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Ein blaues Wunder
Wie James Camerons Avatar den Zuschauer
in eine fremde Welt entführt
von Si mon Spiegel
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Eine persönliche Anmerkung vorneweg: Avatar ist in meinen Augen
ein unterhaltsamer Film - aber auch nicht mehr. Visuell ansprechend,
technisch zweifellos herausragend, in Sachen Story aber ziemlich
enttäuschend. Zwar dürfte Avatar mit großer Sicherheit zu einem
historisch wichtigen Film werden, allerdings wird sich seine Wichtigkeit wohl vor allem auf wirtschaftlichem und technischem Gebiet
zeigen. Als Filme - also als Vertreter eines erzählenden Mediums _
halte ich James Camerons frühere Ausflüge in die Science Fiction für
weitaus interessanter.
Doch um eine Bewertung soll es in diesem .Essay nicht gehen,
oder wenn, dann nur am Rande. Mein Ziel ist hier nicht eine umfangreiche Rezension, sondern eine Art Bestandsaufnahme. Ob es
mir nun passt oder nicht - Avatar dürfte für die kommenden Jahre
der Referenzwert für SF-Blockbuster darstellen, · und da scheint es
mir angebracht, diesen Film ein bisschen theoretisch abzuklopfen
und mit einigen gängigen Konzepten der SF-Forschung zu konfrontieren. Mein Augenmerk wird dabei hauptsächlich auf ästhetischem
Gebiet liegen : dem Verhältnis von Naturalisierung und Verfremdung
und dem Einsatz digitaler Figuren; inhaltliche Aspekte und die 30Technik werde ich dagegen kaum ansprechen.1
Es geht mir dabei keineswegs darum zu beweisen, warum Avatar
gar nicht so großartig ist, wie die Einspielergebnisse vermuten lassen.
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schnittstelle und der Möglichkeit des Bewusstseinslink schert sich
wenig um wissenschaftliche Plausibilität. Die Welt von Avatar ist
kaum »realistischer« oder »möglicher« als die von·Der Herr der Ringe
oder Harry Potter. Wo aber liegt der Unterschied?
Zum ersten Mal habe ich Avatar im Rahmen einer Pressevorführung gesehen. Nach Ende des Films hörte ich einen älteren Kollegen
hinter mir sagen: »Das war ja eigentlich keine Science Fiction, sondern eher Science Fantasy Fiction.« Besagter Kollege ist sicher kein
SF-Spezialist und hat wahrscheinlich noch nie etwas von einem
Genre namens »Science Fantasy« gehört; aber trotz seiner mangelnden Expertise und obwohl ich Avatar auf keinen Fall zur Science Fantasy zählen würde, ist seine Bemerkung doch aufschlussreich. Folgendes Gedankenspiel: Man stelle sich einen Film vor, der auf dem
Planeten Pandora spielt, bevor dort Menschen auftauchen. Einen
Film mit blauen Wesen, »sprechenden Bäumen«, ohne Raumschiffe
und Erklärungen zu biologischen Netzwerken. Diesen Film würden
wohl die meisten Zuschauer - vorausgesetzt, dass sie Avatar nicht
kennen - spontan zur Fantasy zählen.
Vergleichen wir diesen hypothetischen Film Pandora vor Avatar
mit dem Film, den Cameron tatsächlich gedreht hat: Warum ordnen

Sogar eine eigene Sprache wurde für die Na'vi entwickelt _ seit Ta/kien ein
unabdingbares Werkzeug im World-building der Fantasy.
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der Fantasy enthebt. Es ist dieser Vorgang, dieser gezielte
Bezug auf ein wissenschaftlichtechnisches Weltbild, den ich
als Naturalisierung bezeichne
und der die Science Fiction
von anderen »wunderbaren«
Erzählformen unterscheidet.
