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informatives von Walter A. Fuchs
"Freunde der Fantastik" - kurz FDF - ist ein Klub, der im Februar 
1975 in Salzburg gegrundet wurde.
Der Klub beschaftigt sich'mit den mannigfaltigen Grenzgebieten der 
Wissenschaften und in diesem Rahmen auch mit den phantastischen The- 
orien von Autoren wie Er ich’.von Daniken, Peter Krassa, Robert Char- 
roux etc. Weitere Diskussionsthemen bilden die Parapsychologie, die 
ernste Ufologie sowie die Science Fiction und deren Randgebiete.
Was man unter Science Fiction alles versteht, geht aus einem wei- 
teren Bericht in dieser Nummer hervor.
Diese erste Kummer dient zugleich auch als Informationsmaterial. fur 
die vielen Interessenten, die sich gemeldet haben.
Die Mitgliedschaft betragt pro Jahr dS 70,-- (BRD: DM 12,—, Schweiz: 
sfrs 12,—) und enthalt die viermal jahrlich erscheinende Klubzeit- 
schrift, sowie anfallende Sondernachrichten und samtliche von den 
FDF finanzierte Sonderdrucke.
Um die Klubzeitschrift so interessant wie mbglich zu gestalten, bit
ten wir alle Mitglieder sich aktiv an der Gestaltung zu beteiligen. 
Sei es nun durch Artikel, Berichte oder Rezensionen Oder durch die 
ebenfalls gern gesehenen Leserbriefe. Fur jedes Mitglied bietet sich 
hier eine Verbffentlichungsmbglichkeit, sofern der Beitrag ernst ge- 
meint ist und damit keine neue Religion eingefuhrt werden soil.
Denn wir Freunde der Fantastik wollen uns doch objektiv mit der eben 
erwahnten Materie auseinandersetzen, und wir wollen doch auch auf je- 
den Fall verhindern, daB die ubrige Welt uns als weltfremde und fa- 
natische Spinner abzutun versucht.
Denn nur eine sachliche und auf Tatsachen basierende Diskussion kann 
uns weiterbringen, kann uns vielleicht sogar auf eine neue Fahrte 
bringen, die eine Lbsung eines jetzt noch unlbsbaren Problems offen- 
bart.
In diesem Sinn fordere ich alle Mitglieder oder sonstige Interessier- 
te auf, sich aktiv (sofern sie dazu in der Lage sind) an der Gestal- 
tung der kunftigen Nummern zu beteiligen.
Obwohl unser Klub noch relativ jung ist, kbnnen wir bereits auf eine 
prominente Mitgliedschaft verweisen: Erich von Daniken, Clark Darlton, 
Peter Krassa - und weitere werden feigen! Alle drei Autoren habeh uns 
zugesichert, fur die FDF etwas zu schreiben. Peter Krassa Ibste sein 
Versprechen bereits in dieser Ausgabe ein; und wie er mitteilte, soli 
dies nicht sein letzter Beitrag zu unserer Klubzeitschrift sein.
Interessenten, die uns auf eine Anzeige hin angeschrieben haben, fin- 
den eine Beitrittserklarung beigefugt. Senden Sie didse bitte ausge- 
fiillt zuruck und uberweisen Sie bitte den betreffenden Betrag fur 
das Jahr 1975 auf das PSK-Konto von Walter Fuchs. Sobaid der Beitrag 
iiberwiesen ist, sind Sie ein MitglLed der Freunde der Fantastik - 
sind Sie einer von uns.
In diesem Sinn will ich hoffen, daB der Kreis der "Freunde der Fan
tastik" immer grbBer wird.

