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Sn-Intern
Wi e in jedem Jah r: Pfings ten trafen sich S FT-Mi tarbeiter
und AST-M itglieder z u Redaktio nsko nfe renz un d J ahresversam m lung in Wuppertal. Hauptthema war dieses Ma l
ein Lc..x ikon de r Sc ience Fic t ion, das von der AST für einen
b eka nnte n de utschen Verlag rea lisiert wird. Umfangreiche
Vo rarb eiten wurden bereits geleistet. so daß jet z t. nach
KHirung aller strittigen Punkt e, die N iederschrift der
Man uskripte erfo lgen kann. Nähere Einzelhei te n d emnächst.
Filmkritiken und S t o ries fehlen dieses Ma l, eb enso d1·r
Disk ussionsteiL weiterhi n mußte e in um fa ngreicher aktueller 1 achrichten block unberücksichtigt bleiben. Wir spüren
imm er wied er, daß un s d ie 52 Seiten nicht reich en oder daß
SFT häufiger erschein en müß te, aber z.Zt. läßt sich daran
nich ts ä ndern, denn w ir wollen und können SFT nic ht noch
teurer m ache n. Mehr Se iten oder eine kürzere E rs ciH· inungs·

frequcnz (unsere Erfahrungen lassen befürchten. daß dann
vo m Buchhandel zu viele Exe mp lare remittiert werden) sind
a lso im i\ lomen t ni cht drin. Im merhin : Filmteil und Stories
und Nach rich ten und Reze nsionen und Artike l (z .B ... Die
psyc hode lisc he Ideologie " von Rein ha rd Merker) in SFT 133,
im 1 ovember.
Unser i\li tarb eiter Hel mut Wenske hat seine Grap hik , dazu
e twas Prosa in ei nen Ban d gepac k r. den er "Ahasver" nannte
und selb st verlegte. SFT-Leser kön nen d as auf Kun stdru ckpapier gedruckte 1uit den farbigen Reproduktione n fü r
DM 14,50 zu züglich Porto über di e Brem erhavener Redak tion
bez iehen. Und d er Pq :is d er Wen ske-Postcr kon nte inzw ischen
auf DM 3. - zu züg lich Porto gese nkt werden. d a He lm ut einen
größeren Auftrag erhielt und billiger drucken lasse n ko nn te.
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Science Fiction in USA

DA W-Boo ks (je 95 t )
THE DA Y BEFORE TOMORROW (1 28 S.) is t der erste
a m erikanische Roman Gerard Kleins, d er hä u fig a ls der
bes te französ ische SF-Au to r bezeich ne t w ird . Zwei a ndere
Bücher sollen fo lgen : THE WA RLO RD S (Do ubl eday) und
LE G AMlllT DES ETOI LI::S (auch DAW Books). Dieser
Ro m an , ~. ue r s t J 96 7 bei Edit ions De noel in Paris ersch ie nen , be handelt d as Thema der Ze it korrektu ren und der
sich verzwe ige nden Zeitström c. F. in mäch tiges I mperi um
ex istiert , das zum Schut ze seiner Z u ku nft die Vergangenbei t korrigiert und uncrwünsch tc Erscheinungen a u f fremde n Pla ne ten ausrotte t. Dazu werden Teams von mit SuperwalTen ausgerüsteten Männ ern a ußergewö hn lich er Fä higkeiten ausgesandt , d ie d iese Korrek t ure n - es sind Ex term inationen - durch fü hren. N un, und ei nes Tages. wi e man
es aus d er SF ja kenn t, stoßen d ieseMännerau f eine para di es is che . sc heinbar primi tive We lt. vor der a lle ihre T echn ik z uschanden wird. Das Ende zeigt sta rke Ank länge an
A . E. van Vog t; ei n b ißeben Eric Fran k R usse ll m erk t man
auch heraus. Das is t ganz interessante , ein bißchen prät entiöse , da au f philosop hischen Gehalt herausgemascherlte
Unterha ltung ; ab er so großar t ig ist der Geha lt ja ni cht: daß
.es schlech t ist. di e Mensch heit in ein starres Korse t t zu
zwängen und allen Menschen vo rzusc hreibe n, w ie sie ihr
Leben ges talten solle n. Die politi schen Üb erzeugungen d ieser Superm änner werden auf fr em d en Planeten a u f d ie
Probegestellt un d ent cheiden sich gegen die verkorks te
Philosophie ihrer Brotgeber .
T H E 19 72 AN
AL OF TH E WORLO'S BEST S F
(DA W Boo ks 5 , 302 S .) hat Donald ..-l. Wo llh eim ohne
Terry Carr zusam m engestell t (der bei Ballan tine sein
eige nes YEAR 'S BESTS F herausgab). \\' o llheim behaupte t hier, se in Geschmac k habe sich so t:iemlich mit dem
Carrs gedeckt, und in der Tat gibt es einige Cberschnei·
d unge nmi t d er An th o logie Carrs. Ab er im Grunde g-ibt
es nic ht viel z u wä hlen zw ischen den beide n (oder den
anderen A ntho logie n d er , jahres besten" S F). Ein paar
ganz nette Fa ntasies sind dab ei, wie Leo nard T u hnets
/ I m erikanische Neuerscheinungen:

" A un t j en nie 's T o nic". aber herausragende gib t es ke in e ,
sieht m an von Sturgeons .. O ccam 's Scal pel" ab. die in der
T a t he ra usrag t, a llerdings durch beso nd eren Unsinn. Unt er
de n Au toren si nd Niven. R uss, S tephen T a ll, Michael G.
Coney, Anderso n, Christopher Priest , Laffert y, Alan Dean
Foster, Eddy C. Ber t in (e in Be lgier, der Englisc h schreib t),
Cla rke, Malz be rg, Ellison und Sturgeo n; ein jeder tut. was
er so nst. auch t u t.
DAW -Boo ks Nr. fi ist Ma rk S. C est ons T HE DA Y STAR
(126 S .). so e ine Art THE C ITY AND T HE STARS . e ine
Su che nach e in er fa belhafte n Stadt in fern er Erdz ukunft.
Das ist teilweise rec ht hübsch geschr iebe n, in dem Sti l. der
ebe n als poetisc h g ilt , aber sonst nich t weiter aufregend.