Diesbezüglich ist ein Vergleich mit Star Wars aufschlussreich:.Die »Macht« ist in allen
sechs Filmen der Reihe eine
Tatsache. In der Urtrilogie hat
sie aber noch deutlich magische Züge; nicht nur ist sie
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Teil.eines religiösen Kults, Luke 5kywalker muss ausdrücklich lernen
s~inen kritischen Verstand auszuschalten und sich ganz der »Macht~
hinzugeben. Zudem ist die »Macht« nicht einfach eine »neutrale«
E~ergief?rm. wie Elektrizität, sie hat vielmehr moralische Qualitäten.
Die Urtnlogle von Star Wars liegt mit ihrer Mischung aus magischen
Elementen wie der »Macht« und 5F-Nova wie Raumschiffen und
Robotern ziemlich genau in der Mitte zwischen 5cience Fiction und
Fanta~y, 'sie. ist - wenn man diese Bezeichnung überhaupt für sinnvoll halt - elll exemplarisches Beispiel für 5cience Fantasy.
In der zweiten Trilogie findet diesbezüglich eine markante Verschiebung statt, da die »Macht« nun zumindest teilweise wissenschaftlich erklärt wird. Die Fähigkeit, mit der ))Macht« in Kontakt zu
treten, hängt nun nämlich von den Midi-Chlorianern ab die ähnlich
wie die - tatsächlich existierenden - Mitochondrien Teil' der Zeilbiologie der Wesen des Star Wars-Universums sind. So wie Grace die
~ktivität der Wurzeln auf Pandora messen kann, ist es Qui-Gon Jinn
In Star Wars: Episode 1- Die dunkle Bedrohung (1999) möglich, die
Konzen~ration von Midi-Chlorianern im Blut von Anakin 5kywalker
zu bestimmen. Der entscheidende Unterschied ist einmal mehr

ern der Kontext:
fang an Gegendie »Verwissenese nachgescho.
s verliere damit
•
m nun zustimmt
dwie unbefriedi-

~~~~~I~i: ~~:~

m dagegen von
meidet damit die
zu kämpfen hat.
Phänomen; wir
iff also wie eine
,
.
unktioniert, WISinordnung in die
Gedanken über
sem Zusammen-

ühen Drehbuchaufschlussreich:

ws of physics

Avatar

367

Das Scriptment ist ein rund 150-seitiger Text, in dem Cameron Mitte
der neunziger Jahre die Idee zu Avatar zum ersten Mal skizziert hat. 4
Von der Form her ist das Scriptment eine Mischung aus erzählendem Prosatext und Drehbuch. Im Grossen und Ganzen erzählt das
Scriptment die gleiche Geschichte wie der fertige Film, wenn auch
zahlreiche Änderungen im Plot und bei den Figuren erfolgt sind.
Ich möchte hier allerdings keinen ausführlichen Vergleich zwischen
dem Scriptment und dem Film anstellen, denn das wurde von eifrigen Fans im Web bereits getan 5, sondern nur einige interessante
Punkte aufgreifen.
Was beim Lesen des Scriptments im Vergleich zum Film auffällt,
sind die erklärenden Passagen. So holt das Scriptment zu Beginn, als
sich das Raumschiff mit Jake an Bord Pandora nähert, zu einer längeren Erklärung aus:
The I.S.v. PROMETHEUS flies backwards through the void blasting
out the fire of the gods like a cosmic blowtorch. Its hybrid fusion/
antimatter engines huri out incandescent plasma a million times
brighter than a welding arc, with an exhaust plume twenty miles
long which stretehes out ahead of it, slowing it as it nears Alpha
Centauri.
INTERSTELLAR VEHICLE PROMETHEUS is finishing up a month
long deceleration from its peak velocity of over nine tenths the
speed of light, still pulling 5 gees.
It's a big bastard ... half a mile lang. Most of that is engine and
fuel, though the fuel tanks are almost empty.
Alpha Centauri is the nearest starsystem to Earth, at 4.5 lightyears away. A lightyear is the distance light travels in a year, and
since light travels 186,000 miles a second, this is a lang way. Ta
get an idea how far this is, imagine the Earth is a grain of sand
in my driveway in Malibu. On that scale the sun is a cantaloupe
50 feet away. And Alpha Centauri is in New York.
