese Thema herum angeboten wurden 
und werden. 

Um den Entführungsfällen auf den Grund zu gehen, haben 
die beiden Wissenschaftler Dr. Alvin H. Lawson und Dr. W. C. 
McCall, ein Hypnosearzt, diesbezüglich eine Studie mit 16 
Versuchspersonen durchgeführt. Bei dieser Untersuchung 
bestand die Voraussetzung für die Teilnahme darin, dass 
keiner von ihnen in irgendeiner Weise Interesse für das 
Ufophänomen und oder außergewöhnliche Phänomene 
im allgemeinen hatte. Diese Testpersonen wurden 
ebenfalls unter Hypnose befragt. Sie bekamen folgende 
die Fragen gestellt:

1. Stellen Sie sich vor, Sie sehen ein unbekanntes 
Flugobjekt. Beschreiben Sie es!

2. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich plötzlich an 
Bord des unbekannten Flugobjektes. Wie sind Sie 
hineingekommen?

3. Sie befinden sich innerhalb des unbekannten 
Flugobjektes. Was sehen Sie?

4. Stellen Sie sich vor, Sie sehen einige Wesen in dem 
unbekannten Flugobjekt. Wie sehen diese Wesen 
aus?

5. Stellen Sie sich vor, diese Wesen untersuchen. Was 
geschieht mit Ihnen?

6. Die Wesen teilen Ihnen eine Botschaft mit. Was 
sagt diese Botschaft aus? Wie erhalten Sie die 
Botschaft?

7. Wurden Sie von diesem Erlebnis berührt?
8. Rückkehr zum Ausgangspunkt der imaginären 

Entführung und Ende der Sitzung.

Die meisten Beschreibungen der Umgebung und des 
Ablaufs ähnelten sich. Für uns ist vor allem die Frage 4 
relevant. Hierzu haben alle Versuchspersonen Aussagen 
über die drei bereits beschriebenen Kategorien getätigt.

Abbildung 27:  „Gattungen“

http://www.geocities.com/Area51/Vault/6521/SA1.html
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Ihre Ergebnisse lassen sich auch mit den Ergebnissen 
vergleichen, die Dr. Stanislav Grof in den 60er Jahren mit 
halluzinogenen Drogen gemacht hat. Hierbei wurden 
Geburtstraumata mit Zuhilfenahme von LSD untersucht. 
Die Testpersonen schilderten ähnliche Situationen, jedoch 
wurden hierbei die Wesen, die sie untersuchten, in sechs 
verschiedene Gruppen eingeordnet. Zu den Menschen, 
Humanoiden und tierischen Wesen kamen noch Roboter, 
exotische Wesen und Erscheinungen oder Formwandler 
hinzu. Allerdings spielen die neu dazugekommenen Arten 
keine besondere Rolle für diese Analyse, denn diese Wesen 
tauchen wieder bei Geisterscheinungen oder ähnlichen 
grenzwissenschaftlichen Publikationen auf.
Interessant ist aber, dass sich hier die embryonale Form 
der Entführer in der mehrzahl der Aussagen häufte. So 
erklärt sich schon mal der große Kopf im Vergleich zum 
Körper. Die anderen Übereinstimmungen waren die runde 
Form des Behandlungsraumes und die Weise, auf der 
die Entführten behandelt worden sind. Abweichungen 
ergaben sich bei den Testpersonen, die durch Kaiserschnitt 
oder Zangengeburt auf die Welt kamen. Hier waren die 
Ein- bzw. Ausgänge anders geformt.

Die Ähnlichkeiten zu den angeblichen „echten“ 
Entführungsfällen ist sehr groß, so dass Dr. Lawson und 
Dr. McCall zu der Überzeugung gekommen sind, dass es 
sich bei den sogenannten „echten“ Entführungsfällen 
um plötzlich auftretende Geburtstraumata handelt. Ein 
weiteres Argument ist die weltweite Ähnlichkeit der 
Schilderungen der angeblich Entführten.

