beschriebenen und daher unprüfbaren Wesen
und Dingen gehören Gott, die Gerechtigkeit
und Geister. Was wir nicht messen können,
besprechen wir nicht.
Als ich gefragt wurde, ob ich eine AlienAutopsie untersuchen wollte, war die Antwort
trotzdem nicht so einfach. Denn es gab eine
Tatort-Spur – einen verwackelten SchwarzWeiß-Film aus Roswell, angeblich aus dem
Jahr 1947. Das Team aus den USA wollte
wissen, ob der Film und damit die Sektion
des außerirdischen Lebewesens echt sein
kann oder nicht. Der Tonmann der Produktion
hatte berichtet, dass alles innerhalb weniger
Tage als Fälschung im Hinterhof
zusammengestrickt worden sei. Doch mehr
als sein Wort hatten wir nicht.
Also schaute ich mir das rätselhafte Werk
an. Auf den ersten Blick verblüffte mich
weniger das Alien als die seltsame Uniform

der Untersucher. So einen Schutzanzug hatte
ich noch nie gesehen. Doch es gibt vieles,
was ich noch nie gesehen habe.
In New York hatte ich schon neben dem
Chef des Institutes für Rechtsmedizin im
Sektionssaal gestanden, der in
Straßenkleidung dieselbe Leiche aufschnitt,
an welcher der ebenfalls neben ihm stehende
Präparator wegen der damals zunehmend
auftretenden Krankheiten Hepatitis C und
AIDS in einem Vollschutzanzug, einer Art
Astronauten-Outfit, arbeitete. Wer wollte da
entscheiden, ob die KollegInnen im Jahr
1947 in einer Militärbasis in der Wüste nicht
auch unübliche Schutzkleidung trugen,
während sie das Alien zerlegten?

Ungewöhnliche, aber nicht unmögliche
Sektionsausrüstung bei der Alien-Autopsie:
Strahlenschutzausrüstung oder ein Anzug gegen
biologische oder chemische Kampfstoffe?

Merkwürdig am Alienfilm war auch, dass die
UntersucherInnen darin nur zaudernd an der
Leiche arbeiteten. Die meisten Handgriffe
bei einer Sektion sind Tag für Tag dieselben,

und wie bei jedem anderen Beruf stellt sich
daher nach einiger Zeit Routine ein. So
prüfen RechtsmedizinerInnen beispielsweise
immer die Leichenstarre, indem sie einen
Arm oder ein Bein der toten Person
anwinkeln (beziehungsweise es versuchen),
und setzen immer gleiche Schnitte, um die
inneren Organe untersuchen zu können. Die
Ärzte auf der Militärbasis in Roswell arbeiten
im Film aber nur ganz zaghaft, zeigen nach
hier und nach dort und scheinen in einer
Szene sogar den Pulsschlag an einer großen
Ader am Hals zu prüfen. Und das bei einem
auf die Erde abgestürzten Alien, dessen
Raumschiff zertrümmert sein soll und aus
dem trotz schwerer Beinverletzung keine
Flüssigkeiten austreten.
Doch wer weiß schon, was den
KollegInnen kurz nach Ende des Zweiten
Weltkrieges angesichts eines kindlich oder

krank aussehenden Besuchers aus dem All
während dessen Sektion durch den Kopf
gegangen sein könnte.
Also suchten wir nach härteren,
messbaren und besser prüfbaren Tatsachen.
Wir fanden sie – aber nicht durch Tüfteln,
Zeugen oder Nachdenken, sondern mittels
biologischer Vergleiche. Wir fragten uns, ob
die Körperzusammensetzung und der Aufbau
des fremden Wesens – egal, wo es herkam –
unter den im Film erkennbaren Bedingungen
Sinn ergaben.

Anatomische Besonderheiten
Nachdem wir die Filmaufnahmen
kontrastverstärkt hatten, zeigte sich, dass das
Alien am schwer verletzten, durch den
Absturz geöffneten Bein eine schräge Wunde
aufwies. Darunter lag ein Hohlraum. Die