I'm pointing this out because it's necessary to understand the
kind of energies it takes to get there in any reasonable amount of
time. You have to go really fast. Almost as fast as the absolute laws
of physics permit.
And you have to use more energy to reach that speed (and
then siow back down) than all of human civilization is currently

om line. Money.

gen ist, nimmt im
nicht nur, dass an
bücher und ähnass die Beschreiur, dass das Schiff
meron gibt auch
htjahr ist - lauter
icht ganz zufällig
ine SF-Erzählung
uss sich anderer
kann das RaumHaftigkeit« mit wisas Prinzip bleibt
wirklich, was ein
che Hollywoods Scriptment prick technisch und
nd dass Cameron
r die riesigen DisDamit sollen die
n, die der Film ja

hervor, dass sich
danken über das
d in anderen Pasenden Berge zuMenschen so in- Temperaturen
nicht in den Film
- Cameron war
mit einer Schwälbst, in denen oft
EntstehungsproUnterwasseraufr Geister der Tita-

Schwebende Berge im Magnetfeldgewitter

h'.

In

a

Avatar

369

lesen Filmen war Cameron

nie (2003) - beide inIMAX-3D
d d
'.
Tag der Abrechnung (1991) _ -. 0 ~r d~s Mor~hlng In Terminator 2:

im

uc spu~ ar. Und auch wenn sich diese Qualität

~;~ii~:~~~~!:~~~:~ä~~~;;,n:~~k~~:~d~e~:~::~~~~~ %~\~;;:~:
nur schwe

zur Natur~i~~~~~~r~~~n~~~~~~I~e;J~:~hhedn lässdt, tr~g~ sie ebe.~falls
I
.
fl'
, ass a einiges an Uber!~~~~;ä~II:~7n ~~~:: 1~~·S~·~eh~~~~~~e;~~~:~nt~p~.ssage, in .der. der
~:~~t'ddient
"':'ßahrscheinlich e.inem ähnlichen ;;f~:;:t'H~:rs e~~nä~;~J~:~
, er wel ,wovon er sprrcht.

t~e~;~::~n~~rs~:~~~~~~~~~~I~~r~I~~enn~~~;~c~.a~
bes~mmten äs.
. In usc mann, der

nre ein Auto oder ein FI

nicht als technisches Ge~:::~k~~~:~heunnhd~t, kö~nte :in ' R.aumschiff
. .
.
Je weiter SIC h ein Novum
~nn:::~:h:i:tss~~en von technisc~en Geräten, wie wir sie kennen

Erklärungen V~lIzo~~n~~;dmus~~lebNat.uralisierung explizit mittel~
der Na'vi wird erst dann
e~. . le e.re~ts dargelegt: Der Baumkult
k
"
zur crence Flctlon, wenn das Wurzel netz
wer explizit technisch-wissenschaftlich erklärt wir.
.d
-

zeigen, dass das
iieren kann. IcI:
Fehlen einer welß
hrt ist, nicht gro
s Avatar die Zuh
argon versc ont..
ertvoll und somit
nnen diese Austion der menschehr soll Unobtaik.
ssische Fun tlon
en des kostbaren

s ich. Stellvertreem Blog des Me.
d B
ich über en eei Sprache, Flora
.
eologie.zu ernem
rt reagiert, wenn
n Film geschafft

bstance a million
f »unobtainium«

eis, dass der Be-Kultur habe und
terialien verwennschaftler in der
gumentation, die
ntspricht.
ird deutlich, wie
genen VoraussetPlausibilität nicht
.