Mit freundlichen G-ruBen
Walter A. Fuchs



Freunde der Fantastic
(nur ein neuer Club?)

i. . ■ ■ ■ ■ -f ... ■ •

Wahrscheinlich war es schon ‘immer so, daB mich Science Fiction in 
ersten Linie seines geheimnisvollen and spekulativen Hintergru.nd.es 
wegen interessierte, weniger aus dem Bedurfnis heraus, mich poli- 

■ tisch bilden zu wollen. So blieb es nicht’ aus, daB meine Beziehun- 
gen zu Menschen, die sich ebenfalls. mit den ungelbsten Ratseln 
unserer Welt und auch unserer geschichtlichen Vergangenheit befaB- 
ten, besonders gut wurden. Ich bedauerte die Einstellung von PLANET 
(von Bergier und Pauwels) mehr als das Hinscheiden von GALAXIS und 
gebe gern zu, daB mich ERINNERUNGEN (von Daniken) mehr faszinierte, 
als etwa ein Roman von Heinlein Oder sorist jemand, was nicht bedeu- 
ten soil, daB ich keine SF mehr lese.
Ich mbchte nur den Versuch unternehmen, eine ganz bestimmte Gruppe 
von SF-Freunden anzusprechen, die sich begeistert und auch kritisch 
mit oben nur angedeuteten Themen auseinandersetzen wollen. Die Ver- 
einigung FBF wird guten Kontakt zu Autoren wie Erich von Daniken, 
Jacques Bergier und anderen herstellen und kann al’s "Deutschspra- 
chige Untergruppe" der internationalen ANCIENT ASTRONAUT SOCIETY 
angesehen werden, deren zweiter Wd_tkongreB am 29. Mai '1975 in Zu
rich beginnt. Unsere Verbindung zur AAS ist freundschaftlich und 
gut.
Selbstverstandlich gehbren zum Interessengebiet der FDF auch die 
Parapsychologie mit ihren Nebenzweigen ebenso wie die Ufologie. 
Ich darf allerdings darauf hinweisen, daB wir jedem mit MiBtrauen 
begegnen werden, der sich als Kontaktler bezeichnet oder eine neue 
Religion griinden mbchte.
Ohne das Wissen und die Wissenschaft selbst zu ignorieren, mbchte 
ich an dieser Stelle doch auf einenAusspruch Albert Einsteins hin
weisen, der Ihnen bekannt sei^ durfte; PHANTASIE IST WICHTIGER ALS 
WISSEN. - Beides wohl ausgewogen und in der richtigen Dosierung 
durfte wohl zur luftung manchen Geheimnisses beitragen, uber das 
wir uns noch heute vergeblich den Kopf zerbrechen.

/ Gab es Atlantis, und wenn ja, wo lag es?
Warum werden an einigen Stellen der Erde die Menschen alter als 
anderswo? -
Hatten wir vor 10000 Jahren Oder friiher Besuch aus dem Weltraum?
Warum verschwinden im Bermuda-Dreieck spurlos Schiffe und Flugzeuge? 
Zu welchem Zweck wurden die Pyramiden wirklich errichtet - und wie?
Das sind nur einige der Fragen, mit denen wir uns beschaftigen. 
Wenn Sie das auch tun? dann gehbren Sie zu uns.

