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1. Vorwort 

Die Fantastik fasziniert mich bereits, seit meine Klassenkameraden mich in der 

Volksschule mit dem „Star Wars“-Fieber angesteckt haben. Damals waren die 

Filme gerade in überarbeiteter Version in den Kinos. Dieses Fieber erwies sich bei 

mir als chronisch und unheilbar. Harry Potter wiederum verdanke ich, die Liebe 

zum Lesen von Büchern entdeckt zu haben. Seither habe ich mich sehr intensiv 

mit Fantasy beschäftigt und schreibe und tüftle selbst an eigenen Geschichten. 

Ein großer Dank an meine Eltern Brigitta und Gerhard und meine Schwester 

Christina, die mich dabei und auch bei dieser Arbeit sehr unterstützten: mit techni-

scher Hilfe, Korrekturlesen, moralischem Beistand und nicht zuletzt auch mit guten 

Ideen und in vielen Fällen durchaus angebrachter Kritik. 

Danke auch an meinen guten Freund Andreas Blatt, eine wandelnde Datenbank 

für fantastische Literatur. 

Außerdem danke ich den Archivaren der Oberösterreichischen Nachrichten und 

Günther Haller vom Presse-Archiv für ihre Hilfe beim Sichten der Artikel. 

Last but not least: Danke an Leo Lukas, Kabarettist und Perry Rhodan Autor, für 

das Experteninterview, die guten Tipps und die angebotene weitere Hilfe – nicht 

nur für diese Bachelor-Arbeit.  
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2. Einleitung 

Avatar, Game of Thrones, Star Wars, Star Trek, Stargate, Battlestar Galactica, … 

Werke der Genres Fantasy und Science Fiction erfreuen sich großer Beliebtheit – 

egal ob als Bücher, Kino- bzw. Fernsehfilme, Serien, Computerspiele oder gar 

mehr oder weniger klassische Spiele mit Würfeln und Spielbrett. Beide Genres 

sind bei weitem nichts Neues; immerhin hat J. R. R. Tolkien seinen „Herrn der 

Ringe“ in den 1950ern und Jules Verne seine über hundert Werke sogar im 19. 

Jahrhundert veröffentlicht. 

Doch so beliebt die Stilrichtungen auch bei vielen Menschen sind – die Verkaufs-

zahlen sprechen für sich – werden sie von den Anhängern der „alten Meister“ wie 

Goethe und Schiller häufig belächelt und herabgewürdigt. Ein beliebter Vorwurf 

von dieser Seite ist, Fantasy und Science Fiction regen zu Eskapismus (Realitäts-

flucht) an. 

Aber auch Organisationen wie die Katholische Kirche und teils ganze Staaten rea-

gieren auf manche Werke mit Protest und Empörung; und manchmal stößt sogar 

diese Empörung auf Empörung. Zum Beispiel Äußerungen des Windischgarstner 

Pfarrers Gerhard Maria Wagner, Harry Potter würde zum Satanismus verleiten. 

Oder als China sich durch das imperialistische und ausbeuterische Gehabe der 

menschlichen Kolonisten im Film „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ kritisiert sah. 

Stellt sich die Frage: In welchem Licht stellt die Berichterstattung von Medien die 

beiden Genres heutzutage dar? Wie sah die Berichterstattung beim Auftreten der 

Genres aus? Hat sie sich seit damals verändert und falls ja: wie hat sie sich ver-

ändert? 

Zu diesem Zweck wurden Artikel von englisch- und deutschsprachigen Zeitungen 

mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse untersucht. Allerdings war es nicht allzu 

leicht, Artikel aus dem 19. Jahrhundert zu Jules Vernes Werken zu finden, wes-

wegen das Hauptaugenmerk auf der Print-Berichterstattung des 20. und Anfang 

21. Jahrhunderts liegt. 

Außerdem wird am Anfang der Arbeit betrachtet, was eigentlich überhaupt Fan-

tasy und Science Fiction sind, was das jeweilige Genre auszeichnet, worin sie sich 

unterscheiden und worin sie sich manchmal auch überschneiden. Um dabei mög-
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lichst verständlich zu bleiben, wird auch auf Beispiele bekannter Filme und Bücher 

eingegangen. 
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3. Hauptteil 

3.1. Was sind Fantasy und Science Fiction? 

 

„Den drei Genres Fantasy, Science Fiction und Horror ist der Oberbegriff des 

Fantastischen gemeinsam, […] Die Konzeption fantastischer Geschichten er-

folgt anders als die realistischer Geschichten, wozu man etwa Genres wie 

Drama, Melodram, Komödie, Krimi und Thriller zählen würde. Während diese 

von ihrem Wirklichkeitsbezug leben, also eine genaue Beobachtung des All-

täglichen, für jeden Menschen Nachvollziehbaren präsentieren, leben fantasti-

sche Geschichten von der Imagination – sowohl des Schreibenden, als auch 

des Lesenden, Zuschauenden oder Spielenden. Den Reiz machen die erfun-

denen Elemente aus.“ 1 

 

Obwohl Melzener von drei Genres der Fantastik spricht, werden hier nur zwei nä-

her behandelt – warum? Zum einen würde es den Rahmen dieser Arbeit spren-

gen, zum anderen kann Horror leichter von den beiden anderen Genres Fantasy 

und Science Fiction – kurz Sci-Fi – unterschieden werden, als diese beiden vonei-

nander. Viele haben eine Faustregel: Fantasy spielt in der Vergangenheit, Sci-Fi in 

der Zukunft. Diese schöne Regel ist einfach und simpel – vor allem jedoch ist sie 

ungenau. 

Ein Grund dafür ist, dass Vergangenheit und Zukunft etwas rein Subjektives sind. 

Die Mondlandung liegt mit 1969 aus heutiger Sicht (2012) längst in der Vergan-

genheit; für Jules Verne jedoch war seinerzeit im 19. Jahrhundert eine Mondlan-

dung eine utopische Zukunftsfantasie, die in damaligen wissenschaftlichen Krei-

sen bestenfalls belächelt wurde. Ebenso das U-Boot Nautilus in „20.000 Meilen 

unter dem Meer.“ Eine Weltumrundung in nur 80 Tagen schien damals im Zeitalter 

der Dampfschiffe schon sehr weit hergeholt; dass es heute per Flugzeug innerhalb 

von 24 Stunden möglich sein könnte, wagte nicht einmal Jules Verne sich zu er-

träumen. 

                                                           
1
 Melzener 2010 
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Es ist allerdings äußerst schwierig und ab einem gewissen Grad auch nicht mehr 

sinnvoll, die beiden Genres genau definieren und klar voneinander abgrenzen zu 

wollen.2 

Hier trotzdem ein Versuch, zu erklären, worum es bei den Genres geht und wie 

man sie voneinander unterscheiden könnte: 

 

Fantasy 

Wesentliches Element der Fantasy ist unter anderem, dass die Geschichten die-

ses Genres entweder in Welten spielen, die zwar vollkommen erfunden sind, aber 

dennoch Bekanntes aus unserer realen Welt wiederspiegeln können. Oder sie 

spielen auf eine Weise, die in unserer Welt unmöglich ist. J. R. R. Tolkiens Mittel-

erde ist wohl eines der bekanntesten Beispiele für Fantasy in fiktiven Welten, wäh-

rend Harry Potter auf der guten alten Erde den Zauberstab schwingt. Dieser ist ein 

weiterer wichtiger Aspekt, der die Fantasy ausmacht: Zauberei, Magie, die Macht 

– kurz gesagt: das Übernatürliche wie magische Schwerter, Zauberer, wie von 

Geisterhand schwebende Gegenstände und so weiter. 3 

Sofern derartige übernatürliche Elemente vorkommen, kann die betreffende Ge-

schichte meist Fantasy oder Horror zugeschrieben werden. In Fantasy sollen sie 

jedoch einen großen epischen Rahmen erschaffen und eine gewisse Faszination 

ausüben. Oft läuft es dabei auf eine große Konfrontation zwischen Gut und Böse 

hinaus. Im Horror dagegen ist das Übernatürliche meist Teil jenes Bösen, das die 

Protagonisten heimsucht und peinigt und es dient überwiegend dem Zweck, Angst 

und Ekel beim Leser oder Zuschauer hervorzurufen. Die Hauptpersonen hingegen 

müssen sich oft mit irdischen Waffen und Methoden behaupten. Ein bekanntes 

Beispiel dafür findet man in Dracula-Geschichten: Der Vampir kann fliegen, sich 

verwandeln, Menschen telepathisch kontrollieren, usw., während die Menschen 

auf Holzpflöcke, Knoblauch, Silber oder auch nur auf die Sonne zurückgreifen 

müssen. 