e an dramaturglLinie als ein EIeh
um die mensc _

Avatar
371

liehe Präsenz auf Pandora zu rechtfertigen, und diese ist Wiederum
die Voraussetzung der eigentlichen Handlung. Darüber hinaus hatte
Unobtainium für mich aber keine Bedeutung. Der aufgebrachte Geologe dagegen war aufgrund seines Expertenwissens gerade in diesem Punkt besonders heikel; für ihn wäre ein erklärender Einschub _
den das Scriptment ja bietet - wichtig gewesen. Jenkins wiederum
sah als jahrzehntelanger SF-Fan und -Kenner in Unobtainium nicht
zuletzt einen augenzwinkernden Gag unter Kennern. Man kann
hier von unterschiedlichen Formen Von Konventionen sprechen, die
für die verschiedenen Zuschauer von Bedeutung sind: Während
für Jenkins und mich genrespezifische beziehungsweise dramaturgische Konventionen im Vordergrund standen, war dem Geologen
in diesem spezifischen Detail eine ausführliche NaturaliSierung wichtiger.

Digitale figuren
In der formalen Operation der Naturalisierung wird ein Prinzip sichtbar, das als eigentliches Grundmoment jeder Form von Fiktion bezeichnet werden kann: der Widerspruch, dass ich als Zuschauer
etwas »glaube«, von dem ich weiß, dass es nicht wahr ist, jenes Paradox, das Samuel Coleridge einst als »willing suspension of disbelief«
lO
bezeichnet hat. Streng genommen geht es dabei freilich nicht um
Glauben oder Zweifel, denn kaum ein Zuschauer »glaubt« tatsächlich, dass die Ereignisse auf der Leinwand »wahn( sind.ll Was der Begriff »willing suspension of disbelief« eigentlich bezeichnet, ist nicht
Glaube, sondern emotionale Anteilnahme, das Einfühlen und Mitgehen, die Partizipation des Zuschauers. 12
Ob diese Anteilnahme gelingt, hängt von zahlreichen Faktoren
ab; das individuelle Wissen und die Vorlieben des jeweiligen Zuschauers kommen dabei ebenso zum Tragen wie mediale und erzählerische Konventionen. Das Bühnenbild einer durchschnittlichen
zeitgenössischen Theateraufführung würde nie den Realismusanfor_
derungen eines Hollywood-Films genügen, dennoch kann ich in beiden Fällen zu Tränen gerührt werden. Jedes Medium und jedes Genre
kennt seine eigenen Regeln, an denen der Zuschauer die »Wahrheit«
des Gezeigten misst. Dabei ist innere Konsistenz eines der wichtigs-
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nen und Deuten von Mimik und übriger Körpersprache ist etwas,
das wir von klein auf trainieren.
Darüber hinaus ist das bereits angesprochene Problem der Konsistenz bei der Bewertung von Figuren gleich in mehrfacher Hinsicht
von Bedeutung. Einerseits erwarten wir als Zuschauer eine gewisse
Gleichförmigkeit innerhalb eines Films: Wenn ein Teil der Figuren
von realen Schauspielern verkörpert wird, stellen digitale Figuren, die
als solche erkennbar sind, einen Bruch dar; dieser Effekt lässt sich
beispielsweise an Enki Bilals missglückter Comicverfilmung Immorta/- New York 2095: Die Rückkehr der Götter (2004) beobachten.
Es ist deshalb kein Zufall, dass bei fast allen digitalen Figuren im Kino
der Neunziger, die heute als gelungen gelten, das Un- beziehungsweise Nichtmenschliche betont wird. In Filmen wie Terminator 2,
Der Rasenmähermann (1992) oder Die Maske (1994), aber auch in
neueren Beispielen wie der Herr der Ringe-Trilogie oder Hulk (2003)
wird die Schwäche gewissermaßen zur Stärke gemacht und das
Fremdartige der digitalen Figur hervorgehoben.
