
UFOs und Aliens in Russland: Deutsche Nachrichten-Agentur fällt
auf Fake herein
08.02.2006, 13:18 | Wissenschaft, Forschung, Bildung

Pressemitteilung von: CENAP-Mannheim

 

Russen-UFOs: Sie lassen die Medien nicht los

Am 6.Februar 2006 gab es von der Nachrichtenagentur ddp folgende verbreitete Meldung, wie sie der 'Nordkurier'
aufgriff oder auch die 'NNN' mit der schrägen Headline "Torso mit Affenkopf: KGB-Dossier aufgetaucht: Russland
rätselt über Alien-Leichen" zum Abdruck kam:

>UFO-Manie erreicht Russland von Gerhard Kowalski, ddp
Berlin/Moskau. Die UFO-Manie, die der vermeintliche Absturz einer „fliegenden Untertasse“ in Roswell (US-
Bundesstaat New Mexiko) im Sommer 1947 in den USA lostrat, erreicht jetzt auch Russland. Moskauer Fernsehsender
haben vor kurzem zwei US-Filme über so genannte unbekannte Flugobjekte in der früheren Sowjetunion ausgestrahlt.
Die Brisanz des Materials besteht darin, dass ehemalige hochgestellte sowjetische und russische Militärs zu diesem lange
Zeit unter Verschluss gehaltenen Thema zu Wort kommen. So berichtete ein angeblicher Ex-KGB-Offizier dem Sender
TNT, dass es im sowjetischen Geheimdienst eine spezielle Abteilung für die UFO-Problematik gegeben habe. Als
„Beweise“ legte der Mann, der sich als Pawel Klimtschenkow auswies, Filme vom Absturzort und von der Obduktion der
Leiche eines Alien vor, die 1968 nahe der Stadt Beresniki im Ural in einem abgestürzten oder abgeschossenen UFO
gefunden worden sein soll. Westliche Experten vermuten, dass es sich bei dem Material um eine „gezielte Indiskretion“
des russischen Geheimdienstes handele. Die Motive geben allerdings Rätsel auf. Denn unklar ist, welchen Sinn eine so
späte Veröffentlichung selbst für den Fall machen würde, dass es sich um Material für „Desinformationsoperationen“ aus
der Zeit des „Kalten Krieges“ handele. <

