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Ist da was?

Inspiration Grenzenlos

Sie sprengen die Grenzen unseres Vorstellungsvermögens und sie beflügeln unsere 
Fantasie. Unidentifizierte fliegende Objekte sind für den UFO-Forscher Luc Bürgin 
eine tägliche Realität. Eine Spurensuche.
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Luc Bürgin, 45, hat schon als Jugendlicher UFO-Lite-
ratur verschlungen. Mittlerweile hat er selbst vierzehn 
Sachbücher verfasst und publiziert die Fachzeitschrift 
«Mysteries». In seinem neuesten Buch «Geheimdossier 
UFO – die Akten der Schweizer Luftwaffe» (Kopp Verlag, 
2015) enthüllt er militärische Geheimdokumente, die be-
legen, dass Piloten und Radarexperten der Schweizer 
Luftwaffe immer wieder UFO-Alarm schlagen.

Daniel J. Schüz ist freier Autor und Hochseesegler, hat 
im August 2000 über dem Mittelmeer ein UFO gesehen, 
das sich bald schon als Frachtschiff mit sehr hellen Po-
sitionslichtern herausstellte. Er lebt auf der Forch ZH und 
hofft, wenn er aus dem Fenster schaut, am Himmel nicht 
nur Flugzeuge im Landeanflug zu sehen.

Helmut Wachter ist Fotograf und lebt mit seiner Fami-
lie in Zürich und teilt mit Luc Bürgin die Angewohnheit, 
nur schwarze Kleider zu tragen. An UFOs glaubt er erst, 
wenn er eines mit eigenen Augen zu sehen bekommt. 
Und dann möchte er es natürlich auch fotografieren – am 
liebsten von innen mit einem Alien im Cockpit. 
wachter-fotografie.com

Text Daniel J. Schüz, Bild Helmut Wachter 

Sehr viel Zeit werde er nicht haben, stellt er schon am Tele-
fon klar. Auf der Redaktion herrsche das nackte Chaos, die 
neueste «Mysteries»-Ausgabe gehe bald in Druck. «Wenn 
euer Thema grenzenlos ist, sollten wir uns dort treffen, wo 
die Grenzen zusammenkommen – im Restaurant Schiff am 
Basler Dreiländereck», schlägt er vor. «Ausserdem haben die 
eine grosse Terrasse, da kann ich rauchen!»
Luc Bürgin ist ein sanfter Riese mit wachem Blick; alles 
an ihm – von der obligaten Baseballkappe über die buschi-
gen Augenbrauen bis zu den ledernen Halbschuhen – ist so 
schwarz wie die Tiefe des Universums. Er steckt die erste 
Zigarette an. Drei Stunden und ein halbes Zigarettenpäckli 
später wird sich das Interview zu einem Gespräch entwickelt 
haben, in dessen Verlauf die Schiff-Terrasse zum Raum-
schiff geworden ist.