 

                                                           
2
 Vgl. Experteninterview mit Leo Lukas 

3
 Vgl. Clute 1993 (1) 
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„Wichtig ist dabei der gekonnte Rückgriff auf den weltweiten Mythen- und Le-

genden-Fundus, den die Konsumenten seit ihrer Kindheit kennen. Das Genre 

ist per se rückwärtsgewandt und spielt mit den historischen und spirituellen 

Überlieferungen der Menschheitsgeschichte.“ 4 

 

Auch wenn nun der Eindruck entstanden sein könnte, Fantasy spiele tatsächlich 

stets in der Vergangenheit, ist das bei weitem nicht immer der Fall. Harry Potter, 

die Trilogie „His Dark Materials“ und die „Twilight“-Saga spielen alle nicht nur (zu-

mindest teilweise) in unserer Welt, sie spielen auch zu unserer Zeit. „Star Wars“ 

hingegen spielt in einem Zeitalter der interstellaren Raumfahrt und anderen faszi-

nierenden technologischen Errungenschaften. Diese sind der Grund, warum die 

Saga oft rein dem Science Fiction zugerechnet wird, was nicht ganz richtig ist. 

Ein letzter wichtiger Bestandteil ist das bereits angesprochene Heldenepos. Der 

Ablauf dürfte vielen bekannt vorkommen: Ein oft junger unerfahrener Held5 ver-

lässt seine vertraute Umgebung6, begleitet und beraten von einem weisen Men-

tor7, erhält allerlei Lektionen und Gaben und bestreitet große weltverändernde 

Abenteuer, um das große und übermächtige Böse8 zu bezwingen.9 

 

Science Fiction 

 

„Im Science Fiction-Genre ist das erfundene Element die visualisierte Utopie, 

also der Zukunftsentwurf einer Gesellschaft mit allen technischen und sozialen 

Wandlungen. Die Imagination des Science Fiction-Autors entspringt der Vo-

rausplanung, ja gewissermaßen der Fähigkeit zur Prophetie. Er versucht zu 

antizipieren, was die Zukunft bringt und je realistischer und treffender der 

Entwurf ist, umso größer der künstlerische Erfolg der Erzählung. Die Welt wird 

dabei nicht neu erfunden – ein bemerkenswert hoher Prozentsatz von Sci-Fi-

Stories spielt auf unserer guten, alten Erde – sondern die vorhandene Welt 

wird vielmehr ergänzt.“ 10 

 

                                                           
4
 Melzener 2010 

5
 Beispiele für den Helden Frodo Beutlin oder Luke Skywalker 

6
 Beispiele für die vertraute Umgebung: das Auenland  oder der Wüstenplanet 

7
 Beispiele für Mentoren: Gandalf oder Obi-Wan Kenobi 

8
 Beispiele für das Böse: Sauron oder das Imperium 

9
 Vgl. Vogler 2007 

10
 Melzener 2010 
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Obwohl es keine einheitliche und absolut klare Definition von Science Fiction gibt, 

hat Melzener es im obigen Absatz geschafft, kurz und bündig einige der charakte-

ristischen Grundzüge anzuführen. Allerdings gibt es auch viele Werke der Science 

Fiction, die nicht in der „Zukunft“ spielen. Wie gesagt, sind „Zukunft“, und „Vergan-

genheit“ als Handlungszeiträume von Geschichten lediglich eine Frage der Per-

spektive der Gegenwart. 1968 war die Mondlandung noch ein Zukunftstraum, 

1970 bereits Vergangenheit. In Stargate SG-1 bereisen Teams der US-Airforce im 

Zeitraum von 1997 bis 2007 andere Planeten und bekämpfen der Erdbevölkerung 

feindlich gesonnene Außerirdische. Seit 2006 wird in der Sci-Fi-Serie Eureka in 

einer gleichnamigen Kleinstadt mit waghalsigen Experimenten geforscht, bedrohli-

che Krisen entstehen dabei und werden von den Hauptcharakteren oft in letzter 

Minute wieder gelöst - alles Science Fiction, die nicht in der Zukunft spielt. 

Der Kern der Sci-Fi sind also technische und gesellschaftliche Was-wäre-wenn-

Geschichten in einem mehr oder weniger naturwissenschaftlich möglichen Rah-

men. 

Über die Details – was genau ist Science Fiction und was nicht? – wird nach wie 

vor unter Wissenschaftlern, Autoren, Verlegern, Produzenten und Fans diskutiert, 

wenn nicht gar gestritten. Eine baldige Einigung auf eine glasklare und allgemein-

gültige Definition ist nicht zu erwarten. 11 

Natürlich gibt es zahlreiche Überschneidungen der beiden Genres, teils ver-

schwimmen die Grenzen vollkommen. „Star Wars“ kann auch der Fantasy zuge-

rechnet werden; fiktive Welten, übernatürliche Kräfte, Heldenepos. Gleichzeitig ist 

die Technologie in den Filmen sehr weit fortgeschritten. Es gibt Laser-Waffen, 

Raumschiffe, ganze Weltraumschlachten, intelligente Roboter (Droiden genannt), 

weshalb „Star Wars“ genauso gut Science Fiction sein könnte. 

Allgemeingültig bei der Unterscheidung zwischen Fantasy und Science Fiction ist 

jedoch: 

 

„Diese Zuordnung ist schwierig und teilweise auch willkürlich.“12  

                                                           
11

 Vgl. Clute 1993 (2) 
12

 Leo Lukas 2012; Experteninterview siehe Anhang 
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3.2. Forschungsinteresse 

 

Wie bereits erwähnt, hatten und haben die beiden Genres Kritiker und Gegner aus 

vielerlei Richtungen: Wissenschaftler, Anhänger anspruchsvoller Literatur, Religi-

onen, Regimes. Andererseits haben sie auch eine große Anhängerschaft. 

 

„Verkaufszahlen und Einspielergebnisse sprechen eine deutliche Sprache: die 

erfolgreichsten Bücher, Spiele und Filme der vergangenen Dekade sind nicht 

in unserer Wirklichkeit angesiedelt, sondern spielen in fantastischen Welten.“13 

 

Gegner fluchen, Anhänger schwelgen und Verleger reiben sich die Hände. Doch 

welche Stellung beziehen und bezogen die Journalisten – wenn überhaupt?  

Daraus ergeben sich folgende Forschungsfragen: 

 

1. In welchem Licht stellt die Medienberichterstattung die beiden Genres heut-

zutage dar? 

2. Wie sah die Berichterstattung beim und ab dem Auftreten der Genres aus? 

3. Wie hat sie sich seit damals verändert? 

 

Hierbei handelt es sich um eine explorative Arbeit; es wurden daher keine Hypo-

thesen im Voraus gesucht, sondern vielmehr wurde versucht, erst das For-

schungsmaterial unter dem Maßstab der Forschungsfragen durchzuarbeiten und 

basierend auf den Ergebnissen Thesen und Theorien aufzustellen. 

  

                                                           
13

 Melzener 2010 
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3.3. Methoden 

 

Die primäre Methode dieser Arbeit ist die qualitative Inhaltsanalyse von 26 Zei-

tungsartikeln zu folgenden Personen, Werken und Themen: 

 Jules Verne (Autor von u.a. „20.000 Meilen unter dem Meer“, „Von der Erde 

zum Mond“ und „In 80 Tagen um die Welt“ – Sci-Fi) 

 Herbert George Wells (Autor von u.a. „The War of the Worlds“ und „The 

Time Machine“ – Sci-Fi) 

 Clive Staples Lewis (Autor der „Chroniken von Narnia“-Werke - Fantasy) 

 Robert Ervin Howard (Schöpfer u.a. der Figur „Conan der Cimmerier“ – 

Fantasy ) 

 John Ronald Reuel Tolkien (Autor von „Der Herr der Ringe“, „Der Hobbit“ 

und weiteren Mittelerde-Geschichten – Fantasy) 

 George Lucas (Drehbuchautor und Regisseur der „Star Wars“ Filme – Fan-

tasy) 

 Joanne K. Rowling (Autorin von „Harry Potter“ – Fantasy) 

 George Raymond Richard Martin (Autor von u.a. „Das Lied von Eis und 

Feuer“ – Fantasy) 

 James Cameron (Drehbuchautor und Regisseur von u.a. „Avatar – Auf-

bruch nach Pandora“ – Sci-Fi) 

 

Selbstverständlich haben die meisten der angeführten Autoren noch weit mehr 

Werke veröffentlicht, hier angeführt wurden allerdings nur jene, die für die Unter-

suchung relevant waren. 

Man könnte nun einwenden, dass bei dieser Zahl an Artikeln eine quantitative In-

haltsanalyse besser sein könnte – diese Alternative wurde in Betracht gezogen, 

letztlich aber für zu oberflächlich befunden. Besser 30 Artikel möglichst genau un-

tersuchen, damit nichts Wichtiges entgeht, als 50 Artikel nur nach einem bestimm-

ten Schema untersuchen und womöglich Interessantes verpassen. 

Unterstützend zur Inhaltsanalyse kommt noch ein Experteninterview hinzu. 
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3.4. Durchführung 

 

Es stellte sich als recht schwierig heraus, relevante Artikel aus dem 19. und An-

fang des 20. Jahrhunderts zu finden, daher stammt der Großteil zu Jules Verne, 

H. G. Wells, C. S. Lewis, Robert E. Howard und J. R. R. Tolkien aus den 60er und 

70er Jahren. 

Bei der Analyse der Artikel wurde insbesondere auf die Haltung des jeweiligen 

Journalisten zum betreffenden Autor, Buch und Genre geachtet und auch darauf, 

wie ausführlich auf den jeweiligen Inhalt eingegangen wurde. Vor allem letzteres 

lässt darauf schließen, wie viel Arbeit in die Recherche floss.  