Brian .\ '. 'tab/eford schreibt in T O C HA LLE NGE CHAO S
(160 .) ei ne universe numspannende spac e opera, mit
einer uc hc. die in ein anderes Uni versum füh rt : zu ho len
gibt es dort eine hübsche Prim.essin oder ih r Äquivalen t
in der space opera. l n jeff Sutton s T Ht:: MI NDBLOCKED
.\1:\.'\ ( 159 . ) finden wir w i e de ~ einen S F -H eld en, der
nicht weiß . wer er ist und was er vermag , weil m an mi t
seinem Gehirn herum~epfus c ht hat; natürli ch sind gewalt ige 1\.rafte hinter ihm her und er ist auc h nic h t von Pa ppe.
außer in der Charak teri ierung. Gordon R. Dicksons
TACT ICS OF MISTAK E (222 .) ei n neu er Roman im
Dorsa i-Zyklus, ist zwar so~gfältig a ufgebaut, ereignisre ich
und spanne nd , a ber völlig verquer. Die Strategie, die hier
als Wunderm ittel angepriesen wird. hätte d e n a lten Preußen
n icht einm al e in L äche ln abgenötigt; und je weiter der
Roman forts c hre itet, dest o lach hafter werde n d ie Ereignisse und desto a rmse liger d ie überwunden e n Gegner, die
nich t t!inm al als Kari katuren zu fesseln vermögen. N eue
G ipfel d es Unsinn werd e n in Suzette lladen 1~· /gins AT
TH E SEVE :\TH LEVEL (142 S.) erreicht, die so ziemli ch
d ie a lb ernste Gesd,, hafts for m in der an albern en Gese llscha ftsfor m en < 1ß l"~ht armen Science Fiction en thäl t ;
und das Reimduell da an~eblic h beste n zwei Di chter eines
lesen haben! Ni ch t nur dnVcr- chmcrzen schreien mu sen.

ware diese Poesie g erech t belohnt word en. Denn H. Koont;: '
A DARKf\:ESS IN MY SOU L (DAW Nr. 12 . 124 S.) ist erneut e ine Übu ng in .,purp le p ros e" , und die He lden sind
n ichts Geringeres als ein Go tt u nd e in Unge he uer, und es
geht um d as let zte Geh e imnis gar der Schöp fu ng se lbs t.
D ie Nr. 13 präsen t iert THE Y EAR 'S BEST HO RRO R
STO RI ES. herau sgege ben von Hichard Davis, und d ies ist
e in Na chd ru ck eines e ngli sche n Taschenbuches , m it Ceschi c hte n von Ro bert Bloch, Brian Lumley (ein e m o d ern e
Versio n d es C thulhu-My thos) . Eli zabe th Fa ncett, Richard
Ma theson, Kit R eed , E. C. T ubb, Eddy C. Berti n (eine beig isehe Erzählu ng. die d er Aut or se lbst überse t zt hat, rech t
gu t), Pctcr Olda le , Ra msey Campbcll. Ra lp h o rton. Terri
E. Pinc kard. Celia Fremlin. David Rilc y und Ro ben McNear.
Nichts Aufregendes, aber m it ei n igen gan z h übschen Geschich ten.
WE CAN BUI LD YOU (206 S .) ist ein sc hwä cherer
Roman vo n Philip K. Dick , zu vor unter d em Ti tel AB E
LINCO LN, S JMULACR UM in Amaz ing Stories erschiene n. Vergli che n mit de n m eisten übrigen R o ma nen von
Dick ist d ies ein ziem lich ei n fac hes Buch. o hn e di e sons t
üblichen Verwirru ngen d es Ha nd lu ngskn otens; Di ck ve rzich tet au ch ganz d a rauf. die Ze it z u verd rehen. p räse ntiert aber e ines sei ner Haup tthem en. die psychotisch geword c ne Zuku nft. Wie so oft ist ein Held e in kl einer Man n ,
Spie lball mäc h t iger Co rpo ra tio ns. d er sich in e in für ihn
un er re ichbares Mäd che n verli ebt - un erreichbar nicht so
seh r au s so:da lcn G ründen, sondern weil ih re A rt von
Irrsinn anders gelager t ist. Ir rsinnig sind so zie m lich
a lle Charak t ere dieses Buches. u nd irr mu tet auch d er
Plan a n, m enschenähnliche R oboter zu baue n . die a ls
Spek ta kel für ein übersättigtes Publi kum de n amerika nisch en Bürgerkrieg ne u vorspie len sollen. So wird z. ß .
A b ra ha m Lincoln a ls R o boter wied ererweckt. o h ne da ß
aber vi d aus d ieser Idee gemach t würd e; nu r ab und zu
schimme rt di e Piet ä tlosigkei t durc h. d ie d arin beste h t,
eine me nschliche Person für solc he aberw itz ige Absic hte n zu miß bra u chen - un d se i es n ur simul iert in ei nem
R o boter.
THE WORLD M EN D E RS (Nr. 15 , 192 S.) von U oyd
Biggle j r.. t ypischerweise aus d em Magazin ANA LOG .
führt e in sozio logisches Puzzle auf !-!inem anderen Planet en vor, wo sich die A bgesa nd te n ein es m ensc hlich en
S t ern e nreiches d en Ko pf zerb reche n , warum d ie anscheine nd gr~ u sa m unterd rück te n oiz ni cht zur R evolu tion
zu bewegen sind. Nac h vielem Hin und Her wird d as
Geheimnis aufgeklär t un d es is t e twas über rasc hend. aber
n ic h t u nplausibel. Nu r z ieh t sich d ie Sa che bis da hin .
tro t zoder gerad e wege n d er gewoh nten Abe n teuer. Also
S tr uga t zki ist der Bigglc wir klich nic h t.
GEN I US UN LIMIT ED vo n j olm T. Philhfent ( 16.
14 1 S.) . der b esser unter seinem Pseudo n y m J o h n Rackham bekann t is t, b ie tet eine k lischccrcichc G esc hi chte
vo n einem l n t elligen zp aradies , das von S chur ke n bedro ht
is t. .. welche d a s Verbrechen z u einer Wissenscha ft ge macht hab en " ; d as ist e in e rech t dümmli che Geschi c h te.