Haben Sie selbst schon mal eines dieser unbekannten flie-
genden Objekte gesehen? Leider nein. Aber ich habe mit 
mehr als 500 Menschen gesprochen, die überzeugt sind, 
dass sie UFOs in unterschiedlichsten Erscheinungsformen 
gesehen haben.
Was sind das für Leute? Von der Hausfrau bis zum Univer-
sitätsprofessor sind alle Gesellschaftsschichten und Alters-
gruppen vertreten.
Die sind alle glaubwürdig? Es sind bemerkenswert wenig 
Betrüger darunter, religiöse Eiferer, Geltungssüchtige – eine 
kleine Minderheit, die schnell entlarvt ist.
Die anderen … Die haben zweifellos zumindest etwas Unge-
wöhnliches gesehen. Die Frage ist nur, was es war. 95 Pro- 
zent der untersuchten Fälle lassen sich konventionell erklä-
ren – mit seltsamen Wolkenformationen etwa, Satelliten oder 
 Meteoriten, die in der Atmosphäre verglühen.
Bleiben noch 5 Prozent – oder, bei 500 Zeugnissen, 25 
konkrete Fälle … bei denen es nur zwei Möglichkeiten gibt: 
Entweder sind es ausserirdische Phänomene – oder sie haben 
einen irdischen Ursprung. Dann kann es sich nur um militä-
rische Projekte handeln. Geheimdokumente, die mittlerwei-
le freigegeben worden sind, belegen, dass die CIA vor einem 
halben Jahrhundert mutmasste, UFOs seien sowjetische 
Maschinen, die über den Eisernen Vorhang in den Westen 
fliegen, während die Sowjets behaupteten, es handle sich um 
US-Fluggeräte. Heute wissen wir: Beide haben sich geirrt.
In Ihrem neuen Buch veröffentlichen Sie militärische Do-
kumente, die bislang unter Verschluss gehalten wurden. 
Sie belegen, dass UFOs auf Radarschirmen von Flugab-
wehrsystemen geortet oder aus dem Cockpit von Militär-
Jets beobachtet wurden. Nicht nur beobachtet – es ist auch 
schon UFO-Kollisionsalarm ausgelöst worden! Aber offiziell 
gibt es gar keine Dokumente, die solche Vorfälle belegen – es 
hat sie nie gegeben.
Wie sind Sie dennoch in deren Besitz gelangt? Ich habe in-
tensiv recherchiert und bin in alten Archiven fündig gewor-
den. Ein grosser Teil ist mir auch aus militärischen Kreisen 
zugespielt worden – von Leuten, die finden, dass diese Dinge 
an die Öffentlichkeit gehören.
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Warum macht man da so ein Geheimnis draus? Die Luft-
waffe hat ein Problem mit dem UFO-Phänomen: Es ist ihr 
primärer Auftrag, den Schweizer Luftraum zu sichern und zu 
schützen. Wenn man aber zu erkennen gibt, dass man UFOs 
ernst nimmt, gibt man gleichzeitig zu, dass es nicht möglich 
ist, diesen Auftrag zu erfüllen.
Manche Menschen behaupten steif und fest, dass sie von 
Ausserirdischen im Schlafzimmer aufgesucht, entmateria-
lisiert und in ein Raumschiff entführt worden seien. Zählen 
Sie diese Zeugen zu den glaubwürdigen mysteriösen 5 Pro-
zent? Ich gehe sogar davon aus, dass sich derlei Kontakte 
häufiger ereignen, als wir ahnen. Täglich werden weltweit 
UFOs beobachtet – von Menschen, die unabhängig vonei-
nander übereinstimmende Phänomene beschreiben.
Zum Beispiel? UFOs bewegen sich meist mit horrender Be-
schleunigung, sie strahlen sehr helles Licht aus und lösen 
beim Beobachter heftige Emotionen aus.
Warum geben sich Ausserirdische, die uns offenbar regel-
mässig besuchen, nicht zu erkennen? Gegenfrage: Haben 
Sie je daran gedacht, diplomatische Beziehungen mit den Be-
wohnern eines Ameisenstaats zu pflegen? Möglicherweise 
wuseln wir in der Wahrnehmung der Besucher geschäftig in 
einem Ameisenhaufen herum, der für uns die Welt ist – und 
der Wald am Horizont ist unser Universum. Wir sind in de-
ren Augen vielleicht interessante Laborratten, aber für eine 
Begegnung auf Augenhöhe viel zu wenig spektakulär.
Begegnungen mit grünen Männchen werden, wenn über-

«Gleissendes Licht,
leises Rauschen»
 
Philip Steinauer, 57, Betriebswirtschafter
Ort der Sichtung: Riehen BS, Sonneggstrasse und 
Eisenbahnweg
Zeitpunkt der Sichtung: Frühling 1973
 