 

3.4.1. Jules Verne 

Wie bereits erwähnt, war es zwar schwierig, Artikel aus dem 19. Jahrhundert zu 

finden, aber nicht unmöglich. In „Jules Verne’s time outdone“ von 1880 aus der 

New York Times geht es um die reale Weltumrundung von Thomas Ismay, dessen 

Frau und Sohn und „Mr. and Mrs. Barron“ in nur 75 Tagen. 

Der Artikel „Sailing under the water“ aus 1894 behandelt hingegen die Fertigstel-

lung, jede Menge technischer Details und Testfahrt eines echten U-Bootes mit 

einem Times-Reporter als Passagier. Auf Verne sind in beiden Artikeln leider nur 

kurze Verweise.14 

Stark zugenommen hat die Berichterstattung über ihn hingegen in den 1960er 

Jahren, als er teils der Filmindustrie, hauptsächlich aber dank der Raumfahrtpro-

gramme von USA und Sowjet-Union wieder aktuell wurde. 1961 verfasste Arthur 

Fahrenkrug anlässlich anstehender Verfilmungen für Interpress eine Kurzbiogra-

phie: „Jules Verne. Bei Filmproduzenten wieder hoch im Kurs – ein ungelöstes 

Rätsel visionärer Kraft.“ Zwar wird auch hier wieder  kaum inhaltlich auf Jules Ver-

nes Romane eingegangen, aber darauf, wie treffend er später eintretende techno-

logische Errungenschaften voraussagte. 

  

                                                           
14

 Vgl. Unbekannt 1880  in NYT & Unbekannt 1894 in NYT  
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„[…] so das mit Atomkraft bbetriebene [sic!] Unterseeboot „Nautilus“, so die 

Wolkenkratzer, Flugzeuge, Fernsehgeräte und Weltraumraketen. Als „Phäno-

men“ gibt uns der Schriftsteller Jules Verne allerdings nach wie vor ein psy-

chologisches Rätsel ersten Ranges auf: denn noch immer fragen wir uns 

kopfschüttelnd, wie es möglich sein konnte, dass dieser 1828 geborene Fran-

zose die Welt der Zukunft mit oft frappierender Genauigkeit beschreiben und 

ihre großen technischen Triumphe erahnen konnte? Gerade jedoch um dieses 

„Wunders“ willen wird Jules Verne noch lange zu den Unvergessenen, immer 

von neuem „Aktuellen“ gehören“15 

 

Gerade der letzte Satz lässt den lobenden, teils gar bewundernden Ton des Arti-

kels sehr deutlich erahnen. Gleichzeitig lässt die Recherche jedoch zu wünschen 

übrig. Leonardo Da Vinci hatte bereits an Plänen für Fluggeräte gearbeitet, auch 

das Konzept von U-Booten gab es schon vor Verne – auch wenn sie nicht allzu 

effizient waren. Sogar von Mondreisen soll bereits Johannes Kepler geträumt ha-

ben. Man könnte als Journalist durchaus die Frage stellen, woher Jules Verne die-

se und seine vielen anderen visionären Fantasien gehabt haben könnte. Zu dem 

positiven Ton des Artikels trägt auch die später in anderen Artikeln und Zeitungen 

übernommene Sammlung an Zitaten von prominenten „Fans“: 

 

„Auch die großen Entdecker und Pioniere unseres Zeitalters haben Jules Ver-

ne nicht wenig zu verdanken. „Hätte ich als Junge nicht so begeistert Jules 

Verne gelesen“, bekannte Admiral Byrd, „ich wäre wohl nie zum Nordpol ge-

flogen“. Marconi, der Erfinder der drahtlosen Telegrafie, sagte einmal: „Jules 

Verne hat alles schon vor mir geahnt“. Und ebenso gab der Stratosphären-

Ballonflieger Professor Piccard unumwunden zu, daß er von den Ideen „des 

großen französischen Schriftstellers starb [sic!] beeindruckt“ worden sei.“ 16 

 

Der nächste behandelte Artikel aus der Südtiroler Tageszeitung Dolomiten von 

1964 ist dem Interpress-Artikel ähnlich gehalten: Er wechselt öfter zwischen sach-

lichem Bericht und lobend-bewundernder Haltung. Besonders stark fällt dies im 

letzten Absatz auf: 

  

                                                           
15

 Fahrenkrug 1961 in Interpress 
16

 Fahrenkrug 1961 in Interpress 
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„[…] Das angesehene und vielgelesene „Journal des Débats“ brachte seine 

glänzend geschriebene Utopie „Von der Erde zum Mond in 97 Stunden 20 Mi-

nuten“ als Fortsetzungsroman. In diesem phantasievoll, spannend und hu-

morvoll geschriebenen Werk lebt Jules Verne heute noch fort.“17 

 

Wieder geht es hauptsächlich um Jules Verne selbst, seine Buchtitel werden auf-

gezählt, aber es wird kaum auf die Handlung eingegangen. Erstaunlich wurde al-

lerdings das frühe Leben Vernes recherchiert. Sein Versuch, sich im Schuljungen-

alter als Schiffsjunge auf einem Dreimaster nach Indien einzuschiffen, wird bei 

vielen Kurzbiographien in Artikeln weggelassen.18 

Im Unterschied zum obigen Interpress-Artikel dient hier als Aufhänger nicht die 

Filmindustrie, sondern das Raumfahrt-Wettrennen des Kalten Krieges. 

Ebenso 1967 in der Wochenpresse. Da Verne-Bücher dank der Raumfahrt wieder 

beliebter wurden, startete Daniel Keel vom Züricher Diogenes Verlag eine Neuauf-

lage von der „Reise um die Erde in 80 Tagen“, „Von der Erde zum Mond“ und den 

beiden Bänden von „20.000 Meilen unter dem Meer“. Acht weitere Werke Jules 

Vernes sollten folgen.19 

Anhand dieses Artikels merkt man auch sehr schön, dass Interpress ein Presse-

dienst ist, denn die Wochenpresse übernahm die Interpress-Zitate von Admiral 

Byrd, Marconi und Piccard fast wortgetreu und ergänzte sie noch durch: 

 

„[…] sagte der französische Physiker Georges Claude über seine Lehre von 

der Wärmeleitung der Meere; „ohne zu zögern sehe ich Jules Verne als mei-

nen Lehrmeister an“, und Eduard Belin (Erfinder der Fernübertragung von 

Photos) gab zu, „Jules Verne war für mich richtungsweisend.““20 

 

Besonders beeindruckt zeigt sich der leider ungenannte Autor dieses Artikels von 

den Parallelen der Raumfahrt in „Von der Erde zum Mond“ zur realen. Unterschie-

de und unrealistische Aspekte in Vernes Geschichte fallen dabei jedoch unter den 

Tisch. Beispielsweise könnte man eine Rakete nicht mit Schießpulver ins All be-

fördern. 

                                                           
17

 Unbekannt 1964 in Dolomiten 
18

 Vgl. Unbekannt 1964 in Dolomiten 
19

 Vgl. Unbekannt 1967 in der Wochenpresse 
20

 Unbekannt 1967 in der Wochenpresse 
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Weit sachlicher und stellenweise sogar ein bisschen bösartig ist dagegen eine 

jüngere Biographie von Interpress aus 1978. 

 

„Vor einigen Tagen wurde gemeldet, daß das amerikanische Atom-U-Boot 

„Nautilus“, das 1958 eine spektakuläre Nordpol-Tauchfahrt unternommen hat-

te, im kommenden Jahr außer Dienst gestellt wird. Als Museumsstück teilt es 

dann das Los der Bücher des Mannes, der 1870 die erste „Nautilus“ unter Ka-

pitän Nemo auf Reisen schickte: genau wie in „20 000 Meilen unterm Meer“, 

das als Kuriosum heute wieder in Schmökerkabinetten auftaucht, ist es dann 

bloßes Dokument Vergangenheit gewordener Zukunftsträume.“21 

 

Es folgt die übliche Biographie Jules Vernes auf zwei A4-Seiten, die üblichen be-

kanntesten Werke werden genannt, auf deren Inhalt wird leider wieder nicht ein-

gegangen. Zum Schluss kommt jedoch noch eine sehr interessante Gesell-

schaftskritik, die hier nicht vorenthalten werden sollte: 

 

„Jules Vernes Utopien sind zum Alltag geworden […] Abgesehen von Wissen-

schaft und Technik, die fast täglich neue schreckliche und segensreiche Erfin-

dungen präsentieren, ist die Menschheit seitdem nicht viel klüger geworden. 

Als Jules Verne [...] starb, konnte er noch hoffen, daß seine sich nach und 

nach realisierenden Fantastereien zu seligen Zeiten zurückführen. Das Gol-

dene Zeitalter kam nicht. Erst allmählich begreifen wir, daß es mit der Erfin-

dung von Maschinen und Entwicklung von Verfahren nicht getan ist. Die 

Nachfahren von Nemo und Robur müssen immer noch erst lernen, damit um-

zugehen."22 
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H. G.  Wells 

Der erste Artikel über Herbert George Wells aus dem Jahr 1954 stammt aus dem 

Munzinger-Archiv, ein biographisches Pressearchiv, ähnlich Interpress. Es ver-

wundert also nicht, dass es sich hierbei um eine kurze Biographie des englischen 

Sci-Fi Pioniers handelt und der Inhalt seiner Werke zu einem Großteil links liegen 

gelassen wird. Allerdings erwähnt der leider ungenannte Autor des Artikels auch 

die Ausstrahlung des Hörspiels „Krieg der Welten“ im Jahr 1938 und die dadurch 

entstandene Panik nur kurz. 