Auf diese Weise lässt sich nun die Grundform der 
Aliens erklären. Es ist aber anzunehmen, dass für den 
letztendlichen kommerziellen Erfolg dieser Figur noch 
andere Faktoren eine große Rolle spielen. Ich gehe davon 
aus, dass mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein 
müssen, damit ein möglichst großer Kreis von Menschen 
ähnlich assoziiert. Es ist anzunehmen, dass sich noch 
mehrere Formelemente in dieser Figur finden lassen.

4.2 Historische Einflüsse

Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind 
verschiedene Einflüsse auf die Form des „Grey“ denkbar. 
Die Feinde Amerikas waren damals Russland, Nazi-
Deutschland und Japan. Während des Krieges wurden 
die Medien für Kriegspropaganda benutzt. Darstellungen 
der Feinde sind auch in Karikaturen weit verbreitet. 

Abbildung 28:  Aus Dr. Helmut Lammers Buch 
„Schwarze Forschungen“, Herbig Verlag 1999 
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Viele Menschen haben also die gleichen visuellen Reize 
aufgenommen. Daraus lässt sich ableiten, dass es eine 
gewisse unterbewusste Einprägung bestimmter Formen 
gegeben haben muss.

Zwischen Nazi-Deutschland und Japan gab es eine 
Kriegspropaganda, die auch nicht immer zwischen 
diesen beiden Ländern differenziert hat. Russland wird 
während des Zweiten Weltkrieges nicht als direkter 
Gegner betrachtet. Man brauchte einen Verbündeten, der 
an der Ostfront gegen Deutschland kämpfte. Russland 
wurde während des Krieges auch mit Waffen und Material 
beliefert, um weiterhin gegen die Wehrmacht standhaft zu 
sein.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der „Kalte Krieg“ 
zwischen USA und Russland fortgesetzt.  In dieser Situation 
spielten die Spionage und versteckte Pläne zur Ergreifung 
der Weltherrschaft eine wichtige Rolle. Offensichtlich 
gab es große Geheimdienstorganisationen, die, fast 
unsichtbar für den normalen Bürger, mit modernster 
Technik einen verdeckten Krieg führten. Die Regierung 
hatten ihre Gründe, nicht all ihr Wissen der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Durch die James Bond Reihe wird 
diese Gedankenwelt zum beliebten Thema. Geheime 
Regierungspläne, Verschwörungen und geheime 
Forschungen werden vorstellbare Faktoren, die deshalb 
auch in vielen Filmen Einsatz gefunden haben. Gerade 
die geheimen Experimente, welche die Regierung in 
militärischen Anlagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
durchzuführen scheint, sind bis heute ein beliebtes Thema, 
das sich in der Science-Fiction gehalten hat. Ebenfalls sind 
auch Einflüsse aus den Informationen über KZ-Ärzte 
und deren menschenverachtenden Experimenten, die 
während der Nazi-Prozesse zu Tage traten, in das Bild der 
geheimen Regierungslabors eingeflossen.

Es hat sich eine Situation gebildet, in der man als normaler 
Mensch einer Regierung gegenübersteht, die eine 
enorme Macht besitzt. Diese Macht äußert sich durch die 
Unsichtbarkeit, die finanziellen Möglichkeiten und einen 
enormen Wissensvorsprung. Viele dieser Elemente werden 
auch in der Science-Fiction immer wieder aufgegriffen.

Die Science-Fiction der 50er und 60er Jahre reflektiert 
viele dieser Ängste. Die Möglichkeit des Menschen, den 
Weltraum zu erforschen, ist in greifbare Nähe gerückt. Es 
werden Raketen entwickelt und in Raumfahrtprogramme 
investiert. Auch das Thema Atomkraft und den damit 

Abbildung 28:  Ein Film aus dem „Atomzeitalter“, 
Menschen erhalten Bauanleitungen zur Kontaktauf-
nahme mit fremden Wesen aus dem All, Filmplaket
von 1954 des Spielfilms THIS ISLAND EARTH
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errungenen Sieg über die Gesetzte der Natur stärken 
das Selbstbewusstsein der Menschen. Allerdings werden 
in der Science-Fiction auch immer die Gefahren, die mit 
den technischen Errungenschaften einhergehen, in Form 
irgendwelcher Monster, Aliens oder Naturkatastrophen 
aufgezeigt.