Walter Ernsting

Hintergru.nd.es


GOTT
kam von don Stornon von PETER KRASSA

Uber Jahrhunderte hinweg gait die Bibel als das "heilige Buch der 
Christenheit". An ihrem Gedankengut durfte nicht gezweifelt wer- 
den. Ihre Verfasser galten samt and senders als von Gott "inspi- 
riert". Wer es dennoch wagte, die "gbttliche" Herkunft der Bibel- 
texte anzuzweifeln, deren Inhalt logisch zu deuten, wurde von den 
christlichen Kirchen als Ketzer verteufelt, das verbffentlichte 
Schriftgut auf den Index gesetzt.
Diese Zeit ist heute - Gott sei Bank - endgiiltig vorbei. Der kirch- 
lichen Bevormundung wurde ein Ende gemacht. Scheiterhaufen gehbren 
der Vergangenheit an0 Auch wenn der "Arm der Kirche" gelegentlich 
immer noch spurbar auf Andersgesinnte niederfallen kann - die welt- 
liche Macht des Klerus ist in den Schatten getreten.
Mehr und mehr Menschen stellen sich und ihrer Mitwelt heute die 
Frage: Wa das wirklich alles so, wie es uns seit Kindheitstagen 
durch Priesterschaft und Religionsunterricht eingetrichtert wird?
Ist es tatsachlich Gottes wort, das uns Fortschrittsglaubige in 
den Bibeltexten entgegentritt?
Oder miissen wir die darin enthaltenen Uberlieferungen mit anderen 
Augen lesen, mit anderem Verstandnis begreifen?
Wir mils sen!
Die Bibel ist kein religibses Marchenbuch, auchwenn sie offenbar 
viel religibses Beiwerk enthalt. Die Bibel ist hingegen entweder 
eine Chronik historisch datierbarer Ereignisse, oder aber ein Sam- 
melsurium von Legenden und Sagen, entnommen aus weit alteren Quel- 
len undatierbarer Herkunft. Babylonisches und sumerisches Gedanken- 
gut tritt uns darin ebenso entgegen wie judische Religionsvorstel- 
lungen und mythische Erinnerungen,
Von Gottes Wort ist weit und breit keine Rede!
Hingegen findet der aufgeschlossene Bibel-Leser im "heiligen Buch 
der Christenheit" gar manches, was ihn aufhorohen laBt. Auf den 
Spuren in eine nebelhaft feme Vergangenheit stbBt er auf Hinweise, 
die ihn heute, im Zeitalter der Raumfahrt, seltsam vertraut er- 
scheinens Fragmentarisch treten ihm in den alten Texten Indizien 
entgegen, die nur einen SchluB zulassen?
Technik und Raumfahrt sind nicht ausnahmslos "Kinder" unseres Jahr- 
hunderts!
Beides hat es schon friiher einmal gegeben - und die Bibeltexte und 
Uberlieferungen in den (vornehmlich) alttestamentliehen Apokryphen 
berichten davon. Unvollstandig zwar, durch viele (gewollte) Re- 
tuschen verzerrt, aber dennoch deutlich erkennbar. Bruchstiickhafte 
Erinnerungen an jene Zukunft, wie wir sie heute "himmelsturmend" 
zu bezwingen versuchen.
Mich traf es wie ein elektrischer Schlag, als ich 1966 - ganz zu- 



