In der fernen Zukunft
In einigen Jahrhunderten ist die Menschheit

Die Strukturen, in denen die Menschen verhaftet

zwischen den Sternen zuhause. Sie reist mithilfe

sind, interessieren sich nicht für ihre persönliche

von Raumschiffen und bewohnt ebenso häufig

Entfaltung oder ihre Lebensvorstellungen. Sie ste-

fremde Welten wie Raumstationen im offenen All.

hen ihnen aber auch nicht im Wege, solange sie be-

Dabei ist die Grenze unseres Sonnensystems bei

reit sind, ihren Dienst zu tun. Weltenumspannende

weitem nicht die einzige, die die Menschen erreicht

Konzerne und Konglomerate in gigantischen Raum-

und überschritten haben. Geschlechter, Ethnien

stationen verlangen unendliches Wachstum, dem

und Modifikationen kybernetischer oder geneti-

bisher auch nichts im Wege steht. Das Individuum

scher Art kennen in der fernen Zukunft keine Kate-

ist mehr denn je im Konflikt mit einer großen trägen

gorien mehr: Sie verlaufen auf einem bunten

Masse, die dem nächsten Ziel nachjagt.

Spektrum, auf dem jedes Individuum sich im Laufe
seines Lebens bewegen kann.
Trotz aller Freiheiten dieser vielschichtigen Entfaltung bleibt der Menschheit ein Wermutstropfen: In

Inspirationen

der ewigen Dunkelheit des Alls sind wir allein.
Dieser letzten Grenze jagen die Menschen mit Lei-

• Alles aus dem Alien Universum

denschaft nach. Vom Verlassen des eigenen Orbits

• Die Überlegenheit der Predator in der gleich-

über das Betreten des eigenen Mondes bis hin zu
den unzähligen anderen Errungenschaften, war
keine der Menschheit grandios genug, sich selbst

namigen Film- und Comicreihe
• Die faszinierende Grausamkeit der fremden
Lebensform in Life

und ihrer Welt eine Zeit der Ruhe zu gewähren.

• Die Einsamkeit in Gravity

Während die unzähligen Menschen dem nächsten

• Die berührenden Gespräche in Enemy Mine

Traum nacheifern, fehlt ihnen die Fantasie sich die

• Das Ausgeliefertsein in den Skyline Filmen

möglichen Folgen ihrer Entdeckungslust vorzustel-

• und unzählige mehr

len. Die Abgründe, die sie erwarten, übersteigen bei
weitem ihre Vorstellungskraft.
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