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Feuilleton: Interview mit einem Außerirdischen  
  

 

Rodolfo Valentino 
 

The preceding contribution in this issue of our journal concerns the English 

text of the same article translated by the author himself, under the auspices 

of the European Institute for Migration and Social Inclusion (IEM) and 

Independent European Sociological Research (EUROSOR). 
 

 

Einführung 
 

Was würden intelligente Außerirdische über uns Menschen sagen? 

Nach Meinung des Direktors des Europäischen Instituts für Migration 

und soziale Inklusion IEM, Rodolfo Valentino, wäre ihr Urteil 

verheerend, denn das Bild, dass “Die Vereinigten Planeten der 

Humanoiden Galaxien” von uns erhalten, sei grausam und negativ. Ihrer 

Meinung nach sind wir immer noch im “homo mediocris”-Stadium. Es 

gebe zwar einige, die sich weiterentwickelt hätten, aber verglichen mit 

der weit verbreiteten Ignoranz, Dummheit, Mittelmäßigkeit, sozialen 

Inkompetenz, Barbarei, Grausamkeit und dem reellen 

Selbstzerstörungspotenzial der Mehrheit der Menschen, könnten sie 

nichts für uns tun. Sie sprechen aber von Hoffnung und von einer neuen 

Chance, die wir vom “Großen Rat” bekommen hätten. Denn die 

Menschen, die sich genetisch und psychologisch in ihre Richtung 

entwickelt hätten, nähmen zu. Aber leider seien sie nicht an der Macht, 

würden an Ihrer Arbeit behindert oder von der Mehrheit, die im “homo 

mediocris”-Stadium verweilen, “auf Eis gelegt” werden. 
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Das Interview mit einem Außerirdischen 
 

Außerirdischer: Hallo! 
 

Erdling: Hallo! Bist du ein Außerirdischer? Das ist ja toll. Was willst du 

denn von uns? 
 

Außerirdischer: Nichts. Wir werden Euch im Auge behalten und von Zeit 

zu Zeit zurückkehren, bis Ihr Euch auf gleichem Evolutionsniveau 

befindet wie wir. 
 

Erdling: Wer seid Ihr? 
 

Außerirdischer: Die Vereinigten Planeten der Humanoiden Galaxien. Ihr 

seid immer noch im “homo mediocris”-Stadium. Einige sind definitiv 

weiterentwickelt, aber verglichen mit der weit verbreiteten Ignoranz, 

Dummheit, Mittelmäßigkeit, sozialen Inkompetenz, Barbarei, 

Grausamkeit und dem reellen Selbstzerstörungspotenzial der Mehrheit 

der Menschen, können wir nichts für Euch tun.  
 

Erdling: Warum bringt Ihr uns das denn nicht bei? 
 

Außerirdischer: Ihr hört ja nicht mal auf Eure eigenen Leute, selbst wenn 

sie Euch als Vorbild Brüderlichkeit, Menschlichkeit, Gleichheit, 

Nächstenliebe, Solidarität usw. vorleben. Und dann sollt Ihr auf ein 

“grünes Männchen” hören, wie ich es für Euch bin. Das macht doch 

keinen Sinn...... 
 

Erdling: Sind wir wirklich so dumm oder was? 
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Außerirdischer: Nun ja, Ihr steinigt immer noch Menschen aus religiösen 

oder sonstigen Gründen. Ihr habt Frauen aus religiösen und fanatischen 

Gründen verbrannt. Ihr erniedrigt, quält und ermordet Euresgleichen 

millionenhaft, egal ob Frauen, Kinder oder Männer. Wir haben alles 

beobachtet. Immer noch werden Millionen Frauen, Kinder und Männer 

versklavt. Und als ihr systematisch Millionen Euresgleichen vergast 

habt, wollte der Große Rat Euren Planeten besetzen und die ganze 

Menschheit auslöschen. Viele der Mitglieder sprachen von “Bestien” 

und ein “Viren”, die ausgemerzt werden müssten, die sich unter keinen 

Umständen auf andere Planeten ausbreiten sollten.... 
 

Erdling: Genug, genug ....! Jetzt fühle ich mich echt wie ein Stück 

Dreck..... 
 

Außerirdischer: Das ist das, was die meisten im Großen Rat über Euch 

gesagt haben .... aber Ihr habt schon wieder eine Chance bekommen. 

Die Menschen, die sich genetisch und psychologisch in unsere Richtung 

entwickelt haben, nehmen zu. Aber leider sind sie nicht an der Macht 

und wenn sie es sind, werden sie schnell abgesetzt, an Ihrer Arbeit 

behindert oder von der Mehrheit, die im “homo mediocris”-Stadium 

verweilt, “auf Eis gelegt”. 
 

Erdling: Werden wir uns retten können...? Außerirdischer, 

Außerirdischer, wo bist du? Geh doch noch nicht....Scheiße! Ich wollte 

ein Selfie von uns für Facebook schießen ...... 

 
 

Dr Rodolfo Valentino is a Director of the Independent European 

Sociological Research institute (EUROSOR; www.facebook.com/eurosor), 
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and a Director of the European Institute of Studies on Migration, Social 

Inclusion and Intercultural Learning (IEM), Bonn, Germany 

(http://bimev.de; http://migrapolis.de/bim-e-v/).   

eurosor.iem@gmail.com    psciocura.valentino@gmail.com.   
 

 

NB:  do you have any comments on Valentino’s article? Please send these to 

info@ethnogeopolics.org or by contactform at www.ethnogeopolitics.org.  
 

 
 

An “Expert” cartoon by Caspar ten Dam; see www.ctdamconsultancy.com 
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