fallig - die Bibel aufschlug und meine Blicke auf das "Buch Eze- 
chiel" fielen. Wie Schuppen fiel es mir damals von den Augen: 
Nein, das war nicht Gottes Wort, das hier aufgezeichnet worden 
war’ 4 - • ■,
Ber judische Priester Ezechiel (prot. Hesekiel) hatte vielmehr 
der Nachwelt einen exakt w.iedergegebenen Erlebnisbericht mit In- 
telligenzen fremder Welten hinterl'assen. AuBerirdische Kosmonau- 
ten hatten sich damals verschuchterter, jedoch geistig aufnahms- 
bereiter Erdenbiirger bedient, hatten sie fur ihre Anliegen dienst- 
bar genacht.
Die Spuren jener sogenannten "Gotter" verlaufen quer durch die ge- 
samte Mythologie unserer Vorfahren. Und so ist auch die ^ibel ei.n 
weiteres Dokument, das den einstigen Besuch auBerirdischer Raum- 
fahrer zweifelsfrei beweist. Man muB nur zu lesen verstehen, muB 
auch hier "die Spreu vom Weizen trennen".
Wer war etwa jener ratselhafte "Prophet" Elias, der nicht nur mit 
einem "feurigen Wagen”. zum Himmel auffuhr, sondern - wie eine jii- 
dische Sage berichtet - auf gleiche Weise zur Erde kam?
Elias war ganz sicher kein Erdenbewohner, weit eher ein kosmischer 
Besucher, was auch seine ungewbhnlichen Fahigkeiten erklart.
Oder Moses? Jener vorgeblich judische Patriarch, dersein geknech- 
tetes Volk aus der Herrschaft der Agypter befreite und ins "gelob- 
te Land" fiihrte. War Moses uberhaupt Jude? Oder war er am Ende 
das uneheliche Kind eines Pharao?
Wer war jener sich erstmals im brennenden Dornbusch zeigende "Herr", 
der sich Moses gefiigig machte, ihm aber auch in kritischen Situa- 
tionen zur Seite stand? War es Gott? Oder war es vielmehr der Kom- 
mandant eines auBerirdischen Expeditionskorps, dessen Plane der 
kluge Moses (nicht ganz selbstlos) verwirklichen half?
So turmt sich Indiz auf Indiz, sei es der atomare Untergang der 
"sundigen" Stadte Sodom und Gomorra, das kosmische Wirken des 
weisen Henoch Oder die "weltraumverdachtige" Apokalypse des Sehers 
Johannes. Dies alles wie auch Schopfungsmythe und Paradieslegende 
macht offenbar: Bibel und Kosmos haben zahlreiche gemeinsame Be- 
ruhrungspunkt e.
Im "heiligen Buch der Christenheit" begegnen uns die gleichen "Got
ter", wie sie auch in den auBerbiblisch-mythischen Erinnerungen 
fast aller Kulturkreise zu finden sind.
Es waren die Juden, die das einstige Wirken der fremden "Gotter" 
(die biblischen Elohim = Gotter-Menschen) aus ihrer Erinnerung 
verbannten, urn statt dessen eine Pseudo-Gottheit, JaHWE, anzube- 
ten. Doch dieser Bibel-Gott darf nicht mit dem universellen Schop- 
fergeist verwechselt werden. Denn nicht er wird in der "heiligen 
Schrift" erwahnt, sondern jene Fremden aus dem All, von deren Wis- 
sen die Heroen der Bibel profitierten.
Aus all diesen Geschehnissen ist der Titel meines Buches abzuleiten: 
GOTT KAM VON DEN STERNEN.
Von Peter Krassa sind bisher erschienen:
ALS DIE GELBEN GOTTER KAMEN GOTT KAM VON DEN STERNEN
Mit einem Beitrag von Erich v.Daniken Die phantastische Losung der 
Bardtenschlager Verlag, Munchen biblischen Ratselj mit einem
(1973) Geleitwort von Erich von Danilcen

Hermann Bauer Verl. (1974)



SCIENCE FICTION von WALTER A. FUCHS

Her Terminus "Science Fiction" kennzeichnet keine neue Automarke 
und auch kein Waschmittel von morgen, sondern etwas weitaus diffi- 
zileres - SF ist ein Literaturgenre.
Zunachst jedoch die historische Entstehung dieses Fachbegriffes. 
Her Terminus Science Fictin (SF) stammt aus dem Jahr 1929 and wur- 
de von Hugo Gernsback gepragt. Nachdem dieser Hugo Gernsback 1929 
"Amazing Stories" in einem Konkursverfahren verloren hatte, lan- 
cierte er wenige Monate spater eine Zeitschrift gleicher Art - 
"Science Wonder Stories" - und bezeichnete in der Folge die von 
ihm publizierten Erzahlungen als "Science Fiction".
Nun zur FRage, was ist SF eigentlich, oder besser, womit beschaf
tigt sich diese Literaturgattung?
Lie SF beschaftigt sich mit menschlichen Lebewesen, die auf alle 
mbglichen Gewalten reagieren, sowohl von aufien, als auch von innen. 
Liese Gewalten, diese Krafte, kdnnen seins wissenschaft und TEch- 
nologie, Automation und Computer, die Drogenszene, Raumfahrtfor- 
schung, Bevdlkerungsexplosion, Umweltverschmutzung und so fort.
Und SF beschaftigt sich selbstverstandlich mit den vielen, vielen 
anderen Problemen des Hier und Heute und der Zukunft - deren be- 
stechendste wohl die Frage ist, wie homo sapiens auf die Konfron- 
tation mit einer anderen nichtmenschlichen Intelligenz reagieren 
wird.
Las ganze auf einen Nenner gebracht: die SF beschaftigt sich mit 
Veranderungen aller Arten und man kann die SF als eine "Was-ware- 
wenn-Literatur" bezeichnen.
Und tatsachlich, die Ausgangsbasis fur jede SF-Story bildet die 
Frages "was ware, wenn ....?"
Hier sieht man bereits die Vielfaltigkeit der SF, und genauso viel- 
faltLg sind ihre Ein- und Unterteilungsmbglichkeiten:

Science Fiction

Fantasy Soziologische Utopien Unterhaltendes SF

Heroic Sword & pos. Utopien neg. Utopien Zukunfts- Space
Fantasy Sorcery (Menetekel- od. roman Opera

Anti-Utopie od. 
Lystopie)

wolfen wir jetzt durch ein paar verbindende Worte diese Larstel- 
lung veranschaulichen.
Ler Begriff SF zerfallt also in drei groBe Untergruppen; in Fantasy 
soziologische Utopien und in unterhaltende SF.



Fantasy untertielt man wiederum in Heroic Fantasy und in Sword & 
Sorcery (Schwert und Zauberei). Merkmale dieser Gruppe sind: die 
Handlung spielt in einer archaischen Welt, wo man noch an Zaube- 
rei glaubt o Teilweise wird die Magis dadurch fur den Leser plau- 
sibel gemacht, indem davon ausgegangen wird, daB der Held von da- 
mals noch nicht allgemein bekannten Naturgesetzen, Kenntnis hat. 
Ein sicher sehr interessanter anderer Ausgangspunkt ist folgender: 
Ein .Expeditionsraumschiff landet auf einem bisher unbekannten Planeten, 
entdeckt dort eine .Zivili-sation, die unserer mittelalterlichen oder 
noch weiter zuruckreichenden ahnelt. Fur einen Astronauten ist es 
naturlich ein aussic’htsloses Unterfangen, den Eingeborenen, die 
noch nicht viel von wissenschaftlichen Gesetzen wissen, das Gravi- 
tationsgesetz zu erklaren, oder das Prinzip der Funktechnik oder 
des Atommotors. Fur den Eingeborenen ist der gelandete Astronaut 
einfach ein Gott!
Ein sehr guter Roman dieser Thematik stellt ”Es ist nicht leicht, 
ein Gott zu sein” von den Gebriidern Strugatzki dar.
Bienachste groBe Gruppe stellen die soziologischen Utopien dar. Je 
nachdem, ob ein erstrebenswerter Zustand beschriehen wird oder ein 
nicht wiinschensbarer, unterscheidet msn zwischen positiven und ne- 
gativen Utopien. Romane dieser Art sind sehr systemkritisch und wol- 
len Fehler, die bereits existent sind oder sich durch einen gewis- 
sen Umstand ergeben kbnnten, hervorhehen und so sichtbar machen. 
Beruhmte historische Vertreter sind George Orwell (Nineteen-eighty- 
four) und Aldous Huxley (Brave new w'orld);beide sind typische Ver
treter der Negativ- oder Anti-Utopie. Eher positiv eingesteLlt ist 
der heutige Clifford B. Simak.
Rie dritte und letzte groBe Gruppe bildet die unterhaltende SF, ein 
Begriff, der auf keinen Fall qualitatsmindennd aufgefaBt werden darf. 
Es wird wieder unterschieden in Zunftsroman (er ist immer SF 1. Gra
des) und Space Opera (hier bildet der Weltraum die Zentralfigur). 
Romane dieser Gattung kdnnen entweder sein mit Aussage oder ohne 
Aussage, also im wahrsten Sinne des fortes ’tinterhalt end ” .
Je nachdem, von welchen Voraussetzungen die SF-Story ausgeht, unter
scheidet mars zwischen SF 1. Grades und SF 2. Grades.
SF ersten Grades: Man geht vora heutigen Stand der Wissenschaft aus, 

um daraus Ergebnisse zu extrapolieren, die entspre- 
chend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft mdg- 
lich sind. (Vertreter: Jules Verne, Hans Bomfnik, 
Dolezal und fast alle heutigen Ostblockautoren)

SF zweiten Grades: Sie verweist uns auf die Annahme einer l:ediglich 
moglichen Wissenschaft, die aus den Voraussetzun
gen unserer heutigen Wissenschaft hervorgegangen 
sein soil. (Ais Begriinder ist H.G. Wells anzu- 
sprechen? nahezu alle angloanerikanischen Auto- 
ren).