BL UE FACE (urspriinglich C HAPAY EC A , Nr. 17.
128 S.) vo n G. C. Edmondsm1 d agegen ist z um indest
gut erzä hlt und d er An fa ng ist rech t inte ressam ; ein
a m eri kanischer Anthro po loge, dem T ode nahe und
von se iner untre uen Frau verlasse n trifft unter mexikani schen Yaq uis e inen blaue n A uße rirdisch en, m it
dem er sic h mühevo ll verstä ndig t, und d er ihm zu
man chen nü tz lic hen Sa che n verhilft, d ie für ihn teils
Flu ch sind und sein en Chara kter verd erben ; gege n Ende
zu w ird d ie Geschi chte freilich im m e r abs toßender u nd
die verh eißene gro ß a rtige Überraschung en t pup pt sich
a ls gewo hn te S F -K ost.
In E. C. Tubbs CENT UR Y OF THE MAN JKI
(N r. 18. 142 S. ) wacht ein e Frauenrechtlerin u nserer
Ze it a us d e m Kälteschla f in einer paradiesisc hen Zu k u n ft
au f ; nur en tspreche n d ie Beding ungen dieses Paradieses
ni c ht ihren Vors t ellungen , und mi t vorhersag baren R es ulta t en. Vo n d erar tig ho hlem D enken ist di e Scien cc Fi ct io n
voll.
Brian N. Ball ist ein anderer E ng lä nder, von d em in den

USA ein S t ro m von ei n he itlic h langweiligen , ein fa llslose n
Ro m anen erschei n t: neues tes Werk THE REGIME NTS
OF NIC HT (Nr. 19. 188 S.) . worin ei ne schwarze Armee
aus der Verga ngen heit au fersteht.
Vo m .. we ltberiihmten A uto r der D iane t ik " L . Ron
H ubbord gib t es eine Sammlu ng u ral ter, au ch zieml ic h
la ngweiliger Gesc hichte n übe r e ine n Weltra umarzt. O LE
DOC METII USE LAH (Nr. 20. 190 S .). di e Wied erer we kk u ng e iner alt en Astounding-Serie, di e b esser a uch ruhen
ge lasse n word en wäre.
In OI NOSAU R BEACH (Nr. 21 , 15 1 S.) verd re ht Ke ith
l.aumer m u nter die Zei t und läßt versch iedene Fra kt ionen
a us d er Zu kun ft m iteinander Haschen sp ielen, bis in die
ferne Vergange n heit h in ei n ; fiirs Herz ist auch gesorgt. d en n
der ll eld verliebt s ich in e in einfaches Mädchen aus d em
J ahre 19 3 6.
Eine Überra sc hu ng bie tet die Nr. 22 : eine (nich t seh r
gute) Übersetzung vo n Egon fi'riede lls .. Die R eise mi t d e r
Zeitma sch ine", 1946 we nig beachte t a ls kleines Bä nd ch en
bei R. Piper erschienen, unter d em Tite l THE R ETUR N
OF T H E T IME MACHI NE (12 7 S.). Wo llheim ha t a n dem
Büchlein, das er einst in e inem An t i<jla ria t fa nd , offensic h tlic h nur ge reizt , daß es e ine Fo rtsetz u ng zur Wells'schen
ZE ITMASC HI NE ist; solche gab es übrige ns in D eutschland - a nscheinend z um Un ters<.:h icd zum e ng lische n Sprachra u m - me hrere , u. a. auc h von CJrl Crunert. dem LaßwitzSc hli lcr. Di e fe uill eto nist ische Novelle (d e nn m ehr ist es
ni cht ) ist z iem lich sch wac h und am Vorw o rt Wo llhe im s
kom mt m ir ein biß eben kom isc h vor. da ß er tatsächl ic h
nachgeforsch t ha t. o b d er fingierte Briefwechsel zwisc hen
Wells und Fr iedell tatsäc hl ic h sta t tgefunden hat. T on und
D iktion d e r A n twort der WeHs-Sekre tärin ze igen do<.:h
ei ndeu tig d ie literarische Konstr ukt ion ; We lls hä tt e schwerlich so über S haw geschri eben.
T HE STA R DRO PP ERS (N r. 23. 144 S.) vo n J o h n
Bnmner ist ein e e twas umgear bei te te Fass ung von
.. Li ste n ! The S tars !" (den n Wo ll heim ver h c if~ t. kein e äl tere n Tasehc n b uch t i tel na ch zudr uck en ). so wie J oh n Brunner in d e n Ie tzten j ahre n meh rm als ältere Werke ein
biß eben aufpoliert ha t; d as ist ga nz ne tt zu lese n, e in
bifk hen fa d u nd steril freilic h, u nd Bru n ncrs Engagement
fiir d en Frieden f inde n in nich ts anderem Ausdruc k als
ein em ne uen Za ubermi ttel gegen Atomwaffe n.
L ouis Trim!Jles THE CITY MAC HI NE (Nr. 24. 14::1 S.)
präsen ti ert ein a nderes Liebkind d er S cien ce Fiction, die
Supe rstad t un d d ie ü berm asc hi ne , und di e Bewohner dieser S tadt sind auf einem fernen Pla ne t en in ih rer Stad t
ge fange n , weil sie nicht m ehr wissen. wo die Masch ine
steht. die neu e S tädt e bauen könnte. Und natürl ich au <.: h
gibt es den einen Ma n n. der allein mi t d er Masc h ine zurande käm e, würde sie gefu nden .
Un ter d em Vorwand d er Parodie wied erholt john jahes
in ME NTION MY NAM E IN ATLA NTIS (N r. 25, 142 S.)
a lld ie S c heußl ich keiten d er .. Sword & Sorce r y". d ie er
se lbst in .. e rnst er Form" sc ho n oft ge nug ve rb ro chen ha t.
A lso dieser Conax, König vo n Chimeria aus eige nen Gnaden,
ko m mt im dekad en te n Atla nt is a n, und me hr bra ucht es
n icht. um diesen berei ts zu m Un tergan g veru rteil t en Ko ntinent endgültig un d unwider ru fli c h zu ru ini eren.