Auch auf „Die Zeitmaschine“ wird knapp eingegangen. 

 

„Besonders bemerkenswert war der Roman "Die Zeitmaschine" mit dem der 

Sozialist W. nicht eine technische Vision in der Art Jules Vernes, sondern eine 

soziale Utopie beschrieben hat."23 

 

Wie genau diese soziale Utopie ausgesehen haben soll, wird leider nicht ausge-

führt; dass die Utopie eigentlich nur Schein ist und der Protagonist – der namenlo-

se „Zeitreisende“ – es eigentlich mit einer Dystopie24 zu tun hat, fällt hingegen 

vollkommen unter den Tisch. 

Viel genauer hält es auch Johann Mauthner 1961 in Interpress nicht mit den Inhal-

ten von Wells fantastischen Werken, dafür wird  allerdings genauer auf seine uto-

pischen Ideen und Hoffnung für eine bessere Zukunft der Menschheit eingegan-

gen: 

 

„Um zwei große Revolutionen unserer Zeit, um die soziale und die naturwis-

senschaftliche, kreist von Anbeginn sein Denken. In ihnen erkannte er das er-

regend Neue, das die Menschheit ebenso vorwärts trägt wie es sie bedroht. 

[...] Seinem auf Weltverbesserung gerichteten Geist schwebte eine völlig neue 

Gesellschaftsordnung vor, ein iedealer [sic!] Weltstaat, [...] Nur auf diese Wei-

se, wenn die Menschheit von sich aus eine neue Weltordnung zu schaffen be-

reit und in der Lage wäre, könnte sie, nach Well's Meinung, der Gefahren Herr 

werden, die ihr heute drohen.“25 
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Wie der zitierte Absatz ist auch das restliche Porträt über Wells sehr sachlich ge-

halten, selbst der Teil über seine Abkehr von seinen einstigen Zukunftsträumen: 

 

„Wohl unter dem Eindruck der Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges schwor 

er seiner früheren Überzeugung ab und schrieb in seinem letzten Werk "Der 

Geist am Ende der Möglichkeiten": „Fortschritt und Technik sind dem Homo 

sapiens über den Kopf gewachsen, das Ende des Menschen ist nahe." “26 

 

Ganz anders hält es Hans Habe 1966 in der Zeitung „Neue Zeit“. In einem durch-

wegs lobenden Artikel stellt er H. G. Wells schon seit jeher als Philosophen dar, 

skeptisch Technik und Fortschritt gegenüber. Utopist sei er nur in zweiter Linie 

gewesen, vor allem sei er aber Vorläufer Sartres, Camus und Orwells gewesen. 27 

 

„Seine Gulliver unterliegen im Lande der Zwerge und Riesen. Nicht der Tri-

umph des Menschen über das All ist der Gegenstand H. G. Wells‘, sondern 

die Vernichtung des Menschen durch die Maschine ist die bleibende philoso-

phische Warnung […]“28 

 

Aber nicht nur in seiner Haltung über Wells Biographie und Art unterscheidet sich 

dieser Artikel von den beiden anderen, er geht auch als erster wirklich auf den In-

halt der „Zeitmaschine“ ein, dass der Held in das Jahr 807.701 reise, wo die 

Menschheit in zwei Rassen gespalten sei: Die intellektuellen Eloi und deren 

scheinbaren Arbeitstiere, die Morlocks.29 

Außerdem schneidet er auch grob den Inhalt von „Krieg der Welten“ an, allerdings 

verwechselt er den Titel mit einem anderen Wells-Roman, „Der Unsichtbare“. 
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C. S. Lewis und Robert E. Howard 

Clive Staples Lewis und Robert E. Howard gelten zusammen mit J. R. R. Tolkien 

als die drei Gründerväter des Fantasy-Genres.30 Es war allerdings sowohl bei 

Lewis, als auch bei Howard äußerst schwierig, überhaupt Artikel über die beiden  

zu finden. 

Im Fall Lewis erwies sich der einzige Fund als dreiseitige und sehr ausführliche 

Biographie des Munzinger-Archivs. Neben seiner Lebensgeschichte wird auch auf 

seine religiösen Überzeugungen und deren Einfluss auf Lewis bekanntestes Werk 

„Die Chroniken von Narnia“ eingegangen: 

 

„In diesen Erzählungen beschreibt L. die Abenteuer einer Kindergruppe in 

dem Magischen Land Narnia, das sie hinter einem alten Wandschrank entde-

cken. Allerlei abenteuerliche Mischwesen und Tiere, denen ganz spezifische 

Fähigkeiten zugeschrieben werden, tauchen in diesen Texten auf. Der König 

des Fantasiereiches ist der Löwe Aslan, die Weiße Hexe, die es immer 

schneien lässt, seine Gegenspielerin. Der erste Roman hieß "The Lion, the 

Witch and the Wardrobe" und L. schöpfte dafür aus griechischer, römischer 

und keltischer Mythologie wie auch aus klassischen englischen und irischen 

Märchen. [...] Im letzten Buch der Reihe, in dem der Löwe Aslan stirbt, nach-

dem er das besetzte Land Narnia zerstört und die Kinder aus allen sieben 

Romanen in eine transzendente neue Welt geführt hat, wird ein christliches 

Heilsversprechen überdeutlich."31 

 

Damit wird hier wesentlich genauer auf den Inhalt von Fantastik-Geschichten ein-

gegangen, als in sämtlichen bisherigen Artikeln. Die Haltung dazu bleibt durch-

wegs sachlich und neutral. 

Franz Schwabeneder geht hingegen 1982 in seinem Artikel über Robert E. Ho-

ward neben dessen Biographie und Inhalte als erster hier behandelter Artikel auf 

die Fangemeinde ein: 

 

„Unter den Lesern hat sich eine regelrechte Conan-Wissenschaft entwickelt: 

Es gibt genaue Landkarten dieser Phantasiewelt, Abhandlungen über Kultur, 

Handel, Waffenkunde oder Schiffsbaukunde dieser Zeit.“32 
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Der Ton hingegen grenzt teilweise schon an bissigen Zynismus. Schon die 

Schlagzeile lautet „Der Fürst der Groschenhefte“, im Text fallen Begriffe wie „Trivi-

alliteratur“ und „Schundheftlautor“. Eine klare Positiv- oder Negativ-Positionierung 

macht er hingegen wiederum mit Sätzen wie dem folgenden schwierig: 

 

„[…] Der aber, sehr zum Mißvergnügen feinsinniger Geister, etwas hat, worum 

die sogenannte gute und gesellschaftsfähige Literatur oft vergeblich ringt: Eine 

große und zahlungswillige Leserschaft.“33 

 

Da nicht klar zu sagen ist, dass Schwabeneder Howard loben oder auf den 

Schlips treten will, ist es das Vernünftigste, diesen Artikel als neutral einzustufen. 

 

 

J. R. R. Tolkien 

John Ronald Reuel Tolkien ist der wohl bekannteste und einflussreichste unter 

den ersten Fantasy-Autoren. Aus seinem Schatten hervorzutreten, ist selbst heute 

noch für viele Genre-Autoren eine schwierige Aufgabe. Die von ihm geschaffenen 

Fantasy-Rassen – Elben (auf Englisch Elves), Zwerge, Orks und Halblinge (Hob-

bits) – wurden geradezu zu Archetypen der Fantasy und kommen auch heute 

noch immer wieder in der Form vor, in der Tolkien sie seinerzeit erfunden hatte: 

 

 Elben oder Elfen sind langlebig, wenn nicht gar unsterblich, haben ein sehr 

enges und liebevolles Verhältnis zu Wäldern und der Natur im Allgemeinen. 

Ihr Volk hat seine Blütezeit bereits hinter sich und weicht den jüngeren Völ-

kern – meist den Menschen, denen sie bis auf die spitzen Ohren und feine-

ren Züge sehr ähnlich sehen. 

 Zwerge leben ebenfalls sehr lange, wenn auch nicht ganz so lange  wie die 

Elben bzw. Elfen, sind ein gutes Stück kleiner als sie, dafür aber weit 

stämmiger gebaut. Sie tragen lange bauschige Bärte und sind meist ein 

wenig knurrig. Meist trifft man sie in Gebirgen oder unterirdischen Städten 

an, wo sie vor allem Bergbau und Schmieden betreiben. 
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 Orks sind in Tolkiens Welt eine Rasse, die dadurch entstand, dass der ers-

te dunkle Herrscher Morgoth – Saurons „Chef“ – einst Elben gefangen, ver-

sklavt und zur Unkenntlichkeit entstellt hatte. Sie sind meist dumm, häss-

lich, gebückt, krummbeinig, ungepflegt und tendieren dazu, bei Streitereien 

untereinander schnell zur Waffe zu greifen. Die Orks werden in anderen 

Werken noch eher als Elben oder Zwerge verändert. Mal ist das Aussehen 

anders, mal der Name, hin und wieder die Herkunftsgeschichte und 

manchmal sind sie nicht einmal zwingend die Bösen. 