Aus diesem Bericht geht sicher fur jeden hervor, daB die SF etwas 
sehr Interessantes sein kann. Und des phant.astischen Gehaltes we- 
gen, soli die SF auch zu unserer Biskussionsmaterie gehdren.



ANCIENT ASTRONAUT SOCIETY von WALTEK A. FUCHS

Lie ANCIENT ASTRONAUT SOCIETY ist eine gemeinnutzige Gesellschaft, 
die am 14. September 1973 von dem Rechtsanwalt Dr. Gene M. Phillips 
gegriindet worden ist.
Diese Vereinigung sieht ihre Aufgabe darin, zu erforschen, ob un
sere Erde in antiker Vergangenheit Besuch von auBerirdischen Lebe- 
wesen erhalten hatte und ob bereits vor der uns bekannten und auf- 
gezeichneten Geschichte intelligentes Leben auf unserer Erde exi- 
stiert hatte.
Der ANCIENT ASTRONAUT SOCIETY gehdren heute 1235 Mitglieder aus 16 
Landern an. Darunter 184 Akademiker und 28 Schriftsteller.
Die erste Weltkonferenz hielt die Gesellschaft am 26., 27. und 28. 
April 1974 in Arlington Heights, Illinois, USA, ab. Offizieller 
Titels ’’First World Conference on Ancient Astronauts”.
Die zweite Weltkonferenz findet in Balde in Europa statt. Der Ta- 
gungsort ist diesmal Zurich, Schweiz, und did Konferenz tagt von 
29/'- 31 . Mai 1975.
Einen ausfuhrlichen Bericht bringen wir in der nachsten Nummer.
Die Mitgliedschaft ist gestaffelt und die Betrage sind entweder 
US/ 50,—, 25,—, 12,-- Oder 6,— im Jahr.
Der Mitgliedsbeitrag von US/ 6,— umfaBt Mitgliedsurkunde und 
-karte und ’’Society Newsletter”. In der nachsten Kategorie kommt 
noch das "Society Official Journal" dazu. Fur US/ 25,— kann man 
noch zusatzlich teilhaben an von der Gesellschaft organisierten 
Expeditionen, Studiengruppen u. a., auch kann man Bucher und Pe- 
riodika giinstiger erstehen. Die letzte Kategorie enthalt dann 
noch zusatzlich gewisse Privilegien und Prioritaten.
Zu der 2. Weltkonferenz in Zurich ist noch zu sagen, daB zwei un
serer Mitglieder je einen Vortrag halten werden Erich von Daniken 
berichtet in seinem 40minutigen Vortrag uber verschiedene MiBver- 
standnisse ("Wo man uns miBversteht"), Peter Krassa referiert un- 
ter dem Titel "Es geht urn den Beweis". Wollen wir ihnen viel Er- 
folg wiinschen!
Wie bereits weiter oben erwahnt, werdei^uber diese Konferenz aus- 
ftihrlich in der nachsten Ausgabe berichten.
Kurz noch ein paar Worte zu unserer Klubzeitschriftj der Umfang 
der~hachsteh-Nummern“wifd-haturlicH-groBer-seTh-uhd_wir werden 
uber vieles zu berichten wissen. Die erste Nummer fiel deshalb 
diinner aus, weil sie zugleich als Informationsmaterial fur die 
vielen Interessenten dient. Wollen wir hoffen, daB sich darauf- 
hin viele zu uns gesellen werden und somit auch FREUNDE DER FAN- 
TASTIK werden.