J o hn Hrzmners ENT R Y TO ELSEWHEN (N r. 26. 1 72 S.)
en th ält zwei Novelle n ( .. Host Age:' u nd .. Lungfis h ") und
einen K urz ro m an ( .. 1 o O th er Co ds Bu t Me '') von bemerke nswerter Banali tät , d ie n ic h ts tun als alte SF- und Fan tasy-Klisc hees aufz uwärme n. a ls d a sind : In vasion au s der
Zuku nft , Evolu tion t:ines neuen Mens<.:hen an Bo rd eines
Sternensc hi f fs und ein e weitere Invasion aus ei ner a nd eren
Di mension , m it Ho rro robertönen, gan z deutliche n soga r.
Im Gru nde schre ibt beinahe j eder SF -Autor nu r das.
was er immer tu t. end los w iederho len sich d ie meisten
S ch öp fer ; besonders d eu tl ic h ist d ies bei Thomns Bumell
Swam1, der in G R EEN PHOEN IX (Nr. 27 , 141 S.) wi eder
eine bittersüße Dr yade nliebe mit hap py end vorexerziert,
diesma l m it Vergils Acneas a ls Partn er . Dies ist e ine nette ,
harm lose Fa n tasy . aber d ie oftmalige . wen ig ab wechslu ngsre iche Wiederho lu ng e iniger Gru ndsi t uationen läßt einem
Swa nn mit d er Zeit n ur no ch langweilig werd e n.
Fran z R o tten stein er

NEUE WELLE
AUF
ALTEN PFADEN
HORST PUKALLUS

" Die Scien ce Fiction indessen hat sich ein Gefängnis
aufgebaut und sich selbst darin eingekerkert, weil sie
nicht· begreift, daß man die Erlösung der schöpferischen
Vorstellungskraft nicht in m y thischen, existenzialistischen,
surrealistischen Schriften finden kann - als eine neue Information über die Daseinsbedingungen. Indem sie sich
vo m Zustrom der wissenschaftlichen Tatsa ch en und Hypo thesen abgesondert hat, arbeitet sie an der Errichtung der ·
Ghettomauern, hinter denen sie jetzt ihr mitleiderregendes
Dasein kümmrrlich weiterfristet."
(St. Lern, ROBOTE R IN DER SCIENCE FICTION ( l)
Fürchtet euch nicht, ich bin es. Und er weinte bitterlich.
(Na ch der Bibel}
Die Aufgabe, über die NewWave zu schreiben, ist eine
undankbare_ Ihre a ngeblichen Vertreter lassen Selbstdarst ellungen s tark vermissen, Sekundärliteratur exis tiert
wenig, die Biertisch-Kapazitäten des Science-Fic tion-Club
Deutschland e. V. wissen darüber nichts zu vermelden_
Obendrein ist der Kreis der ihr a llgemein zugerechneten
Autoren von der übrigen Litera tur, ja von anderen Tend enzen der SF m ehr als diffus abgegrenzt, so d aß sich
selbst unter Beachtung der Tatsache, daß hier Grenzen ste ts
fließend sind, kaum e in Fixpunkt loka lisieren läßt. Vorläufig
kö nnen wir uns also nur an die im Gespräch befindlichen
Namen halten, um zu analysieren, ob sie einem Anspruch
ge nügen, den m an als Leser, Kritiker o der Autor a n eine New
Wave, also eine neue wesentliche T endenz stelle n soll.
Das Hauptkriterium dafür ist in der Tat, o b eine solche
Tendenz die alten Sch emata und Inhalte der traditionellen
SF verw irft, mi t der Absicht, die außerordentli chen literaris ch-schöpferischen Möglichkeiten, welche die SF zweifellos beinhaltet, zu beleben und zu einer Relevan z z u ('ntwikkeln, die a ls n eu e Ha upttendenz in der SF ihr einen qualita tiv neuen Charakter verleht - eine Forderung, die sowo hl
d e n Vertretern des rein literarisch -ästhetischen Standpunkts
a ls auch den Protago nisten einer gesellschaftsb ezogenen SF
gemein ist; leider neigen beide Parteien etwas dazu, einander
a uszuschliefkn, obwohl ihre T eilanliege n nur als dia lekti sche
Einheit sinnvoll sind. Es ist nur zu klar, daß ein e gute schriftstellerische, aber rein ästhetische L eistung nicht b efri edige n
kann in einer Epoche, deren po litische Situat io n En tsche idungen verlangt, ebenso aber, daß ein Autor nic ht nur Poli·
tiker, sondern au ch Künstler sein muß, a lso verpflichte t ist,
seine li terarische Wide rsp i e~elung der R ealität o der e inen
daraus resulti erenden Zukunftsentwurf in di e b estmögliche
Form zu kleiden.
In di esem Sinne wo llen w ir uns mit den neueren h iesigen
Publika tionen aus der New Wave befasse n, um zu sehe n, o b
sie der erwähnten Forderung nach qua lita tiver Erneuerung
genüge n.
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Der in der BRD bi sher wenig verleg te Michael .Hoorcock
z_ B. verfügt über einen ange nehm en , flü ssigen Stil und einen
reichhaltigen Wortschatz, mi t d er inha ltlichen Qu alität sein er Werke a llerdings verhält es sich sehr sch wank end : seine
Sword & Sorcery (E iric-Seri c) is t nac kter Sch und. BEHOLD
THE MAN und THE ICE SC HOO :'\ E.R halte ich filr :.cme
beste n Büche r; das hier vo rliegend e. DI:.R SCHWARZE
KORRIDOR (TH E BLACK CORRIDOR ) (2 ). ~ehön d..gegcn noch unter den Durchschnitt.
Noch ein paar J ä hrchen. so me int _\loorcock. und dJt>
Menschheit se i .. psychisch ruiniert'' und massakriere sich.