Dies war durchaus eine Überraschung, allein schon aus dem schlichten Grund, weil dies längst 'Kalter Kaffee' war und
die Geschichte bereits hierzulande bestens bekannt. Die TNT-Sendung (TNT ist der Unterhaltungskanal von CNN) lief
bereits am 13.September 1998 in der Moderation von Roger Moore (Ex-James Bond-Darsteller) als "SECRET KGB
UFO-FILES". Diese Sendung war die Reaktion auf einer ABC-Dokumentation vom 6.Oktober 1994, namens "The KGB
UFO Files" plus dem "Autopsie-Film" zum angeblichen Roswell-Alien. Bereits Anfang 2001 hatte der russische UFO-
Forscher Boris Shurinov (ein Veteran der russischen Szene) die ganze TNT-Story geknackt und eine Webseite dazu
aufgebaut: http://borshurinov.narod.ru oder http://boris-shurinov.info/ufindex.htm mit der aktuellsten Version. Er nannte
die ganze Sendung das "Festival des Schwindels". Nun, im Winter 1997/1998 erschienen bei Olga Dolgaleva von den
Moskauer Gorky Film-Studios zwei junge Amerikaner von einer US-TV-Gesellschaft. Sie wollten zwei Werbefilme und
eine "Extra-Arbeit" in Auftrag geben, wofür sie gut bezahlen würden. Und genau dies war die TNT-Geschichte. Die zwei
Werbefilme waren die Untertassen-Bergung und die Alien-Autopsie, die Extra-Arbeit die MIG-UFO-Filme. Der Teil der
Crash-Bergung wurde in Alabino, nahe Moskau, in einem kleinen Wald mit umliegenden Feldern gedreht, naheliegende
Militär-Einheiten stellten Material und Personal für die Nummer gerne für ein paar Dollar bereit. Auch die in den Boden
eingedrungene Untertasse war unproblematisch für das Filmstudio aus Schaumstoff hergestellt und plaziert worden.
Schließlich waren hier Filmprofis am Werk. Und die Filmaufnahmen waren an Ort eine kleine Sensation, weil alles
Witze über die Aliens riß. Mehrfach berichtete die Zeitung 'Moskovsky Komsomolets-Ural' zwischen dem 11.Mai und
11.Dezember 1998 über die Sache. Und die Alien-Autopsie? Natürlich ist auch sie eine Auftragsarbeit der Amerikaner
gewesen und wurde tatsächlich an Ort und Stelle mit Studenten und einem Produkt aus dem Hause Gorky-Films
inszeniert. Die Geheim-Papiere einfach nachgemacht. Der amerikanische UFO-Forscher A.Huneeus trug ebenso in der
Zeitschrift FATE vom November 2000 mit Hintergrundinformationen zur Aufklärung des TNT-Schwindels bei.
Nebenbei: Auch RTL 'Extra' wolle den TNT-'Doku' verwenden und daraus Teile in einer großen Reportage vom 3.Mai
1999 verwenden, entsprechende Trailer liefen vorher schon und klangen vielversprechend. Hierzu war die Redaktion von
'Extra' kurzfristig mit mir am 1.Mai noch zusammengekommen, um ein Interview hierzu aufzunehmen, "da wir das TNT-
Material ja nicht einfach so stehen lassen können und wir Ihre skeptisch-kritische Stimme dazu gerne hätten". Der
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Programmplanung nach sollte diese UFO-Geschichte den Hauptteil der Sendung einnehmen und 12 Minuten waren
hierfür fest verplant. Fälschlicher Weise hatte die Redaktion und das nach Mannheim geschickte Team angenommen,
dass nur die angebliche "Fliegende Untertasse" im russischen Wald kein echtes UFO sei und der Rest dann wenigstens
authentisch sei. In Mannheim jedoch mussten die RTLer feststellen und auch einsehen, dass ausser Roger Moore an der
ganzen TNT-Sendung nichts echt war und sie pures UFOtainment als neues Genre des Infotainments darstellte.
Schliesslich erkannte die ausführende Redakteurin dies dann auch und sah den "informativen Faktor" verlorengegangen.
Es fiel ihr quasi wie Schuppen von den Augen (und sie somit aus dem Himmel), dass diese TNT-Sendung mit ihren
angeblichen "Dokumenten" nach einem Drehbuch zustandekam und hier nichts weiter als eine Art "Akte X-Film" auf
die "Realitätsebene" gedrückt wurde. Dies löste überraschtes Kopfschütteln bei der ganzen RTL-Crew über das
Mediengeschäft aus (zu welchem es ja selbst gehört), "weil man jetzt ja nichts mehr glauben kann, ich hätte nicht
gedacht, das da TNT die Welt genarrt hat". Die Sendung wurde schließlich zum 3.Mai 1999 gestrichen - und in Köln
völlig neu überarbeitet. Am 10.Mai 99 wurde dann eine völlig neu-konzipierte Sendung ausgestrahlt und die TNT-'Doku'
mit ihren Falldetails AUSEINANDERGENOMMEN. Hier wurde gezeigt, dass die Entmystifizierung und Aufklärung
durchaus in einem Magazin mit Unterhaltungs-Charakter Platz finden kann.