Aus diesen verschiedenen Elementen - ich beziehe mich 
bei der geschichtlichen Betrachtung auf die Einflüsse 
der Massenmedien wie Kino oder Fernsehen - kann man 
nun Rückschlüsse auf die Vorstellung über außerirdische 
Invasoren der damaligen Zeit machen.
Die offensichtlichen kriegerischen Attribute passen zum 
einen zu dem gerade überstandenen Krieg bzw. dem 
„Kalten Krieg“ und zum anderen zu der Vorstellung, dass 
es feindliche Mächte gibt, welche die Weltherrschaft 
an sich reißen und die Menschheit dabei entweder 
versklaven oder ausrotten wollen. Das Motiv der Angst 
ist bis heute in der Science-Fiction ein Thema. Auffallend 
oft kommen die Außerirdischen auf unseren Planeten mit 
der Motivation, uns um etwas zu berauben. Dies reicht 
von dem gesamten Planeten bis hin zu Genen, mit denen 
sich die Aliens dann selber kreuzen wollen oder ähnliches. 
Die jeweiligen Ziele der Alien-Invasoren hängen stark mit 
dem momentanen Wissensstand der Menschen über die 
aktuellen technischen oder medizinischen Möglichkeiten 
auf der Erde zusammen.

Bringen wir nun alle diese Faktoren zusammen, können 
wir dieses „Grey“ Alien rekonstruieren. Zunächst beginne 
ich bei der körperlichen Gestalt des Wesens.

4.3 Die Körperform / Rekonstruktion

Die Überproportionierung des Kopfes resultiert aus 
den Aussagen der „Entführungsopfer“ über embryonale 
Wesenszüge. Der große Kopf symbolisiert aber auch 
gleichzeitig die geistige Überlegenheit der Aliens.
Je größer der Kopf, desto schmächtiger wirkt auch der 
Körper. Hier kann man keine genauen Verhältnisse 
ermitteln, da die Darstellungen der Wesen immer etwas 
voneinander abweichen. Wenn man die Höhe des Kopfes 
als relative Einheit für den Körper nimmt, kommt man bei 
der Körpergröße des Menschen ungefähr auf die 6,5fache 
Kopfhöhe. Um heroische oder besonders athletische 
Menschen darzustellen, nimmt man, wie zum Beispiel 
bei den Marvel Comics, das 8,5fache der Kopfhöhe. Wenn 
man nun diese Vorstellung auf unser Alien bezieht, kann 

Abbildung 30: Krieg mit dem Planeten Natal,
Originaltitlel: BATTLE IN OUTER SPACE,  Japan 1960

Abbildung 29:   Proportionen des Menschen nach 
Leonardo DaVinci´s  „Universal Man“
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man vielleicht sagen, dass hier in die entgegengesetzte 
Richtung gearbeitet werden muss. Das Alien in der Grafik 
hat ungefähr die 4fache Kopfhöhe. Wenn man irgendwo 
zwischen 4facher und 5facher Kopfhöhe bleibt, erhält man 
eine gute proportionale Gewichtung.

4.4 Die Augen:

Die Augen sind der Spiegel der Seele, so sagt man. Dies 
ist vielleicht auch ein Grund für die besonders auffällige 
Augenform und Farbe der „Greys“. Gerade die Augen 
scheinen das bedeutsamste Merkmal zu sein. Wenn wir 
die Augen betrachten, können wir einige Besonderheiten 
erkennen. Zum einen sind die Augen mandelförmig und 
folgen den gedachten Schenkeln eines auf dem Kopf 
stehenden gleichschenkligen Dreiecks. Zum anderen 
haben die Augen eine komplett schwarze Färbung und 
sind verhältnismäßig groß.