Ein jed er ma terielle 1\otstand und :\lißstand ergibt sich
bei Moorcock dire kt aus dieser billigen psycho logistische n
Unters tellung. o bscho n j edes Kind weiß, daß erst m a terie ll e
Ursachen, z. B. schlechte Wohn- und Arbeitsverhältni sse ,
zu Trunksu cht und folglich zu .. psychischem Ruin" führen
können, w o be i dieser Pro zeß selbstverständlich dialektisch
zu verstehe n ist, d a die Eigenschaft d er Trunksucht na türlich auf die m a terie llen Verh ältnisse rüc kwirkt. D a jedoch
Moorcoclt in seinem psychologistischen Idealismus verharrt,
weiß d er Hauptcharakter des SCHWARZEN KORRIDORs,
ein gewisser R yan, mit seinem .. psychische n Ruin" nichts
weiter an<!:u fa ngcn, als vor ihm ins Weltall zu fli ehen, nachdem er unter verworrenen Umständen se ine Verwandtschaft einge fr o ren und verfrach te t ha t. Im Ra um schiff
geht er spärlichen ritue lle n Beschä ftigun gen nach und
langweilt sich b löde. Dara n und an zahlre iche n Erinn erungsfetzen demonstriert Moorco ck die angeblich primär psy chische Zerrütt ung der Menschheit. Es ist deu t lich zu sagen,
d aß er mit d erlei Thesen eher ei nen zerrüttungsfördernde n
Beitrag leiste t. Von gese llschaftlichen A lterna tiven ist nich t
dit: Rede, die bestehende n Gesellschaftsformen werd en
über einen Kamm geschoren, und als Res t bleib t das große
Flennen a ls Ersatz für de n Großen Blitz.
No ch w eitaus un erfreuli chere Dinge serviert uns Roger
Zelazny in DIE STRASSE DER VERDAMM N IS (DAM NATION A LLE Y)( 3 ). Dank Herrn S ehe/wokals Bereit•
schaft, diesen US-am cri kani srhc nSc hund ins H eyne-Vcrlagsprogramm aufzunehme n, lernen wir den neuesten
Wo hltäter der Menschheit kennen, .. H ell T a nner", einen
Ex-R ocker mit SS-Dolch. Der Ve rkehrsminister nimmt
ihm das Motorrad und übergib t ihm ein en Panzerspähwagen , d er offenbar zu ei nem Schlachtschi ff u mgerüste t
wurde; Hell Tanner soll e in Serum durch di e A t o mwüste
nach Boston schaffen, wo eine Seu ch e wütet, und als
Gegenle istung Amnestie für se ine bisherige n und zukünftigen Schandtaten erhalten (was für rassistische und

fas chistische Totsch läger in den USA schon heute die Regel
ist). Aber vorerst wütet nur T anner : mit Flammenwerfer,
Raketen, Maschin enkanonen, H andgrana ten und nicht zu·
Ietzt seint:m lieblich e n SS-Dolch m e tzelt er Mutanten,
Echsen, Fledermäuse. a lle s riesig. versteht sich, ein Dutzend
Leute, die ihm zu deutlich widersprt:c hen, sowie e twa
250 (! !) übelgesonnene Motorradgangs ter ni eder. Erbegegnet ein igen Personen, die in der Handlung nicht zu
suchen haben , dert:n Aufgabe aber offensi chtli ch die Zeilcnschinden;i ist, da sie fas t auf der Stellt· ebenfalls sterben müssen. End li ch bringt Tann er das Serum durch und
be kommt ein Denkmal gesetzt, .. überlebensgro ß au f e iner
bron zenen Harley sitzend"(!) . Der wie übli ch völlig verlogene Heyne-Kiappentex t erzählt von Mr. Zelaznys
.. Kra ft und Talent" und verspricht e in en .. blen denden
SF-Roman von mitreiße ndem erzählerischem S chwung" .
Wahrlich, diese Blendung ist mons t rös: Dialoge. die a n
Geblödel grenzen, ein Katalog von Brutalitäten und ein
plumper Stil sind die Haupta~pekt e dieses R o mans, über
den wir gnädig den Mantel d es Vergesse ns bre iten wo llen.
Wenig er penetran t ze ig t sich .f. G. Ballard, vo n dem wir
über Gesellschaftsformationen bisher nur erfah ren konnten , daß sie gelegentl ich unterzuge hen pflege n, se i es durch
Wind, Wasser. Hitze. Erdbebe n oder Kristallisieru ng. Sein e
Charaktere gehören grundsä tz lich zwei Katego rien an,
nämlich den monolithischen" Künstlern'' oder den Melan·
ch ulih ern. Meist vereinen sie di ese Eigenschaften, so daß
sie in ihrem I::lfenbeinturm züge llos di e Ze it in " hlassüch
liristalliner Pose" verdämmern können.
Zweifellos ist /Jalla rds Vorliebe für Weltunte rgä nge der
ideologische Ausdruck d er We lt un te rga ngssti mmung des
alternativlosen bürgerlichen Systems; er selb st a llndings
versteht die g loba le Ka tastrophe als Ausnahm es ituat io n.
in der seine Charaktere nega tive Beispiele a bgeben, inde m
sie versagen; das negative Beispit:! evoziert soda nn den
Appell zur Selbsterkenntnis und individu ell en Besserung.
intoniert also eine Änderung dc:;r Gesellschaft über di e i}n :
derung der Persönli c hkeit f. w.1 s natürlich di~ sc hli chte
Tatsache ignoriert, 9~~ ~ie menschliche Persönlichkeit '
primär umweltbedingt ist. Ballards gut<; Absi'cht m ag außer
Zweifel stehen , aber währen(t;r d as .. lnsic hge hcn" propa·
giert, ha~en viele Millionrn Menschen riicht die ma teriellen Voraussetz !lng~n dazu, wei l ihr einz iger Gedanke d ie
Bescha ffung ,d er nächsten kargen Ma hlzeit ist, und während
er die Frage nac h der Selbsterkenntnis ste llt. sind viele
Millionen Menschen noch immer außerstande, ihren wa hre n
Fe ind ~u erkennen: j ene Tausendschaft internatio naler Konzcrnh erren, die no ch immer mehr als die Hälfte der Elrde
regieren, und während Ballard sinniert und appelliert, löst
jedes ihrer Telefongespräc he eine Kette von Verbre che n
aus.