Konsistenz - wenn auch auf einer anderen Ebene _ ist auch für
einen Effekt ausschlaggebend, der als »Uncanny Valley« bezeichnet
wird. Was damit gemeint ist, lässt sich am Film Final Fantasy (2001)
besonders gut illustrieren: Obwohl dessen Figuren oberflächlich
fotorealistisch echt wirken, fehlen ihnen typische menschliche Merkmale: »Sie atmen nicht und verfügen über ein sehr beschränktes
Ausdrucksrepertoire, kurz: Sie wirken irgendwie tOt.«15 Der Eindruck
der Leblosigkeit und Distanz ergibt sich gerade aus der Differenz
zwischen scheinbar realistischer Oberfläche und stilisiertem Verhalten. Flückiger vermutet, dass für die Bewertung einer Figur zentral
ist, wie weit Verhalten und Erscheinungsbild auseinanderliegen: Ist
das Aussehen stilisiert oder übertrieben, muss dies auch für das Verhalten gelten; und umgekehrt bedingt ein organisches oder natürliches Aussehen ein entsprechendes Verhalten. Flückiger spricht hier
Von einer essenziellen Linie, die zwischen fotorealistischen und stilisierten Darstellungen verläuft und die nicht überschritten werden
darf: Erscheinungsbild und Verhalten müssen beide auf der einen
oder anderen Seite dieser Linie zu liegen kommen; andernfalls entsteht der unheimliche Distanzierungseffekt. 16
Wie Flückiger betont, sind bei weitem nicht nur technische Faktoren für das Gelingen einer digitalen Figur ausschlaggebend, sondern
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Person attribuiert wird, erlangt die digitale Figur so etwas wie eine
physische Präsenz, die weitaus konkreter ist als die abstrakte und
unverständliche Tätigkeit eines Heers von Animatoren.«lB Gollum
wurde so weniger als künstliche digitale Kreatur, sondern als Rolle
des Schauspielers Serkis wahrgenommen - eine Strategie, die auch
für Avatar wichtig ist.
Bei der Produktion von Avatar ging man gegenüber dem Verfahren, das beim Herr der Ringe zum Einsatz kam, einige Schritte
weiter. Zum einen hatten die Schauspieler von Avatar neben den
bislang üblichen Motion-Capture-Kameras, die das Geschehen aus
der Distanz aufzeichneten, noch jeweils eine kleine Kamera vor
den Kopf montiert, die die Gesichtszüge filmte. Außerdem Wurden die Motion-Capture-Daten bei Avatar im Gegensatz zum Herrn
der Ringe in Echtzeit weiter verarbeitet: die Bewegungen der Schauspieler wurden direkt in die digitalen Körper der Na'vi überführt.
Auf diese Weise wurde es möglich, dass James Cameron in seiner »virtuellen Kamera« nicht die menschlichen Schauspieler sah,
sondern eine digital erzeugte rohe Form der Na'vi samt digitaler
Landschaft. Und wenn ein Schauspieler lächelte, erkannte die Software dies und erzeugte »in der Kamera« ein lächelndes Na'vi-Gesicht.

Aus den Beschreibungen in den Medien und im Avatar-Presseheft
konnte man leicht den Eindruck gewinnen, Cameron hätte in der Kamera - die eigentlich gar keine Kamera ist, sondern ein bewegungs_
empfindlicher Monitor, der die verzögerungsfrei berechneten Bilder
anzeigt - bereits den fertigen Film gesehen. Das ist aber keineswegs
der Fall. Die Fachzeitschrift Cinefex zitiert den Koproduzenten Jon
Landau folgendermaßen: »Wenn Jim die Kamera auf Sigourney Weaver richtete, sah er im Sucher nicht Sigourney Weaver, sondern eine
NeunZiger-Jahre-ComputersPielversion von Weavers Figur in Avatar.«19 Sieht man sich die verschiedenen Stufen im Entstehungspro_
zess an, wird deutlich, wie groß der Unterschied zwischen den Motion-Capture-Daten und den fertigen Filmbildern tatsächlich ist (die
vier Motion-Capture-Abbildungen zeigen die Etappen in diesem AblauD. Nach dem eigentlichen Dreh wurden die Bewegungsdaten
deshalb von einem Heer von Spezialisten noch einmal kräftig nach,
bearbeitet. In diesem Prozess dienten die erfassten Bewegungen
und Gesichtszüge zwar als wichtigste Referenz, von einemautoma_
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einer SF-Erzählung Menschen zu unbekannten Planeten fliegen oder
durch die Zeit reisen, wenn neuartige Erfindungen die bekannte
Welt umkrempeln, Monster die Erde verwüsten, kurz: Wenn in einer
vordergründig realitätskompatiblen Welt wunderbare Elemente auftreten, dann führt der Zusammenprall der bei den Realitätssysteme
immer zu einer verfremdenden Wirkung, denn das Bekannte erscheint dann in einem neuen Umfeld, wird rekontextualisiert.