Die geheimnisvollen Augen können auf verschiedene 
Argumente zurückgeführt werden. Kommen wir zunächst 
zu der Form. Hier bildete sich wieder eine Schnittmenge 
aus verschiedenen Einflüssen, die zu einer guten 
Interpretierbarkeit führen.

Es lassen sich Parallelen zu asiatischen Gesichtsmerkmalen 
finden, dies liegt an den während des Zweiten Weltkrieges 
durch die Medien vermittelten, 1947 noch eingeprägten, 
Feindbildern.

Die schmale Augenform kann als ein Charakteristikum 
angesehen werden, mit dem man in Darstellungen 
japanischen und im allgemeinen asiatischen Menschen 
einen einfachen optischen Widererkennungswert geben 
kann. 

Es lassen sich auch noch andere Merkmale bzw. 
entstandene Vorurteile von den japanischen Angreifern 
auf die Aliens übertragen. Hier ist zum Beispiel die 
angenommene kleinere Körpergröße der Japaner ein 
Indiz dafür, dass auch dieses Element in die Formgebung 
eingeflossen ist. Vor allem, weil diese in den satirischen 
Darstellungen stark gewichtet wurde. Es ist hier eine 

Abbildung 30 (links), 31 (rechts):  Ähnliche Proportio-
nen  zwischen menschlichem Embryo und Alien

Abbildung 32, 33, 34 (v. o. n. l. u.): Gesichtsmerkmale 
des „Feindes“ im Vergleich.  Kamikazepiloten aus 
dem zweiten Weltkrieg, eine Illustration eines Asiaten 
und ein Bild aus dem Film ROSWELL
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Übereinstimmung mit den bereits erörterten Faktoren 
vorhanden. Auch die Nase kann hier angeführt werden, 
da es auch hier eine kleinere und flachere Nase als bei 
Amerikanern oder Europäern gibt.
Gerade bei der Augen- und Kopfform ist auch eine 
Ähnlichkeit zu Katzen gegeben. Die Attribute, die man 
Katzen zuschreibt, passen auch mit den „Greys“ zusammen. 
Katzen, die als geheimnisvolle, mythische Wesen die 
Begleiter von Hexen und Magiern sind, oder zumindest 
in deren Umfeld auftauchen, gelten als eigensinnig und 
sagenhafte Tiere.

Sowohl die Augenform und die Proportionen des 
Katzengesichtes sind mit den Gesichtsmerkmalen 
vergleichbar. Werden die Proportionen mit den 
embryonalen und den japanischen Grundzügen vermischt, 
erhält man die grundsätzlichen Größenverhältnisse von 
Augen, Mund und Nase. Die Ähnlichkeiten sind im Bild 
sehr gut zu erkennen. Allerdings haben die Aliens keine 
Ohren bzw. nur kleine Gehörlöcher. Spitze Ohren sind 
erst durch die Fernsehserie Star Trek etabliert worden. 
„Mr. Spock“ gelangte durch seine markante Maske zu 
einem großen Bekanntheitsgrad und prägte die Vorurteile 
über das Erscheinungsbild Außerirdischer. Es ist daher 
anzunehmen, dass gerade die spitzen Ohren aus diesem 
Grund in die Gestaltung von vielen Aliens eingeflossen 
sind. Allerdings gehören diese Ohren nicht zu den 
Merkmalen der „Greys“, sie werden manchmal fälschlich in 
die Gestaltung einbezogen.

Die großen mandelförmigen Augen wirken wie 
Facettenaugen von Insekten. Diese Ähnlichkeit wird 
zum einen durch die Farbe, nämlich schwarz, und zum 
anderen durch die Größe und Form der Augen erkennbar. 
Die insektenhaften Züge finden sich auch in der Science-
Fiction der 50er und 60er Jahre wieder. Insektenaugen 
haben grundsätzlich keine genaue Blickrichtung und auch 
keine emotionale Ausstrahlung und wirken daher auf 
Menschen immer befremdlich. Menschen lesen diverse 
emotionale Regungen von den Augen eines anderen 
Menschen ab.