«Schon als Kind habe ich Erich von Dänikens Wer-
ke im Büchergestell meines Vaters entdeckt: Das 
UFO-Phänomen hat mich früh fasziniert. An jenem 
Frühlingsabend, ich war damals fünfzehn, traute ich 
auf dem Balkon meinen Augen nicht: Hoch über der 
Stadt Basel schwebte eine helle Lichterscheinung. 
Etwa eine Viertelstunde lang verharrte sie regungs-
los, bevor sie hinter einem Hügel verschwand. Zwei 
Sekunden später stand die riesige Lichtkugel über 
unserem Haus, ich schätzte ihren Durchmesser auf 
fünfzig, die Höhe auf dreissig Meter. Das Licht war 
so gleissend hell, dass keine Konturen erkennbar 
waren. Ich vernahm ein leises Rauschen – etwa so: 
schschsch. Mit dem Velo fuhr ich zu einem Freund, 
um zu erzählen, was ich gesehen hatte. Auf dem 
Rückweg, gegen halb elf, war es wieder da. Ich stieg 
vom Velo und merkte, dass ich mich mitten in einem 
Lichtkegel befand; das UFO schwebte direkt über 
mir. Ich fühlte mich zugleich machtlos und angstfrei. 
Nach zwei Minuten bewegte sich das UFO Richtung 
Immenbachwald und verharrte über den Bäumen, be-
vor es nach fünf Minuten endgültig verschwand. Mir 
fiel auf, dass keine Beschleunigungsphase erkennbar 
war: Das UFO hatte seine Endgeschwindigkeit unver-
züglich erreicht. Beim Anhalten dasselbe: Es stand, 
ohne abzubremsen, urplötzlich still.»
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haupt, nur hinter vorgehaltener Hand geschildert. Sie wer-
den, um präzise zu sein, übereinstimmend als graue Wesen 
beschrieben. Es ist leider verpönt, UFOs zu sehen. Zeugen 
trauen sich nur selten an die Öffentlichkeit, weil sie fürch-
ten, von Freunden, Nachbarn oder Vorgesetzten nicht ernst 
genommen zu werden.
Warum ist das so? Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ein Zeuge hat 
einen Autounfall gesehen und gibt der Polizei seine Beobach-
tungen zu Protokoll, die später allenfalls auch vor Gericht zu 
Rate gezogen werden. Dieser Zeuge ist glaubwürdig. Wenn 
nun aber derselbe Mann erzählt, er habe ein UFO gesehen, 
das über sein Haus schwebte, hält man ihn bestenfalls für 
einen Spinner – derselbe Mann ist nicht mehr glaubwürdig.
Man glaubt ihm nicht, weil die Distanzen im Weltraum 
so gross sind, dass sie selbst mit Lichtgeschwindigkeit 
nicht in nützlicher Frist überbrückt werden können. Die-
ses klassische Killerargument der Wissenschaft passt zur 
egozentrischen Sicht der gegenwärtigen Technologie und 
ist wenig stichhaltig. 1906 schrieb die renommierte US-
Fachzeitschrift «Scientific American», Gerüchte, wonach 
in Ohio motorisierte Fluggeräte erfolgreich getestet worden 
seien, entsprächen nicht der Wahrheit. Es sei schlicht nicht 
möglich, dass Menschen fliegen. Dabei hatte das erste mo-
torisierte Flugzeug mit den Brüdern Wright bereits am 17. 
Dezember 1903 abgehoben. Sechzig Jahre später behaupte-
ten seriöse Wissenschaftler, eine Landung auf dem Mond sei 
wegen des Staubes vollkommen undenkbar. Am 21. Juli 1969 

«Ich wäre sofort 
eingestiegen»
Claudia Langer, 65, Tour Operator
Ort der Sichtung: Freienwil AG, Lengnauerstrasse 4
Zeitpunkt der Sichtung: 6. Juli 2002