Das Versagen der Ballardsc hen C haraktere ist durchaus
Kritik an d·~~ Passivität, aber seine A lternative, d urch Selbstbesinnung die Persönli chkeit zu fe stigen, um dann na ch der
Katastrophe, der Ausnahmesitu a tion, im Neubeg inn sic h als
Phönix aus der Asche z u bewä hren, ist weder sonderlich ne u
noch erfolgversprechend. Die Propagierung von Charakterstärke in Konflikt- und ähnlich en Sit uation en verlangt ni cht
allein negative Beispiele, sondern vor allem die Schöpfung
von Durchschnittschara kteren, solchen, die im Nachbarhaus
wohnen könnten, deren Entwicklung zum positiven C harak·
ter in eben einer solchen Situa tion prozeßartig a ufgeze igt
wird. Die Realität beweist nun einmal. daß ein Charakter
nicht identisch ist mit einem Verhalt ensprogramm, sondern
daß er je nach Maßgabe der Umstände und der individuellen
Erfahrung e iner Oberprüfung se iner Norm en und Auffassungen und damit dem Zwang zur Entscheidung unterwo rfen
ist. Die Welt, a ber das vermag ein bürgerlicher Au to r. der
auch noch zum Individualismus neigt. nicht z u b egreifen,
ist nicht statisch und kein fertiges, gerade no ch mecha nischphysikalisch agierendes Ding, sondern in ständ iger Bewegung, voller untrennbarer Widersprüche; überall schlägt
Quantität in Qualität um, vollzieht sich die Negation d er
Negation; und es is t bezeichnend für die aggressive Hilflosigkeit der bürgerlich en Ideologie, daß sie den Vorwurf der
Starrheit gegen den Materialismus erhebt, während sie selbst

unaufhörlich lkwe ise für ihre ge istige Plumpheit liefert.
Der andere Teil von /Jallard's Werk besteht aus einer
großen Anzahl von Stories. die sich rec ht hübs ch lesen;
d ie 1972 beim MvS -Verlag erschienene Kollektion DIE
TAUSEND TRAUME VON STELLAVISTA (4) ist durch·
aus repräsentativ dafür. Mit Si c he~h e it läß t sich feststellen,
daß Ballm·d einer der stihstisc h angenehmsten und a uch
interessantesten Autoren der NewWave ist, in der er, wie
wir in der abschließenden Zusammenfassung sehen werden,
auch eine ze ntrale Pos ition einnim mt.
Ko mmen wir nun zu 'f'h omas M. Disch, nach dem
Hey ne-Klappentex t zur Story-Ko llektion .J ETZT IST OIE
EWIGKEIT (UN DER COM PULS ION) (5) .. ein neuer
Meisterautor der modernen SF" (und das, obwohl es bei
H eyne do ch nur Meisterautoren hat!) . Mr. Disch ist a llerdings. wi e es einem .. progress iv-dynamischen" Auto r der
..modernen SF" anste ht. durcha us kein Freund des
.. Am eri can way of life" und d er darin verbohrten .. Schweigenden Mehrheit" in den USA. Im Gegenteil. er unterzi eht
sie einer äußerst zynischen Kritik, hi er vo r a llem in d er
Sto ry WEIHNACHTEN I N CASABLANCA (CASABLANCA) . und er beklagt durchaus die US-Aggression in Vie tnam. Weiter bringt er es leide r nicht m e hr. sondern versu mpft. auf 01·well baue nd, in den no ch z u erläuternden
.. utopischen Gestaden" (S. 11 :i ) der Totali tarismusTheorie. Seine Geschichten sind teilwe ise recht p han ta·
sievoll , gehen aber inha ltlich fas t ausschl ieß lich rein deskriptiv auf Oberfläc henersche inungen ein, sind bar jeden
gesel lschaft li chen Be zuges; obendre in zeugen sie von einer
as thma t ischen S chre ibtechnik und enthalten fo lgli ch oft
ermüdende Längen.
Zu die ser Ka tego rie gehören die Stories JETZT IST
Oll:: EWIGKE IT (NOW IS FOREWER). ANRUF AUS
DEM NICHTS (THE NUMBER YOl ' HAVE REACHED).
KOMM ZUR VENUS, MEIN SCHATZ (COME TO
VENUS MELANCHOLY). KÜCHENSCHABEN (THE
ROACHES), LINDAS BABY (LINDA AND DANIEL
AND SPIKE). DER KÄFIG ( THE SQUIRREL CAGE)
und NADA (NA DA ). Erste schlimme Ahnungen beschleichen uns dann bei d er Lektürt: von MONDSTAUB, H EUGERUCH UND DIALEKTISCHER MATER IALI SMUS
(MOONDUST, THE SM!::LL OF HAY AND DlALECT ICAL MATER IA LISM): ei n sowje tischer Kosmonaut
stirbt auf dem Mo nd an Sauerstoffm angeL wora uf Mr.
lJisch sich zu erklären bt:eil t, er sterbe weder .. für die
Liebe". no c h .. für die Wissenschaft" no c h .. für den Staa t",
und es gebe .. ül>t:rhaupt kcint:n guten Grund für das
Sterbe n " (S. 28). Kollege R onald M. Hahn erwiderte
darauf in DEMENTE R 3. das habe er schon la nge gewuß t.
Solche An twor t geb en, heiß t nicht weniger a ls Disch auf
den Leim kriechen (d ieser Diseh /erleim wi rd sich im
Folgenden als absolut unverdauli ch erweisen) . Einige
kurze Gedanken über dieses Pro blem ergeben einleuchtend.
daß es ..gute Gründe" für das Sterben geben ka nn, z.B.
unerträgliche F o lte r;das Bewußtsein, um den Preis d er
eigenen Existenz Schlimmeres, in welcher Form au ch
immer. abzuwenden; ungle ich Wichtigeres für d ie K lasse und die Gesellschaft, d er m a n ange hört, zu erringen.
Dazu gehören selbstverständlich hohe ethische und
mora lische Qualität, ab er fla.hn und Disch zum Trotz ist
dergleichen schon praktiziert worden, nicht selten sogar
(wobei di ese Tatsache aber noch kein Wert urteil über den
j ewe iligen Grund impliz iert; die Defini t ion von Ethik und
Moral ist klassenbeding t).