Bei der Kommunikation und der Einschätzung eines 
anderen Menschen spielen die Augen eine wichtige 
Rolle. Wer seine Augen nicht zeigt und damit quasi den 
„Blick auf die Seele“ verbarrikadiert, kann eine höhere 
Machtposition demonstrieren. Dieses Mittel wird zum 
Beispiel in amerikanischen Gefängnissen eingesetzt, um 
die Häftlinge einzuschüchtern.

Abbildung 35, 36, 37, 38 (v. o. n. u.): Katzenköpfe im
Vergleich mit dem Ausserirdischen „Thor“ aus der 
Serie STARGATE

Abbildung 39: Augen einer Ameise

Abbildung 40: Polizisten mit Sonnenbrillen 
(Quelle: PM-Magazin 9/2002)

http://www.sg1-episodes.com/pics.htm
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Personen wie Moamar al Kadhafi oder Pinochet trugen 
gerne Sonnenbrillen, um damit ihre Machtposition zu 
verdeutlichen. Also ist die reine Sonnenschutzfunktion 
nicht die einzige Motivation, eine Sonnenbrille zu tragen. 
In Filmen wird die Sonnenbrille häufig eingesetzt, wenn 
man einem Charakter „Coolness“ oder Stärke zuweisen will. 
Dieser Effekt wird auch dann erzielt, wenn Sonnenbrillen 
auch nachts getragen werden. Die Lichtverhältnisse 
machen das Tragen einer Sonnenbrille in diesem Fall nicht 
notwendig.
Kriminelle oder Verbrecher können sich mit Sonnenbrillen 
leicht „tarnen“, weil damit die Augenpartie abgedeckt 
wird. Dies ist wichtiges Kriterium bei der Erstellung von 
Phantombildern. Fehlt die Augenpartie kann man die 
Personen schlecht identifizieren.

Es lassen sich gerade bei der Nase und bei dem Mund, 
die sehr klein im Verhältnis zu Augen und Kopf sind, 
nicht nur Analogien zu embryonalen oder japanischen 
Gesichtsmerkmalen finden, sondern auch vergleichbare 
Einflüsse aus der Welt der Reptilien finden. Dies ist 
besonders bei der Nase und den Ohren zu erkennen. 
Reptilien haben in der Regel keine Nasen oder Ohren 
wie die Menschen. Es sind gerade bei den Reptilien, die 
der Allgemeinheit bekannt sind - das wären Geckos, 
Eidechsen und Schlangen - nur kleine Öffnungen im 
Kopf. Dies ist auch bei den Aliens zu erkennen. Diese 
Züge ähneln natürlich stark denen, die wir bereits bei den 
reptilienartigen Aliens erkannt haben. Es scheint, als wären 
zwischen diesen Kreaturen Ähnlichkeiten zu erkennen. 
Diese Ähnlichkeiten sind ebenfalls bei den menschlichen 
Aliens und den Greys erkennbar. Allerdings bestehen 
diese Ähnlichkeiten nicht zwischen den reptilienartigen 
Aliens und den menschlichen Aliens.

Es lassen sich auch Ähnlichkeiten zu Totenschädeln 
erkennen. Die Augenhöhlen sind von Form und Größe mit 
den Augen der Aliens vergleichbar. Auch das fehlen der 
Ohren und der Nase sind Indizien für eine Ähnlichkeit. Das 
Gefahrensymbol „Totenkopf“ fügt sich auch in das Bild der 
Bedrohung, die von den Aliens ausgeht, ein. 