«Es war noch dunkel, als ich aus dem Haus trat. 
Ich wollte zum Flughafen fahren und die erste Ma-
schine nach Köln nehmen, musste zuvor aber noch 
das Pferd füttern. Zum Stall waren es nur ein paar 
Schritte … da sah ich es, direkt über der Wiese vor 
dem Haus: eine Scheibe, vielleicht fünfzehn Meter 
im Durchmesser, hell erleuchtet; sie rotierte langsam 
um die eigene Achse und beschrieb gleichzeitig einen 
Kreis. Auf der Höhe der Baumwipfel bewegte sie sich 
um das Haus herum. Ich stand da, fassungslos und 
fasziniert, und ich wünschte mir, dass eine Tür sich 
öffnen und eine Treppe heruntergelassen würde – ich 
wäre sofort ohne jegliche Bedenken eingestiegen. 
Die Erscheinung währte mehrere Minuten, bevor das 
UFO urplötzlich und blitzartig Richtung Surbtal ver-
schwand – dorthin, wo drei Tage später über Nacht 
einer der grössten je in der Schweiz gesichteten 
Kornkreise entstehen sollte. Ich habe an jenem Mor-
gen das Flugzeug noch erreicht und meine Mutter in 
Köln besucht. Sie war damals schon sehr krank, die 
Besuche haben mich stets belastet. Aber an jenem 
Samstag und auch in den Wochen danach habe ich 
mich seltsam beschwingt und fröhlich gefühlt. Ja – es 
war ein richtiges Glücksgefühl.»
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setzte das Landemodul von Apollo 11 im Mare Tranquillitatis 
auf. Die Wissenschaft ist noch jung. Wir massen uns an, 
heute zu wissen, wozu wir morgen imstande sein werden.
Sehen Sie sich selbst als Wissenschaftler – oder sind Sie ein 
Träumer? Ich habe mein Studium abgebrochen, um Journa-
list zu werden – es war meine beste Entscheidung: Als Jour-
nalist kann ich wissenschaftlich träumen: Ich will kritisch 
sein, ohne die Fantasie einzuschränken; ich will wissen, 
nicht glauben, den Dingen auf den Grund gehen, die Spreu 
vom Weizen trennen.
Apropos Weizen: Im Hochsommer sollen Ausserirdische 
Kornfelder als Landeplätze nutzen und über Nacht rätsel-
hafte Kreise hinterlassen. Die überwiegende Mehrheit die-
ser Kornkreisphänomene stellt sich bei genauerer Betrach-
tung als Fälschung heraus, von Menschen gemacht. Wirklich 
mysteriös sind nur wenige; sie tauchen vor allem im Süden 
von England auf ...
… und stammen von UFOs? Das ist eine von verschiede-
nen Theorien. Rätselhaft bleibt für mich, wie innert weniger 
Stunden hochkomplexe geometrische Formationen auf einer 
Fläche von bis zu zwei Quadratkilometern entstehen kön-
nen. Ob sie von ausser-, unter- oder überirdischen Kräften 
geschaffen werden – ich kann es nicht beurteilen.
Würden Sie an Bord gehen, wenn hier und jetzt ein UFO lan-
dete? Selbstverständlich – begleitet natürlich von der Hoff-
nung, dass ich wieder aussteigen darf. Sonst könnte ich ja 
nicht mehr darüber berichten. ●

«Als wäre die Sonne 
zurückgekehrt» 
Charlotte Visetti, 54, Personalfachfrau
Ort der Sichtung: Hardwald bei Opfikon ZH
Zeitpunkt der Sichtung: 31. Juli 1985

«Am Vorabend zum Nationalfeiertag hingen dunkle 
Wolken am Himmel – die Luft war gewittrig schwül, 
die Stimmung melancholisch emotional. Mein Mann 
und ich spielten mit einem befreundeten Ehepaar auf 
der Terrasse Karten. Irgendwann blickte ich auf und 
sah – in weiter Ferne über dem östlichen Horizont – 
einen gelb glühenden Feuerball. ‹Was ist das denn?› 
‹Gewiss ein UFO!›, antwortete mein Mann, halb im 
Scherz. Sekunden später erkannten wir dieselbe Er-
scheinung auf der anderen Seite des Firmaments: Es 
war, als wäre die Sonne, kaum untergegangen, noch 
einmal zurückgekehrt. Wir liessen die Karten fallen 
und rannten hinüber zur Strasse, die zum Hardwald 
führt, denn unterdessen hatte sich der Feuerball auf 
uns zu bewegt und in ein riesiges rundes Objekt ver-
wandelt, das mich an einen flach gedrückten Damen-
hut erinnerte. Während unsere Besucherin in Panik 
nach Hause rannte, holte mein Mann das Auto. Ihr 
Mann und ich sahen jetzt, wie diese Scheibe um sich 
selbst rotierte und gleichzeitig uns anstrahlte. Wir 
hatten das Gefühl, man wolle uns ausleuchten, aber 
Angst hatten wir nicht. Unterdessen war mein Mann 
mit dem Auto zurückgekehrt. In dem Moment, als er 
versuchte, mit den Halogenscheinwerfern zurück zu 
strahlen, war das UFO verschwunden.»