 Hobbits – auch Halblinge genannt – sind die vermutlich am seltensten 

adaptierte der vier tolkienschen Rassen. Sie sind noch eine Spur kleiner als 

Zwerge und wenn sie stämmig werden, dann nicht von Natur aus, sondern 

der Essgewohnheiten wegen. Schuhe brauchen sie nicht, da Haut und Be-

haarung auf ihren verhältnismäßig großen Füßen vollkommen für jedes 

Wetter ausreicht. 

 

Spätestens mit Peter Jacksons Verfilmungen wurde Tolkien der Inbegriff für Fan-

tasy – selbst für viele, die mit dem Genre wenig anfangen können. 

Der erste Artikel über die Herr-der-Ringe-Trilogie von W. H. Auden stammt aus 

der New York Times vom 31. Oktober 1954. Er wurde damit nur drei Monate nach 

Erscheinen des ersten Bandes der Trilogie gedruckt. 

Bei dem Artikel handelt es sich eigentlich um eine sehr positive Rezension. Hand-

lung, Schreibstil und erfundener Hintergrund (z.B. was ein Hobbit überhaupt ist) 

werden recht anschaulich behandelt. Auden gibt sich zum „Herr der Ringe“ deut-

lich begeistert: 

 

„In "The Fellowship of the Ring," which is the first volume of a trilogy, J. R. R. 

Tolkien continues the imaginative history of the imaginary world to which he 

introduced us in his earlier book but in a manner suited to adults, to those, that 

is, between the ages of 12 and 70. For anyone who likes the genre to which it 

belongs, the Heroic Quest, I cannot imagine a more wonderful Christmas 

present. […]No fiction I have read in the last five years has given me more joy 

than "The Fellowship of the Ring."“34 
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Der nächste Artikel ist aus dem deutschsprachigen Raum, aus dem Spiegel von 

1969. In diesem Jahr landete nicht nur Neil Armstrong auf dem Mond, der „Herr 

der Ringe“ wurde nach 15 Jahren endlich auf Deutsch veröffentlicht. In dem ganz-

seitigen Artikel wird nicht nur sachlich erklärt, worum es in der Trilogie geht und 

was ein Hobbit ist, auch auf die 1969 bereits sehr große Fangemeinde wird einge-

gangen. Auch Tolkiens südafrikanischer Geburtsort Bloemfontein, seine Oxforder 

Professur altenglischer Philologie und seine Freundschaft zu C. S. Lewis werden 

erwähnt, andere interessante biographische Details wie z.B. Tolkiens Zeit auf den 

französischen Schlachtfeldern im ersten Weltkrieg hingegen blieben vollkommen 

unerwähnt. 

Besondere Aufmerksamkeit widmet der Autor hingegen der Fülle an Details in 

Tolkiens Werk: 

 

„Professor Tolkien [...] hat [...]diesem mit keltischen und nordischen Mytholo-

gemen versetzten Heldenepos aus eigenem Kopf einen gigantischen Apparat 

von Fußnoten, Stammbäumen, Zeittafeln, grammatischen, phonetischen und 

etymologischen Exkursen, Abhandlungen über die Sprache der Elben und 

Zwerge sowie minuziös gezeichnete Landkarten beigegeben. Er erklärt, was 

Mordor bedeutet und was Moria, was Erebur, Mirkwood, Isengard, [...] und die 

Inschrift des schlimmen Rings: „Ash nazg durbatuluk, ash nazg gimbatul, ash 

nazg thrakatuluk agh burzum-ishi krimpatul“ – das heißt: „Ein Ring, der alle 

beherrscht, ein Ring, der sie findet, ein Ring der sie alle heranschafft und in 

Dunkelheit bindet."“35 

 

Der Recherchearbeit muss außerdem hoch angerechnet werden, dass sogar Tol-

kiens Erklärung Platz gefunden hat, seine Geschichte sage nichts über irgendet-

was anderes (wie z.B. den zweiten Weltkrieg) aus als über sich selbst. Ein sachli-

cher und umfangreicher Artikel. 

Ein weiterer Anlass für einen Tolkien-Artikel in den Oberösterreichischen Nach-

richten war 1973 der Tod des Engländers. Geschrieben wurde er von dem glei-

chen Journalisten wie der oben behandelte Artikel über Robert E. Howard: Franz 

Schwabeneder. Auch der Ton ist kaum anders. 
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„Was ist „Der Herr der Ringe"? Es ist die Schöpfung einer phantastischen 

Welt, einer Welt in der Elben, Zwerge, Menschen und das Geschlecht der 

kleinwüchsigen Hobbits leben, in der Drachen, Trolle und greuliche Ungeheu-

er hausen, in der Zauberer, strahlende balladensingende Helden und böse 

Geister die Geschicke lenken, in der die Mächte des Guten einen Kampf ge-

gen die Mächte des Bösen führen – kurzum, Tolkiens Werk ist das Beispiel ei-

ner Fluchtliteratur par excellence, einer Märchenwelt, in der Wirklichkeit nichts 

mehr zu suchen hat.“36 

 

Der Vorwurf der Fluchtliteratur wird oft von jenen vorgebracht, die auf die Fantastik 

herabsehen, sie als Literatur nicht ernst nehmen. Interessanterweise wird Goethes 

Faust von dergleichen konsequent verschont, auch wenn er kaum mehr Realitäts-

bezug hat, als beispielsweise „Der Herr der Ringe“. Sind außerdem nicht alle Ro-

mane, die der Unterhaltung dienen, eine Flucht, eine Ablenkung von unserer eige-

nen persönlichen Realität? Zugegeben, Fantasy lenkt nicht nur von unseren eige-

nen Sorgen ab, sie führt in gänzlich fiktive Welten, doch im Grunde ist ein guter 

Teil aller Romane, Spielfilme und Serien auf fiktiven Figuren aufgebaut, die eine 

fiktive Handlung durchleben. Sherlock Holmes, Pippi Langstrumpf, Shakespeares 

Romeo und Julia – keinen dieser Charaktere hat es in der Wirklichkeit so gege-

ben, wie man ihn in den Geschichten erlebt. 

 

„As for escapism, I'm quite happy about the word. There's nothing wrong with 

escapism. The key points of consideration, though, are what you're escaping 

from, and where you're escaping to.“37 

 

Auf die Handlung des „Herrn der Ringe“ wird einzig und allein im zitierten Absatz 

eingegangen und das nur äußerst ungenau. Es ist fraglich, wenn auch nicht aus-

zuschließen, ob Franz Schwabeneder überhaupt alle drei Bücher gelesen hat. An-

dere Werke wie „Der kleine Hobbit“ oder „Das Silmarillion“ wurden nicht einmal 

erwähnt. Sein Artikel wird deshalb als negativ der Fantasy gegenüber eingestuft. 

Sachlich gehalten ist dagegen wiederum der letzte hier behandelte Artikel über 

Tolkien; eine Biographie ohne besonderen Aufhänger vom Munzinger-Archiv aus 

dem Jahr 1978. „Der Herr der Ringe“ wird hier als „prähistorischer Roman aus ei-
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ner mythischen Epoche“38 bezeichnet, interessanterweise wird Tolkien wenige 

Zeilen später ein wissenschaftlicher Unterbau zugeschrieben, bestehend aus einer 

fiktiven Völkergenealogie, Zeitrechnung und Kulturgeschichte. 

Wie der Autor zu dem Begriff „prähistorisch“ gekommen sein mag, erscheint gänz-

lich unverständlich, wenn man sich vor Augen führt, dass Stahlschmiedekunst, 

Schrift, Kunst, Baukunst und vieles mehr in „Der Herr der Ringe“ auf mittelalterli-

chem Niveau entwickelt sind. Bei den Conan-Geschichten Robert E. Howards hin-

gegen wäre die Bezeichnung wiederum adäquat gewesen. 

Der Artikel ist bei Tolkiens Lebensgeschichte recht gut recherchiert, hätte aber bei 

seinen Werken genauer sein können. 

 

 

George Lucas 

 

„Die zwei „Krieg der Sterne“-Trilogien von George Lucas – nebst zahlreichen 

einzelnen Film- und TV-Serienablegern à la Ewoks und Animations-Klonkriege 

– sind die erfolgreichsten und auch vom Umfang der Weltenschöpfung her 

abwechslungsreichsten und buntesten Beispiele für Fantasy-Erzählungen im 

Kino, die keine literarische Vorlage haben, sondern für die große Leinwand 

maßgeschneidert wurden. Eine große Ausnahme, denn fast alle Fantasy-

Blockbuster Marke Hollywood gehen auf Bestseller zurück. Zweifellos ist 

Lucas mit dem Universum und den Charakteren von „Star Wars“ ein großer 

Wurf gelungen. 