Mr. Disch erwähnt noch andere Seltsamkeiten, e twa,
.. daß am Ende a ller Dinge das blanke Nich ts stehen"
w erde und .. nur d ie Toten wissen, was d er Tod ist" (S.23);
ers teres ist na turwissenscha ftli cher Unfug, da das .. Ende
aller Dinge" identisc h sein müßte mit d er Nichtexistenz
der Materie - das aber ist schlechthin unmöglich, da die
Materie unz erstörbar und fo lgli ch nicht in .. Nich ts" auflösbar ist. Daß .. nur die Toten wissen, was der Tod ist",
m ag vielleicht für Mr. Disch gelten , der, wie wir noch sehen
werden, scho n hinreich end Kontak te mit Geisterwe lt gepflegt hat; nach herkömmlic her Auffassung wissen die
Toten gar nichts. nicht einma l von ihrem eigenen Tod;
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dagegen wissen die Lebenden sehr wohl. daß der Tod nicht
mehr oder w'eniger ist als das organische und bewußtseinsmäßige Ende einer bestimmten Form der Materie, die im
Verwesungsprozeß andere, primitivere Forme n annimmt.
Vom dialektischen Materialismus (Diamat) finden wir in
dieser Story nicht die geringste Spur. weshalb wir annehmen, daß dieser , was immer Mr. Disch sich auch d abei
vorstellen mag. sich ebenfalls in die Geisterwelt verflüchtigt hat;
Die Qualität von Mr. Dischs politischem Bewußtsein und
seiner Kenntnisse der gesellschaftlichen Organisationsformen lernen wir jedoch erst würdigen mit seinerWELTDER
SCHIZOPHRENEN (Original: THESIS ON SOCIAL FORMS
& SOCIAL CONTROLS IN THE USA- ein Vergleich wirft
ein bezeichnendes Licht a uf die Titel-Adaption im HeyneLektorat !) . Wir wollen uns bemühen, den Gesellschaftsphantasien des Historikers Disch (,;abgeschlossenes Geschichtsstudium") unter größter Nachsicht etwas abzuge·
winnen.
Für die US-Geschichtsschreibung beginnt die Geschichte
der Mensc hheit im Jahre 178 7, demJahrder Unterzeichnung
der OS-Verfassung, vorher herrsc hte graue Urzeit (vgl. Matthias); die Sklaverei als historische gese llschaftliche Formation ist daher für unseren wackeren Historiker kein Beg riff,
sondern Sklaverei reduziert er auf die Einheit von maximaler
Arbeitsbelastung und einem Minimum an m enschenwürdigen Verhältnissen. In der Tat aber unterscheiden sich Sklave,
Leibeigener und Lohnarbeiter dadurch, daß der Sklave ein
Stüc k Eigentum ist, so gut wie ein Ochse oder e in Spaten,
der Leibeigene imm erhin bereits selbst Eigentum hat, wie
Land und Werkzeug zu dess en Bearbe itung. physisch aber
noch Eigentum seines Feudalherren bleib t, der Lohnarbeiter dagegen vom Verkau f seiner einzigen Ware, der Arbeitskraft. leben muß. Mr. Disch, dem Histo riker US-amerikanischer Qualität. sind d iese Unterschiede gänzlich unbekannt.
Er heißt seine verworrene Besc hreibung eine ..Analyse der
amerikanischen Kultur" und beginnt mit den herzzerreißenden Worten: •.Im Alter von. einundzwanzig Jahren werden ·
alle Männer zu ihrem ers'tenjahr der Kne chtschaft einberufen." (S. 10 7) Oh· unschuldige Einfalt! Wer hätte je gehört.
daß die Käufer von Arbeitskraft je gezwungen gewesen
wären, d ie Lohnabhängigen ')ur Arbeit ;.dnzuberufen", obwohl diesen doch gar a(c.h·ts anderes üb.rigble ibt, als ihre
Arbeitskraft a,n d er Meistbietenden zu verkaufen oder
Hungers zu sterben! Diese überflüssige Einberufung erfolgt
in ein .. Arbeitslager", wo der ,.Sklave" seine ,.Sklavenscele"
entwickelt. (Ähnliches lasen wir schon in CAMP CONZENTRATION .) Unsere liebenswerte ,.Historikerseele" erklärt
darob, ,.ers t heute" sei ,.das Prinzip der Bewußtseinsspaltung" ,.bewußt" - Ein gespaltenes Bewußtsein ist seiner
Spaltung bew ußt! . Erstaunlicher Höhepunkt sowohl des
Bewußtseins a ls <\U.eh seiner Spaltung! - .. allen gesellschaftli chen Vo rgä nge n angepa ßt" (S. 108). Schönster Vorgang
dieser anachronistischen Gesellschaft ist, resultit:rend aus
den ,.u nbeabsil'htigt weisen Sprüchen" (!?) .. Orwells" , wie
,.der Löwe sich zu guter Letzt neb en dem Lamm zur Ruhe
legt"; ,.so sind die treibenden Kräfte der modernen Gesellschaft zusammengefaßt" (S. 108/ 109). Na chdem wir dermaß en in die .. Analyse" eingeführt sind , daß sich in den
USA .. die treibenden Kräfte" ,.zu guter Letzt" .. zur Ruh e"
legen, fährt unser His torikerlöwe fort , nicht nur weiterhin
Kapitalismus mit Sklaverei, sondern die Sklaverei au ch mit
Feudalismus zu verwechseln; diese drei exakt abgegrenzten
gesellschaftlichen Formationen verwa ndeln sich bei Mr.
Disch flugs in ,.die Sklaverei", und zwardreifa ltiger-und
einfältigerweise in
a) die .. prähistorische Sklaverei" (bis 1 787)
von der Mr. Disch zu sagen weiß . daß sie
,.verhältnismäßig dauerhaft" (!!) war (S . 1 09);
(In der wissenschaftlichen Geschic htsschreibung
unt er te il t man 'diesen Zeitraum in Urgesellschaft.