Dass die Verfremdungswirkung eine direkte Folge der Naturalisierung ist, lässt sich ebenfalls an Oie unglaubliche Geschichte des Mister C. zeigen: Die ungewöhnliche Perspektive des Däumlings kann
ja nur deshalb eingenommen werden, weil der Film ZUvor eine Naturalisierung vorgenommen hat, weil wir als Zuschauer das Novum _
den schrumpfenden Menschen - akzeptiert haben; dieser Vorgang
lässt sich als Teil der gesamten Strategie der Science Fiction verstehen: Der Film »tut so", als sei das dargestellte Novum normal und
plausibel. Die Nan'ation des Films akzeptiert das Novum ebenfalls,
sie nimmt dessen Perspektive ein und vollzieht auf diese Weise eine
narrative Naturalisierung,
Es ist auffallend, wie verhalten Avatar sein Verfremdungspotenzial
nutzt; insgesamt wirken die Na'vi erstaunlich vertraut. Was wir von
der sozialen Organisation und den sonstigen Bräuchen mitkriegen,
wirkt kaum fremdartiger als ein durchschnittlicher Indianerstamm
in einem Western, Der Film zelebriert zwar die Exotik von Pandora,
scheint aber zugleich darauf bedacht, die Gemeinsamkeiten zwischen Menschen und Na'vi zu betonen und Unterschiede abzuschwächen, Diese Tendenz zeigt sich bei ganz banalen Dingen: So
verzichtet der Film weitgehend darauf, den Größenunterschied zwischen Menschen und Na'vi auszuspielen, Während ein Film wie Oie
unglaubliche Geschichte des Mister C. einen großen Teil seiner Wirkung gerade aus dieser Gegenüberstellung zieht, spielt Avatar den
Größenunterschied eher herunter, Zwar gibt es einige Szenen, in
denen Menschen und Na'vi gemeinsam auftreten, mir ist aber eigentlich nur eine in Erinnerung, bei der mir der Größenunterschied
voll bewusst wurde: die Schlusssequenz, als die Menschen unter
Aufsicht der Na'vi abziehen, Während der ausführlichen Kampfsequenz zuvor kommt der Größenunterschied dagegen kaum zum
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" Duncan, Jody: "The Seducti.on of Reality«. In: Cinefex. Nr.120, Januar 2010, S. 75.
2ß Neben den Motion-Capture-Daten standen den Animatoren auch noch HO-Aufnahmen der Szenen zur Verfügung, die parallel zum Motion Capture aufgenommen wurden. Diese Aufnahmen waren als Referenz für die Gestaltung der Gesichter essenziell. Da die Aufnahmen der kleinen Gesichtskamera wegen der Nähe
einen verzerrten Fischaugenlook hatten, waren sie für die Animatoren als Anhaltspunkt weitgehend unbrauchbar. Stattdessen wurden gesonderte Nahaufnahmen
des Gesichts gemacht, bei denen die Schauspieler den gesamten Dialog noch einmal sprachen; Duncan 2010, S. 135.
" Der Begriff "Performance Capture« wurde erstmals im Zusammenhang mit dem
Film The.Polar Express (2004) für die integrierte Aufnahme von Körper und Gesicht
verwendet, siehe Flückiger 2008, S. 449.