Dies lässt die Vermutung zu, dass sich hier eine 
Schnittmenge von optischen Merkmalen gebildet 
hat, welche die Glaubwürdigkeit der einzelnen Alien 
Kategorien in sich vereint. Das bedeutet, dass sich hier 
die verschiedenen glaubwürdigen Aspekte, die von vielen 
Menschen akzeptiert wurden, in einer Figur wiederfinden. 
Dies führt automatisch zu einer höheren Akzeptanz, da 
die vielen logischen Probleme, die von den „Reptoiden“ 

Abbildung 41, 42,  43 (v. l. n. r.): Pinochet, Kadhafi und 
eine Aliendarstellung.

Abbildung 44, 45, 46 (v. o. n. r. u.):  
Schlangen und Geckos

Abbildung 47 (links): Skelettkopf eines Menschen,
Abbildung 48 (rechts): Alienmaske
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und der „Venusianer“ hervorgerufen werden, ausgeräumt 
werden. Eine Art bessere Theorie, die viele Probleme löst, 
die von den anderen Theorien verursacht werden.

Diese Kriterien reihen sich nahtlos in das Bild der „Greys“ 
ein. Ihre geheimnisvolle Aura wird durch die optischen 
Merkmale verstärkt. Sie wirken dadurch undurchsichtig 
und fremdartig. Ihre großen Köpfe suggerieren Intelligenz, 
ihre relativ kleinen Körper verstärken diesen Eindruck, weil 
sie offensichtlich keine körperlichen Lasten oder Arbeiten 
erledigen müssen, die einen starken Körper erfordern. 

4. 5 Mediale Verbreitung

Es ist natürlich ein wichtiges Kriterium, wie gut eine 
Darstellung verbreitet werden kann. Hierbei sind Kriterien 
wie Darstellbarkeit und Kopierbarkeit wichtige Faktoren. 
Ist eine Darstellung zu kompliziert, kann sie nicht gut 
kopiert werden und wird demzufolge nicht so häufig 
dargestellt. Da bei den „Greys“ die Abbildung sehr einfach 
ist, bzw. einfacher als bei den anderen Aliens, kann man 
davon ausgehen, dass dies ein weiteres Kriterium vor 
allem für die große Verbreitung und die Ikonisierung 
dieser Figur darstellt. Mit dem Bleistift gezeichnet bereitet 
diese Figur keine großen Schwierigkeiten, weil sie nur aus 
drei ovalen Formen besteht. Daher kann man sie schnell 
und ohne Übung zeichnen. Dies ist bei den menschen-
artigen Aliens, bei denen die Ähnlichkeit zu Menschen 
sehr hoch ist, anspruchsvoller. Hier ist vor allem die 
Schwierigkeit gegeben, der Figur eindeutige außerirdische 
Interpretationsmerkmale zu geben. Ein ähnliches Problem 
ergibt sich auch bei den Reptoiden. Die Schwierigkeit, den 
Interpretationsspielraum soweit einzuschränken, so dass 
sie eindeutig als außerirdisches Wesen erkannt werden, 
ergibt sich hier ebenso.

Auch die Tatsache, dass die Aliens nur vier Finger haben, 
ist auf die einfachere Zeichnung bzw. die einfachere 
Animierbarkeit zurückzuführen. Bei Cartoon- und 
Comicfiguren nutzt man die Eigenschaft, dass der fehlende 
fünfte Finger eigentlich nicht wirklich auffällig ist und sich 
zudem noch einfacher zeichnen lässt. Diese Eigenschaft 
kombiniert sich bei den „Greys“ mit der gewünschten 
Fremdartigkeit der Wesen. Die Hände wirken glaubhaft 
und nicht unpraktisch, wie es zum Beispiel im Falle von 
nur drei Fingern wäre.
Ein Kostüm ist relativ einfach herzustellen. Wenn man 
eine Maske erstellt, ist diese groß genug, um darunter 
zu agieren. Der Körper wirkt automatisch schmaler und 
kleiner.