[…] Dabei hat Lucas, ebenso wie vor ihm Tolkien, einige Genre-Standards 

etabliert, die seitdem häufig in anderen Filmen, aber auch Büchern und Spie-

len kopiert wurden“39 

 

Im Jahr 1977 erschien der erste Film einer Reihe, die heute als eine der ersten 

genannt wird, wenn man an die Fantastik denkt. Manche betrachten „Star Wars“ 

als Fantasy, manche als Science Fiction und wiederum andere wie Leo Lukas fin-

den es zu willkürlich und sogar unnötig, die Saga eindeutig einem Genre zuordnen 

zu wollen. 

Obwohl der Film ein großer Erfolg war, sah ihn die Presse mit gemischten Gefüh-

len. Einerseits wurden die technischen Effekte in höchsten Tönen gelobt, anderer-
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seits belächelte man jedoch die „simple“ Geschichte, die man oft als Märchen be-

zeichnete – so auch der Spiegel noch im Erscheinungsjahr 1977 mit „Film: Dorn-

röschen auf der Milchstraße“. Die Handlung wird zunächst so geschildert, dass sie 

tatsächlich aus einem Märchen und weniger aus einem Weltraumabenteuer 

stammen könnte: 

 

„Eine Prinzessin wird von finsteren Usurpatoren überfallen und gefangenge-

nommen. Zwei ihrer Getreuen können fliehen, geraten auf ihrer Flucht in einen 

entfernten Winkel, wo ein junger Ritter auf dem Lande lebt. 

Ihm vertrauen sie die Botschaft der Prinzessin an, die um Hilfe für sich und ihr 

Reich fleht. Von einem weisen Alten erfährt der Junge, daß einst sein Vater 

von den gleichen bösen Mächten getötet wurde. Er vertraut dem Jüngling das 

Schwert seines Vaters an und unterweist ihn in den edlen Überzeugungen 

und Fechtkünsten des ritterlichen Toten. Gemeinsam mit einem kühnen Aben-

teurer macht sich das Fähnlein der Getreuen auf, die Prinzessin aus den be-

drohlichen Krallen des Bösen zu befreien. Nachdem alle mancherlei Abenteu-

er mit Glück, Mut, Gottvertrauen und List überstehen, befreien der edle Jüng-

ling und sein kühner Freund die Prinzessin, besiegen die bösen Tyrannen, 

werden von der Prinzessin huldvoll belohnt, während das befreite Volk glück-

lich jubelt.“40 

 

Beschäftigt man sich jedoch näher mit George Lucas und seinem Werk, stellt man 

sehr bald fest, dass er die Motive seiner Handlungen aus viel Älterem als den 

Grimm-Märchen schöpft: aus Mythen, Legenden und Epen der ganzen Welt. Im-

merhin hatte Lucas Mythologie studiert und dabei eine besondere Faszination für 

das alte Japan entwickelt, wovon er sich auch zu Kodex und Art seiner Jedi-Ritter 

inspirieren ließ. Die Handhabung der Mentorenfiguren Obi-Wan Kenobi und Yoda 

erinnert an den Zentauren Keiron, der die meisten griechischen Sagenhelden trai-

nierte, bevor sie sich zu ihren Abenteuern aufmachten.41 Dass der junge Held das 

Schwert seines Vaters bekommt und zu führen lernt, erinnert wiederum an den 

Nibelungen-Helden Sigfried, der mit dem Schwert seines Vaters den Drachen Faf-

nir erschlägt.42 

George Lucas als einen einfach gestrickten Märchenonkel hinzustellen, wie es auf 

den ersten Blick vor allem der Journalist Franz Manola 1983 in der Presse tat, 
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zeigt überdeutlich die schlechte Meinung und Hintergrundrecherche deutschspra-

chiger Journalisten „Star Wars“ gegenüber. 

Dem Spiegel muss man jedoch zugutehalten, dass er dafür recht ausführlich und 

begeistert von der neuen Kamera-Technik berichtet, die speziell für die Weltall-

Sequenzen in „Star Wars“ entwickelt worden ist und ein Meilenstein der Filmani-

mation war. 

Etwas gutmütiger hielt es das Weltwoche-Magazin; der leider anonyme Autor   

äußerte sich lediglich zu den teils recht unglaubwürdigen Alien-Kostümen und die 

Siegesparade am Schluss des Films negativ, der Rest war sachlich und recht um-

fangreich gehalten, bedenkt man, dass es unmittelbar um und nach dem Filmstart 

noch recht wenige Recherchequellen gegeben haben muss. 

Besser wurde die Berichterstattung auch 1980 nicht, als der zweite Teil der alten 

Trilogie „Das Imperium schlägt zurück“ in die Kinos kam. So berichteten die Ober-

österreichischen Nachrichten: 

 

„Obgleich die meisten professionellen Filmkritiker nur mäßigen Beifall spende-

ten, machen solche Einspielergebnisse Schlagzeilen. „Krieg der Sterne" wollte 

bloß unterhalten und vermochte daher die Phantasie von alt und jung zu fes-

seln. Die Fortsetzung pfropft dem Weltraumthriller dagegen allerlei tieferen 

Sinn auf, der – doch nur oberflächlich angerissen – eine Vielzahl seichter Deu-

tungsmöglichkeiten zuläßt. Damit ging der Humor verloren. Hervorragender 

„special effects" ungeachtet ergeben sich Längen in denen man sich doch 

nicht laut zu gähnen traut. Denn am Nebensitz erklärt ein in Vorfreude erglü-

hender Drittklaßler: „Darauf habe ich mein halbes Leben gewartet."43 

 

Weiter geht der Autor nicht auf den Filminhalt ein, nur über die Vermarktung von 

„Star Wars“, Produktionskosten beider Filme, wie viel sie einspielten oder einspie-

len werden und wie George Lucas es geschafft hat, rein mit Vermarktungsrechten 

– die meisten anderen Rechte musste er beim ersten Film an 20th Century Fox 

abtreten, damit sie die Dreharbeiten finanzierten – reich zu werden. Abschließend 

fügt der unbekannte Journalist noch hinzu: 
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Anno 2000 werden dann Großväter ihren gelangweilten Enkeln erklären: "Die-

sen Film mußt du dir ansehen. Ich habe praktisch mein ganzes Leben auf den 

Abschluss der 'Krieg der Sterne'-Serie gewartet." Dazwischen liegen möglich-

erweise Milliarden Dollar Ertrag, aber auch das Risiko, daß sich eine Genera-

tion doch sattsieht.44 

 

„Größter Märchenonkel aller Zeiten“, diese Presse-Schlagzeile von Franz Manola 

lässt eine schlechte Meinung von George Lucas und „Star Wars“ erwarten. Dem 

ist aber nicht so. Thema ist, dass Lucas im August 1983 bekannt gab, sich vorerst 

aus der Filmbranche zurückziehen zu wollen. 

 

„[...] George Lucas, den vielleicht „größten" – weil im Zeitalter der Massen-

kommunikation erzählenden – Märchenonkel „aller Zeiten", einen Schöpfer 

moderner Mythen, Kinderphantasien beflügelnder (Weltraum-) Sagen. Seine 

Skywalkers, Darth Vaders, „C-3PO"-Roboters und Prinzessin Leia Organas 

werden noch bei kommenden Kindergenerationen Vorstellungswelten bevöl-

kern, ganz genauso wie es die Grimmschen oder Disneyschen seit langem 

tun. […] 

Erst langsam und zögernd beginnt die Filmgeschichtsschreibung die Auswir-

kungen, die das intensive und vorläufig mit seinem „Rücktritt" abgeschlossene 

Lebenswerk des George Lucas auf das Medium und dessen Entwicklung be-

reits gehabt hat und noch haben wird, zu erahnen.“45 

 

Ebenso wie der OÖN-Artikel erzählt auch Manola, wie George Lucas zu seinem 

Reichtum kam – allerdings in einem sehr respektvollen und anerkennenden Ton, 

der sich durch den gesamten Text zieht. Was George Lucas angeht, wurde recht 

gut recherchiert, nur auf den Inhalt von Star Wars oder auf die Fantastik im allge-

meinen wurde kaum eingegangen. Das ist allerdings nicht weiter schlimm, be-

denkt man den Aufhänger des Artikels: Lucas Rücktritt. 
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Joanne K. Rowling 

Seit 1997 sorgt „Harry Potter“ für erneute Popularität der Fantastik. In sieben Ro-

manen wächst er vom zehnjährigen Jungen zum jungen Mann heran und bestrei-

tet Abenteuer im Kampf gegen den dunklen Magier Voldemort und dessen An-

hänger. Jedes Buch wurde inzwischen verfilmt – der siebte Band „Harry Potter 

und die Heiligtümer des Todes“ sogar mit einem Zweiteiler. 

Viele Kinder und Jugendliche hatten nicht nur durch Rowlings Bücher ersten Kon-

takt zur Fantasy, einige fanden dadurch auch überhaupt erst Gefallen am Lesen 

von Büchern. 

Ganz unumstritten blieb die Reihe nicht. Der Windischgarstner Pfarrer Gerhard 

Maria Wagner – der beinahe Linzer Weihbischof geworden wäre – kritisierte „Har-

ry Potter“ mit dem Vorwurf, die Bücher würden zu Hexerei und Satanismus verlei-

ten. In New Mexico fielen  die Bücher 2002 einer Verbrennungsaktion von Ange-

hörigen der Christ Community Church in Alamogordo zum Opfer.46 

Die APA-Meldung dazu – gedruckt im Standard – war kurz, sachlich und neutral 

gehalten. 

