
IJON TICHY: RAUMPILOT 
Mit Oliver Jahn und Nora Tschirner  
 

 
Der Weltraum und die unendlichen Weiten der Einbildungskraft sind der Schauplatz 
für diese kurzweilige Serie um die Abenteuer des ebenso tollkühnen wie 
eigensinnigen Raumpiloten Ijon Tichy.  
 
Ijon ist ein Kosmos-Tramp, Küchen-Chaot und Grammatik-Akrobat. Ausgestattet mit 
einer wohnlichen "Drei-Zimmer-Rakete" und Prüttmaschinenantrieb dringt er in 
Galaxien vor, die noch nie zuvor ein nüchterner Mensch gesehen hat. Seine ganz 
besondere Vorliebe gilt allerdings der Zubereitung und dem Genuss von Omelette 
und Toast.  
 
Gravitationsstrudel, behaarte Monster und seine Dickköpfigkeit sind nur einige der 
endlosen Gefahren, denen sich unser Held im Laufe seiner Reisen stellen muss. 
Unterstützt wird er dabei von der "analogen Halluzinelle", einer von Tichy selbst 
"getüftelten" holografischen Assistentin mit gestörtem Empfang und ausgeprägtem 
Charakter. 
 
Sie behauptet, dass der brabbelnde Bruchpilot ein bisschen zuviel trinkt und in 
seinem Kopf ein schwarzes Loch gähnt. Eine "Frechigkeit", die Ijon natürlich nicht auf 
sich sitzen lässt! 
 
Begleitet von Ijon Tichys Erzählerstimme, wird der Zuschauer durch einen bunten, 
trashigen Kosmos geführt, der voll von Genrezitaten und aberwitzigen Einfällen ist 
und durch einen völlig neuen Look besticht! 
 
Die eigenwillige Figur des Ijon Tichy entspringt der Feder von Stanislaw Lem, einem 
der bekanntesten Science-Fiction Autoren überhaupt. Die Vorlage wurde frei 
bearbeitet und weiterentwickelt. Als Ergebnis präsentieren die Filmemacher eine 
Sciencefiction Farce der Superlative, eine Mission Impossible jenseits von Raum und 
Zeit, Sinn und Verstand, Sonne und System. Gleichermaßen für Freunde der Star-
Wars-Saga als auch der Sesamstraße empfehlenswert. Ein absolutes  "muss" für alle 
Lem und Science-Fiction Fans! 
 
Randa Chahoud, Dennis Jacobsen und Oliver Jahn studieren an der Deutschen 
Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb). Mit diesem bereits durch frühere Arbeiten 
eingespielten Nachwuchs-Regieteam entwickelte das Das kleine Fernsehspiel /  
q u a n t u m die 6-teilige Pilotstaffel einer Science-Fiction-Serie mit intelligenten Witz 
und einem ganz besonderen Charme.  
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