Abbildung 49: Kinderzeichnungen
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Der Erfolg des „Grey“ liegt in der Kombination aus optischen 
Merkmalen, die alle eindeutig emotional belegt sind und 
sich mit den Eigenschaften, die den Aliens zugeschrieben 
werden, in Einklang befinden. Geheimnisvolle sowie 
hinterlistige Eigenschaften werden durch die Schlangen- 
und Katzenelemente symbolisiert. Ferner stellt sich 
die Fremdartigkeit und Emotionslosigkeit in Form 
von insektenhaften Zügen und Geschlechtsneutralität 
dar. Die Bedrohung und Invasion durch die Bezüge zum 
Zweiten Weltkrieg und der dort aufgebauten Feindbilder 
ist ein weiteres Merkmal. Die menschlichen Züge finden 
wir in der embryonalen Grundform und den humanoiden 
Zügen, wie Arme und Beine. Die Klugheit zeichnet sich 
durch den großen Kopf aus.
 
Dadurch entsteht eine vertraute und zugleich befremdliche 
Figur. Einerseits könnten wir sie einschätzen, andererseits 
erscheint sie uns völlig unzugänglich. Vielleicht ist genau 
dies der Grund für die Langlebigkeit dieser Figur.
 
Zur Gestaltung dieser Figur ist es ratsam, die vorgestellten 
Anhaltspunkte als inspirative Quelle zu betrachten und 
sich an die Grundproportionen des Körpers zu halten. 
Die Hautfarbe ist trotz des Namens „Grey“ nicht genau 
festgelegt und kann von grau bis hautfarben variieren. 
Durch eine eher grüne Färbung werden die reptilienartigen 
Züge unterstützt.

 
Schlussendlich lässt diese Figur des „Grey“ innerhalb ihrer 
Grenzen relativ viel kreativen Spielraum zu. Alle äußerlichen 
Formmerkmale stehen eher in tendenziellen Relationen 
zueinander, als das sie genau bestimmbar wären. Die zu 
Beginn dieser Arbeit erwähnten Erkennungsmerkmale 
stellen ein grobes Raster dar. Die von mir angenommene 
Theorie es würde eine genaue Abbildevorschrift geben 
konnte nicht bestätigt werden. Die Ausarbeitungen und 
Interpretation der Details liegen in der Hand des Designers 
und dessen Verständnis für die Form. 

5. Fazit

Abbildung 50: Gruppenillustration von blauen „Greys“

Abbildung 51: „Greys“ in grün.
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Fußnoten:

1 Bigfoot: Waldmensch, der in den Wäldern Kanadas 
vorkommen soll.

2 Yeti: Schneemensch, der im Himalaja leben soll.

3 Nessy / Das Ungeheuer von Loch Ness: Angeblicher 
Urzeitfisch in Schottland.

4 George Adamski: Veröffentlichte seine Erlebnisse mit 
Venusianern 1955 in dem Buch „Inside the Spaceship“. 
In den 50er und 60er Jahren folgten auch von anderen 
Menschen Berichte, die denen Adamskis ähnelten.

Bildquellen:

Sofern nicht ausdrücklich angegeben, sind die meisten 
Abbildungen, die in dieser Arbeit verwendet wurden 
über die Webseite www.alien.de zu erreichen oder mit 
einschlägigen Suchbegriffen über die Google-Bildersuche 
anzuzeigen. Als Suchbegriffe eignen sich vor allem 
folgende englische Wörter oder Kombinationen davon:

alien, roswell, greys, ufocrash, alien, autopsy

Hyperlinks:

Viele der Abbildungen sind mit Hyperlinks versehen 
und rufen öffentliche Webseiten auf, von denen eine 
Abbildung stammt oder ebenfalls verwendet wurde oder 
es wird auf  einen weitergehenden Quellennachweis oder 
Urheber verwiesen.

Alle geschriebenen Hyperlinks dieses Dokuments sind 
aktive Hyperlinks und starten per Mausklick einen 
Webbrowser, um die Seite anzuzeigen.
   

6. Anhang

http://www.alien.de