Anders dagegen Thomas Steinfelds Artikel 2003 in der Süddeutschen Zeitung. Er 

war lang, recht unverständlich geschrieben und schilderte über das damals gerade 

erst erschienene fünfte Buch der Reihe Details, die schlicht und einfach nicht 

stimmen: 

 

„Er muss zum Beispiel erfahren, dass seine toten Eltern am frühen Triumph 

des Bösen nicht unschuldig waren: "Sie dachten, dass Voldemort die richtige 

Idee hat", hieß es über die beiden Mitläufer des zukünftigen totalitären Re-

gimes, "sie begeisterten sich für die Reinigung der Zaubererrasse, wollten die 

Abkömmlinge der Muggels loswerden und das reine Blut an die Macht brin-

gen."“47 

 

Diese Aussage stammt aus einer Unterhaltung zwischen Harry und seinem Pa-

tenonkel Sirius Black – über Blacks Eltern, nicht über die von Harry: Lily und Ja-

mes Potter. Beide waren von Anfang an entschlossene Gegner Voldemorts, wofür 

sie im Endeffekt auch sterben mussten. Wer es nachschlagen möchte: die von 

                                                           
46

 Vgl. APA 2002 im Standard 
47

 Steinfeld 2003 in der Süddeutschen Zeitung 



28 
 

Steinfeld falsch zitierte Stelle steht im Kapitel „Das fürnehme und gar alte Haus 

der Blacks“. 

Steinfeld stellt noch weitere Behauptungen auf, die entweder falsch sind wie die 

oben angeführte, oder welche, die er überhaupt nicht untermauert – zum Beispiel: 

J. K. Rowling sei eine „allein erziehende Mutter und Autorin, die ihrer eigenen 

Welterfahrung so sehr vertraut, dass sie Harry Potter den Vater gleich zweimal 

raubt.“ Wie genau er das meint, lässt sich nur erraten. Könnte eine zweite Vaterfi-

gur gemeint sein, die stirbt? Sirius Black womöglich? Oder der Schuldirektor Albus 

Dumbledore, der am Schluss des sechsten Bandes das Zeitliche segnet? Wahr-

scheinlicher ist es Sirius Black, da 2003 gerade einmal der fünfte Band erschienen 

war und Rowling und ihr Verlag peinlich darauf achteten, möglichst keine Gerüch-

te über noch kommende Bücher zu früh durchsickern zu lassen. Später wird ein 

gefallener Gefährte erwähnt. Kein Name. Ist damit wieder Sirius Black gemeint 

oder Cedric Diggory, eine Nebenfigur, die am Ende des vierten Buchs ermordet 

wird? Beides könnte möglich sein. 

Es ist wohl zur Genüge bewiesen, dass dieser Artikel schlampig recherchiert und 

damit auch inhaltlich wenig aussagekräftig ist. 

Leider liegen für diese Arbeit keine weiteren Artikel über „Harry Potter“ vor. Mate-

rial gibt es jedoch mit Sicherheit genug, um eine eigene Arbeit über die Berichter-

stattung zu Rowlings Romanen schreiben zu können. 

 

 

George R. R. Martin 

Unter Fantasy-Fans ist seine Reihe „A Song Of Fire And Ice“ – „Ein Lied von Eis 

und Feuer“ vor allem wegen ihrer Vielschichtigkeit und ihrer Verworrenheit beliebt. 

Jedes Kapitel wird aus der Perspektive von einem der vielen Hauptcharaktere er-

lebt. Im Gegensatz zu vielen Fantasy-Geschichten wie „Der Herr der Ringe“, „Die 

Chroniken von Narnia“, „Harry Potter“ und auch „Star Wars“ ist die Unterscheidung 

in Gut und Böse auf den ersten Blick nicht möglich. Das „Lied von Eis und Feuer“ 

verzichtet auch auf Elfen und Zwerge, Orks und Halblinge und ist um vieles reali-

tätsnäher als andere Fantasy-Werke. Besondere Medienaufmerksamkeit gewann 
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Martin kürzlich durch die auf dem ersten Buch „Game of Thrones“ basierende Se-

rie. 

Im Juli 2011 erschien im englischsprachigen Raum das fünfte Buch „A Dance With 

Dragons“. Dana Jennings berichtete darüber in den New York Times: 

 

„For all that, “A Dance With Dragons” meets the high standards set by its four 

siblings. And like all proper serials it gives the reader no emotional respite, 

ending with several razor-sharp question marks as the heavy wheels of fate 

groan into motion, and the murders and assassinations mount. 

So, yes, winter is still coming. Tolkien is dead. And long live George Martin.“48 

 

Wie der Absatz vermuten lässt, stammt die Rezension aus der Feder eines einge-

fleischten George R. R. Martin Fans; der Rest ist ebenfalls von dem begeisterten 

und überschwänglichen Ton dominiert. Dennoch gibt sie eine kurze Erklärung zu 

Martins Stil, worum es ca. im Gesamtwerk geht, und mit welchen Figuren der Le-

ser im neuen Buch rechnen darf. Dabei verrät sie nicht viel über die Handlung im 

Voraus – ein Gefallen an alle, die das Buch lesen und möglichst von sogenannten 

„Spoilern“ verschont bleiben wollen. „Spoiler“ bedeutet, dass einem ein Teil oder 

die ganze Handlung einer Geschichte verraten wird, bevor man diese selbst erle-

ben konnte, was natürlich vielen den Spaß an der jeweiligen Geschichte mindert. 

Auf den ersten Blick wirkt das vielleicht schade für die Untersuchung, aber es ist ja 

nicht vorrangig, was in der Berichterstattung erwähnt, erzählt, erklärt und erörtert 

wird, wichtig ist auch, was nicht gesagt wird und warum. Jedenfalls ist der Artikel 

der Martinschen Fantasy sehr wohl gesonnen, und es ist davon auszugehen, dass 

Dana Jennings im Gegensatz zu Thomas Steinfeld das Buch auch gelesen hat, 

über das sie schrieb. 

Sehr vereinfacht – um nicht zu sagen grob –  brach hingegen Christian Schachin-

ger im November 2011 die Handlung der ersten Staffel der Serie „Game of Thro-

nes“ für den Standard herunter: 

 

„Man kann eine Fantasyschmonzette49 klassischer Prägung natürlich nicht 

besser machen, als es der Stoff zulässt. Neben Sex und Crime, dem Zauber 

der Montur, jeder Menge Pferde und zweitklassigem Shakespeare-Geknattere 
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erstklassig besetzter Schauspieler sowie "Brust raus" und "Auf sie mit Gebrüll" 

ist es vor allem der kleine Bruch des Erwartbaren, der "Game of Thrones" inte-

ressant macht. Praktisch alle in der Saga auftauchenden männlichen und 

weiblichen Blondinen stammen aus dem Süden und sind von allergrößter Nie-

dertracht erfüllt. Es wird mindestens Geschwisterliebe, auf jeden Fall aber 

Hass auf die dunkelhaarigen Stämme aus dem Norden praktiziert. Der dort 

oben herrschende Lord Eddard Stark, verkörpert von Sean Bean, Boromir aus 

"Herr der Ringe", hat Mühe, seine Sippe davor zu bewahren, in der Blutsuppe 

unterzugehen.“50 

 

„Grob“, „ungenau“, „schlecht recherchiert“ und „Haben Sie die Serie überhaupt 

gesehen?“ Die Internet-Version dieses Artikels hat insgesamt 150 Kommentare. In 

vielen davon steht Kritik wie diese und das nicht ganz zu Unrecht. Der ganze Arti-

kel wirkt recht ungenau, vage und herablassend. Ginge nicht aus den Kommenta-

ren hervor, dass der Autor sich öfters mit Themen nicht allzu genau auseinander 

setzt, hätte man von Geringschätzung der Fantasy gegenüber ausgehen können. 

Zumindest lässt „Fantasyschmonzette“ wenig Spielraum für andere Interpretatio-

nen. 

 

 

James Cameron – Avatar 

James Cameron ist schon mit einigen Filmen aufgefallen: „Terminator“, „True 

Lies“, und vor allem 1997 mit „Titanic“. Danach sollte man zwölf Jahre lang in den 

Kinos keinen Abspann mehr mit seinem Namen darin sehen – bis er 2009 mit 

„Avatar – Aufbruch nach Pandora“ wieder für Schlagzeilen sorgte. Bilanz des 

Films: zwei Golden Globes (beste Regie und bester Film), drei Oscars (bestes 

Szenenbild, beste Kamera und beste visuelle Effekte) und viele weitere Auszeich-

nungen. 

Die Kritiken spalten sich jedoch in zwei Lager: Die einen sind begeistert von 

Camerons Schöpfung, andere wiederum kritisieren mangelnden Einfallsreichtum 

bei der Handlung oder den Charakteren. Beides scheint jedoch im Auge des Be-

trachters zu liegen. Bernhard Lichtenberger verfasste am 19. Dezember 2009 fol-

gende Rezension: 
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„Der Mann, der die "Titanic" samt Leonardo DiCaprio versenkte, hat auf dem 

Planeten Pandora ein Paradies geschaffen, dass uns durch die 3-D-Brille die 

Augen übergehen. […] 

Es wäre nicht "Terminator"-Beleber James Cameron, überbrächte diese Bot-

schaft nur ein mystisch-esoterischer Bote. Zum Finale hin zettelt er einen kra-

chenden, Feuer spuckenden, nach Napalm stinkenden Krieg der Welten an, 

bis die Natur zurückschlägt. 