II Vgl. dazu auch: Thompson, Kristin: Motion-capturing an Oscar. Observations on
film art. 23. Februar 2010. http://www.davidbordwell.net/blog/ ?P=7126 _ Zugriff
am 24. Februar 2010. Wie die Filmwissenschaftlerin Kristin Thompson in diesem
Blogeintrag feststellt, lässt sich bei den Na'vi keine klare Grenze mehr ziehen zwischen Schauspiel und Spezialeffekt. Deshalb ist es für Thompson auch nachvollziehbar, dass Schauspieler wie Saldana und Serkis nicht für den Oscar nominiert
werden können: "With all the kinds üf changes that I've pointed out, how would
Academy members be supposed to judge these performances were they to be
nominated in the traditional acting 'categories? Where is the boundary between
acting and special effects? Despite actors' and directors' claims to the contrary, the
movements and expressions caught by performance capture are changed in many
obvious and not so obvious ways.« Der Entertainment WeeklY-Journalist Mark Harris geht in einem Kommentar sogar noch weiter und meint: "Neytiri is a superb
visual effect enhanced by an actor.« Harris, Mark: Mark Harris on the ))Acting« in
Avatar. 22. Januar 2010. http:// www.ew.com/ ew/ articie/0.. 20339177.00.html_
Zugriff am 2. März 2010.

In der Entwurfphase entstanden auch Versionen der Na'vi, deren Körperbau stark
vom menschlichen abwich, beispielsweise wurde die Anzahl der Augen variiert.
Am Ende entschied man sich für eine gemäßigte Variante, da man befürchtete, den.
ZuschaUErn würde dadurch eine emotionale Bindung erschwert. Im Laufe der Produktion wurden die Gesichter der Na'vi dann noch stärker vermenschlicht, da
sonst der Unterschied zur Mimik der Schauspieler zu gross gewesen wäre und
man die Motion-Capture-Daten nicht in die Na'vi-Gesichter hätte überführen können; Duncan 2010, S. 75 und S. 137.

" Darko Suvin hat das Konzept der Verfremdung als Erster in die SF-Theorie eingeführt; siehe: Suvin, Darko: Poetik der Science Fiction. Zur Theorie einer literarischen
Gattung. Aus dem Englischen übers. von Franz Rottensteiner. Frankfurt a. M. 1979
(Original: Metamorphoses of Science Fiction. Yale 1979). Allerdings ist sein Verfremdungsbegriff reichlich widersprüchlich. Das hängt auch damit zusammen,
dass im Deutschen »Verfremdung« für unterschiedliche, sich teilweise Widersprechende Konzepte verwendet wird; so nimmt der Begriff unter anderem im Epischen Theater Bertolt Brechts und in der Theorietradition der Russischen Formalis-
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Edinburgh im 19. Jahrhundert: Geologie-Professor Oliver lindenbrook
(james Mason) wird zum Ritter geschlagen, seine Studenten toben.
Unter ihnen auch Alec McEwen (Pat Boone), der seinem lehrer
als Geschenk einen interessanten Gesteinsbrocken überreicht. Den
Stein im Inneren gibt es nur auf Island, doch die ihn umschließende
erkaltete lava' stammt kurioserweise aus der MittelmeerregionI Die
Sache wird noch verrückter: Bei dem Stein handelt es sich in Wahrheit um eine verschlüsselte Botschaft des verschollenen schwedischen Forschers Arne Saknussem. Nähere Studien Olivers ergeben,
dass es sich um einen exakten Hinweis auf einen Vulkankrater auf
Island handelt, von dem aus das Erdinnere erreicht werden kannI
Zusammen mit Alec, dem isländischen Fischer Hans (Peter Ronso )
n
und Carla Goetaborg (Ar/ene Dahl), der Witwe eines Kollegen, wagt
lindenbrook den Abstieg.

Twentieth-Century_Fox' Hollywood-Adaption Journey to the Center ofthe Earth (1959; Regie: Henry levin) nach Jules Vernes klassischem SF-Reiseroman Voyage au centre de la Terre (1864) in Technicolor
CinemaScope ist nicht nur ein mysteriöses Entdeckerjuwel
für
dieund
Augen.
Auch Bernard Herrmanns vielfarbiger Score gehört zum Ausgefallensten und Bahnbrechendsten, was das Genre bis heute akustisch
bewerkstelligt hat, und lässt Schmalspurrivalen wie beispielsweise