Zig Millionen wurden rund um den Globus genarrt (da inzwischen die TNT-Show auch z.B. in England gelaufen war),
nur in Old Germany fand unter intensiver CENAP-Beteiligung das üble Spiel ein Ende. Wie auch immer, für die RTL-
Sendung vom 10.Mai 1999 gab es 3,26 Mio Zuschauer und einen sagenhaften Marktanteil von 19,9 %, also ein Fünftel
aller Fernsehzuschauer waren bei 'Extra' dabei gewesen. Warum nun neuerlich dieser 'Kalte Kaffee' von der ddp nun
nochmals als 'News' hochgespielt wurde ist mir insbesondere deswegen ein Rätsel, weil ich schon zigfach PMs zu
unterschiedlichen UFO-Geschichten dorthin schickte. Auch an den verantwortlichen Redakteur in diesem Fall. Dies
wirkt hier wie die verzweifelte Suche nach einer Nachricht in Sachen UFOs. Was ein Widerspruch dazu ist, wenn
angebotene Themen aus der Wirklichkeit heraus (man entsinne sich der großen Feuerball-Boliden aus dem Tauriden-
Meteorstrom im Herbst 2005 die massenhaft UFO-Sichtungen hierzulande erzeugten!) dann nicht aufgegriffen werden.
Ein FAKE als Medieninszenierung interessanter als die Wirklichkeit? Kaum zu glauben, was hier abläuft. Aber es ist
Realität, so bitter sie klingt. Es ist immer wieder überraschend, wie "Öffentlichkeit" erzeugt wird - ja wahrhaft: WIE.
Auch diesem spezielle Fall ist natürlich auch der große Rahmen mal wieder interessant ob dem Vorlauf zu dieser
speziellen Facette namens "UFOs in Russland" dazu. Hier lässt sich gut zeigen, wie Themen künstlich gemacht werden -
ohne Not dazu. Bemerkenswert auch der Lauf in diesem Fall der TNT-Sendung, die über erfundene UFO-Zwischenfälle
in Russland in Amerika und anderen Teilen der Welt vor über einem halben Jahrzehnt berichtete und nun Russland selbst
erreichte um nach wie vor als Dokumentation dort vorgestellt zu werden und die Menschen narrisch zu machen. So als
sei inzwischen nichts weiter geschehen. Aber speziell im UFO-Phänomen-Fall in Sachen "öffentlicher Berichterstattung"
durch die Medienwelt ist dies zumindest überhaupt nichts ungewöhnliches - und genau deswegen lebt die UFO-
Vorstellung auch immer wieder auf, obwohl eigentlich bei genauerer Hinschau im Einzelfall abgehakt. Der ewige
Kreislauf... 

 

Pressekontakt

Am 7.Februar 2006 fasste ich dies zusammen und ließ es dem verantwortlichen ddp-Mann (Herr Gerhard Kowalski ist so
etwas wie der Mann für Wissenschaften bei ddp) sowie der ddp-Zentrale zukommen, mit der Bitte diesen Medien-Flop
auszubügeln. Ein besonders 'heißes Eisen' in jenen Tagen, da gerade die ganze islamische Welt wegen zeitungsmäßig
verbreiteten Karikaturen des moslemischen Propheten (gezeigt als Terrorist) erzürnt und in Aufruhr (meist politisch aber
angestachelt und inszeniert um von innerpolitischen Problemen abzulenken) war - und die Medien (eher die westliche
Kultur) selbst in der Kritik standen und über ihre Verantwortung über das Nachzudenken hatten, was sie verbreiten (was
aber durchaus berechtigt ist)! Kurz zu diesem Thema: Wer Respekt verlangt, soll ihm selbst auch zollen. Zurück zu
unserem eigentlichen Problempunkt: Nachfragen (in journalistischen Kreisen nennt man dies "Recherche"!) hätte z.B.
bei mir als Sachverständigen auch in diesem Fall nicht geschadet, wäre zwar der Verlust der Story gewesen, aber der
Wahrheit zum Nutzen gelangt. Da war natürlich die Reaktion spannend geworden.

 

Portrait
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Centrales Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene, CENAP
UFO-Meldestelle, "UFO-Phone": O621-701370
CENAP-Kern-URL: http://www.cenap.alein.de
UFO-Newsticker: http://www.cenap.alein.de/cenapnews/
Der kostenlose Online-CENAP Report als pdf-Zeitschrift: http://www.cenap.alein.de/onlinecr.htm
Mehr über Werner Walter: http://www.gwup.org/ueberuns/whoiswho/walter_werner.html
Postadresse: Werner Walter, Eisenacher Weg 16, 68309 Mannheim, Germany

 

 

Link zur Pressemitteilung:

https://www.openpr.de/news/76433/UFOs-und-Aliens-in-Russland-Deutsche-Nachrichten-Agentur-faellt-auf-Fake-herein.html
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