Das optische Wunder betört, blauäugig macht es nicht. Die räumliche Tiefe 

täuscht nicht über die flachen Figuren hinweg, die das emotionale Band zum 

Betrachter dünn halten.“51 

 

Die Darbietung der Welt Pandora begeistert also, im ausgeklammerten Teil geht  

Lichtenberger detaillierter auf die Handlung und Camerons Anspielung auf das 

Schicksal vieler indianischer Stämme der USA ein. Seine Meinung zu den „flachen 

Figuren“ sei dahingestellt. Die Debatte, ob die Charaktere des Films flach sind 

oder doch tiefe haben, soll anderen überlassen werden und ist nicht Teil und 

Thema dieser Arbeit. Der Artikel wird als Großteils positiv und ausreichend re-

cherchiert gewertet. 

Sehr ausführlich und begeistert berichtete Susan Vahabzadeh am 16.12.2009 

über den Film: 

 

„Ein schwebendes Gebirge, magisch bunte Hausflugdrachen, wundersam 

leuchtende Pflanzen, eine Fauna, für die Cameron seine Phantasie mit den 

Erfahrungen seiner Tiefseeexpeditionen gekreuzt zu haben scheint, und die 

Bewohner Pandoras, die Na'vi, die an die Pflanzen und Tieren um sie herum 

andocken können und sich so ihren Planeten nicht Untertan gemacht haben, 

sondern ihm liebe- und respektvoll verbunden sind. Was Cameron da einge-

fallen ist, ist wirklich prachtvoll, wundervoll anzuschauen […] 

 Etwas wie "Avatar" hat es im Kino noch nicht gegeben, und der Film hat dabei 

auch etwas museales: So schnell wird es nichts vergleichbares auf der Lein-

wand zu sehen geben. "Avatar" war überirdisch teuer, Hollywood wird sich ei-

ne solche Investition nicht oft leisten, nicht einmal, wenn sie sich als rentabel 

erweist. Und das ist auch besser so - denn es geschieht nicht oft, dass ein 

Film so wie dieser auf verschiedenen Ebenen funktioniert, ein Buch, techni-

sche Meilensteine, echter Schauwert und das nötige Geld zusammenfinden.“52 
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Die Handlung wird wie gesagt sehr genau wiedergegeben und erklärt, dabei lässt 

sie aber das Ende offen – vermutlich künftigen Kinogängern zuliebe. 

Der letzte Artikel dieser Arbeit wurde am 20. Jänner 2010 von Bernhard Bartsch 

aus Peking für die Oberösterreichischen Nachrichten verfasst: 

 

„[…] "Avatar - Aufbruch nach Pandora" soll trotz gewaltigen Besucheran-

sturms aus der Mehrheit der chinesischen Kinos verschwinden. 

Pekinger Kinobetreiber berichten, dass der Streifen ab Freitag nur noch in 

Lichtspieltheatern mit 3D-Technologie gezeigt werden dürfe. […] Einen offizi-

ellen Grund für die ungewöhnliche Maßnahme gibt es nicht. Nach Ansicht der 

chinakritischen Hongkonger Zeitung Apple Daily könnten sich die Zensoren an 

den Diskussionen gestört haben, die der Film im Internet auslöste. In Chatfo-

ren bringen viele Menschen die Geschichte von der gewaltsamen Vertreibung 

eines Volkes mit der chinesischen Gegenwart in Verbindung.“53 

 

Bratsch schildert sachlich die Umstände und möglichen Motive um Chinas Boykott 

gegen „Avatar“. Zitate der Hongkonger Zeitung Apple Daily, des Shanghaier Blog-

gers Han Han und der offiziellen Nachrichtenagentur Xinhua zeugen von einer 

sorgfältigen Recherche. Interessant ist auch seine Mutmaßung, die Zensur könne 

auch als protektionistische Maßnahme für den chinesischen Film „Konfuzius“ die-

nen. 

Auf den Inhalt von „Avatar“ wird nur mit „den blauen Rebellen“ eingegangen, was 

allerdings bei einem Artikel über chinesische Medienpolitik wenig ausmacht. 
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4. Schlussteil 

4.1 Fazit 

Im Lauf der Inhaltsanalysen zeigte sich deutlich, dass es vor allem zwei Sorten 

von Journalisten gibt:  

Jene, die sich auf die Fantastik einlassen, sie womöglich sogar mögen, schreiben 

meist positive oder sachliche Artikel, behandeln den Inhalt und recherchieren recht 

gut. Als Beispiele hierfür zu nennen sind: Dana Jennings, Franz Manola oder W. 

H. Auden. 

Die anderen blicken auf die Fantastik herab, nehmen sie nicht ausreichend ernst 

und befassen sich daher auch nicht ausreichend mit dem Gegenstand ihrer Arti-

kel. Auf diese Art und Weise kommt es zu fehlerhafter Berichterstattung, wie 

Christian Schachingers Rezension zur Serie „Game of Thrones“, oder Thomas 

Steinfelds „Harry Potter und der Orden des Phönix“-Artikel. 

Leo Lukas – „Perry Rhodan“-Autor und Kabarettist – bestätigt diese Theorie aus 

eigener Erfahrung: 

 

„Weil halt wirklich nur sehr wenige Journalisten-Kollegen – ich sag das des-

halb, weil ich ja einige Jahre bei der Kleinen Zeitung in Graz gearbeitet hab – 

sich halt recht wenig antun und […] sehr oft, muss man leider sagen, pas-

siert’s, dass schlecht recherchiert wird. Jemand kauft sich ein Heft, liest drei 

Seiten, zitiert was draus, das irgendwie signifikant erscheint, das ist schon ei-

ne Frechheit“54 

 

Aufgefallen ist auch, dass es sehr viel leichter ist, über Inhalt und Handlung von 

Filmen zu berichten, als von Romanen. Die Einstellung des Journalisten fällt bei 

einer Filmrezension nicht so sehr ins Gewicht – er braucht zur Recherche über 

den Inhalt nur die Filmvorführung über wach bleiben, den Roman hingegen muss 

er aktiv und aufmerksam lesen, um fehlerfrei darüber berichten zu können. Inkor-

rekte Berichte oder Zitate verärgern Fans des jeweiligen Buches und vergraulen 

sie im schlimmsten Fall vollkommen, sodass sie sich anderen Zeitungen zuwen-

den. 
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Verändert hat sich im Lauf der Zeit dagegen an der allgemeinen Haltung zur Fan-

tastik kaum etwas – es gab 1950 gute und schlechte Kritiken zu „Die Chroniken 

von Narnia“, „Die Zeitmaschine“ und „Der Herr der Ringe“ genauso wie heute zu 

„Harry Potter“, „Das Lied von Eis und Feuer“ und „Avatar – Aufbruch nach Pando-

ra“. Zum Glück wird sich der Grund dafür auch nie ändern: Geschmäcker sind ver-

schieden. Und genau diese Vielfalt an Geschmäckern sorgt auch für kulturelle 

Vielfalt: Es gibt die Fantastik, Detektiv-Geschichten von Sir Arthur Conan Doyles 

„Sherlock  Holmes“ bis hin zu CSI-Serien, Thriller, Dramen, Melodramen, Seifen-

opern, Komödien, unterschiedlichste Formen des Theaters, der Oper usw. 

Wichtig und leider auch oft vernachlässigt ist dabei, dass man seine Vorlieben aus 

dem Spiel lässt und möglichst sachlich berichtet. Für die Zukunft wäre außerdem 

empfehlenswert, keine Redakteure auf Themen anzusetzen, mit denen sie nichts 

anfangen können. 

 

4.2 Kritik 

Das Schreiben dieser Arbeit stellte sich als schwierig und anstrengend heraus – 

was bei qualitativen Inhaltsanalysen von 26 Zeitungsartikeln allerdings auch zu 

erwarten war. Dennoch hat es sich gelohnt, nicht doch auf die quantitative umzu-

steigen. 

Fantasy und Science Fiction sind außerdem zwei unheimlich große Gebiete. Sollte 

sich ein Fan der Genres daran stoßen, dass die Berichterstattung zu Autoren wie 

Asimov, Stanislaw Lem, Douglas Adams oder Terry Pratchett oder Filme bzw. Se-

rien wie „2001 – Odyssee im Weltall“, „Star Trek“ oder „Stargate“ usw. außen vor-

gelassen wurden, ist das natürlich bedauerlich. Es war allerdings von Anfang an 

klar, dass die Werke des Genres bestenfalls auszugsweise abgehandelt werden 

konnten. Interessant wäre es natürlich auch, gründlich Artikel immer ausschließ-

lich zu einem Thema oder einer Reihe wie z.B. „Harry Potter“ oder „Der Herr der 

Ringe“ zusammenzutragen und diese auf zeitliche Veränderungen der Berichter-

stattung zu untersuchen. 
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