Sklavenhal tergesellschaft, Feudalismus und beginnenden, a lso Frühka pitalismus.)
und
b) die .. kapitalistische Sklaverei" (bis 197 2) ,
von d er unser Historiker bericht et. daß sie
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,.die Grundlagen industri ellen Fortschritts"
legte; allerdings war es genau umgekehrt , weil
erst die Entwicklung der Produktionsmittel
und Produktiv kräft e und ihre zunehmende
Verbreitung den Einsa t ;o: bew eglicher, nic ht
mehr an Werksta tt und Scholle gefesselter
Arbeitsheere verla ngte ; im übrigen. da d ie
Sklavenhaltergesellschaft noch vor dem Feudalismus ,.zur Ruh e" gelegt wurde, hat in d er
wissenschaftlichen, nicht ,.zur Ruhe" gelegten
(;eschichtssc hreihun g d er Ka!Jita lismu s dcl'initiv mit Sklavenhaltung nichts zu tun. De m
Sklavenhalter gehörte der Sklave, der den
Status eines selbsttätigen Werkzeug's. abe r
ke in eswegs den einer Persönli chkeit ha tt e;
dem KajJitalist cn ge hört ,.nur" da s Produkt
der ge kauften Arbeitskraft des ..freien" (von
Besitz an Produktionsmit teln freien) Arbeit ers.
so wie
c) .. die Sklaverei" der ,.atopischen", .,schi zophrenen"
oder auch ,.m odernen Gesellschaft" (ab 1973),
in der laut Mr. Disch die Schizophrenie .. vollständig" ist. (In Erinn erung der Reali tät wollen
wir vermerken, daß das 20. J h. das Zeitalter des
imperialistischen S tadium s des Kapitalismus ist.
zugleich di e Epoche d er Wel t revolutio n, d.h. des
globalen Übergangs vom Kapitalismus zum
Sozialismus!)
Auf diese Weise .. zu guter Letzt" über die ,.sch izop hrene
moderne Gese ll schaft" und .. ihre .. vollständige bewußte
Schi;o:o phren ie" ne bst den .. zur Ruhe" gelegten .. Löwen
und Lä mm ern" in ihrer Eigenschaft als .. treibende Krä fte "
,.der Sklaverei" info rmiert, erfahren wir nun e iniges über
.. die Gebräu che" dieser .. atopisc hen Gese llschaft" (S. 11 7) .
Neben .. der Sk laverei" ist ihr wi chtigs ter .. Brauch", .. dem
Eros D aum ensch ra uben "anzulegen (S. 11 8). Diese ergreifende Nac hricht verdankt Mr. Di.s ch keinem anderen als
Sigmund Freud. Während d er Leib-. Lohn- und Arbeitssk lave der .. atopischen Gesellschaft" sein e .. fünfjä hrigc
Kn echtschaft " a ls .. Leibeige ner" ... Sklave" und ,.Lohnsk lave" in e in er Person abdient (woh er wahrscheinli c h
die Schizophrenie rührt), trägt er di ese Schraub en an d en
Daum en wie seinerzeit der wirklic he Sk lave se inen Eisenring um d en Hals. Anschließ end wird er .. frei", und auf
der Stelle finden wir ihn wieder a ls .. Freuds vielgestaltigen Perversen " (S . 119). Als wei teren ,.Brauch " der atopischen Gesellschaft", deren .. System" da heißt: .. au f getrennten Eben en leben" (S. 118), erfahren wir, daß ein e
freiwillige Verlängerung der .. Sklaverei"- wie verblüffend! · ..a ls eine recht ungebräu chli che Praxi s" (S . 114)
erwe ist. Weitere .. Bräu c he" sind, daß die ,.Freien" na ch
Lust und La un e leben. sämtli c he US- ßürger ,.mit vatikanisc hem Bann" (S. 11 5) belegt. ferner d ie Frauen
.. fre ie" kasernierte Gebärmas chinen sind, und zum Troste,
d a !~ .. der Mensc h " .. viele Wesen zu g-ki ch er Zeit ist"
(S. I 1 2). Wir lesen weiter, daß .. Rußland" und C hina
sich demnächst ge fälligst gegenseitig a uszuradieren hab en
und in Europa der Papst und ,.die strengste n Theologen
der Kirche" herrschen werden sowie daß d ie .. S taatssk laverei", di e Mr. Dis ch a ls allerneuste Form der .. Sklaverei"
en tdeckt ha t. au ch .,jeder kommunist ischen Gesellschaft
inn ewohn t" (S. 115); was wir, selbst wenn es zu t räfe.
immer noch d er .. Schizophrenie" vorziehen würden. Freundlicherwe ise e ntheb t uns Mr. Disch damit der Mühe, die USa merika nische Gesellschaft zu verändern, da ..die Sklaverei"
a ls tota litarismus-theoretisch er Kern seiner Ergüsse o hnehin
nicht aus der Menschheitsgesch ic hte (zum indest nach jener
OS-amerikanischen Betrachtungsweise .. atopis chen Stils"
mit dem Qualitätssiegel ,.Disch ") zu verbannen ist.
Diese originellen Ausführungen Mr. Ois ch 's wollen wir
.. zu gut er Letzt" mit sei nen eigenen Wo rten kommentieren:
.. Spannungsirrese in oder Hysterie sind innerhalb der ersten
Wochen ni cht ungewöhnli ch" (S. 118).- ..Tatsächlich dienen
sie diesem Zweck so gut, d aß ich es a ngebracht finde, meine
Arbeit auf diese r Grundlage zu gliedern" (S. 119). Inzwische n sehen wir uns zu dem Geständnis ge halten, daß ihm

das außer n, o hnh ch beei ndruc kend gelungen is t. - Die
Ehre . ei ne der .. sc hizophrenen ·· Individuen der " a topisc hen Gese llschaft", einen .. gespalte nen Mann " (S. 112).
desse n .. zwei Hälften" (sollen es etwa dre i sein? ),Je w
unab hängiger Handlung fä hig sind" (S . 11 8), vorgeste Ht
zu b e komm en, widerfährt uns in dem Roman DIE
DUPLIKATE (EC HO ROUND HIS BON ES) (7); die
EVEN JNG NEWS kräht: .. Eine gro ßartige Phantasmagorie!". und der DAILY TELEGRAPH bricht in F'reudengeheul a us: .. Ra santes Tempo. a lptraumhartes Ergebnis:' ..
(!?) ... ergötzlich, äußerst lesenswert!" Ein US-Offizier
namens Hansard begibt sich p er Materie-Transmitter zum
Mars, um von dort aus a uf Befehl von .. Mr. President"
den nuklearen Oberfall auf die sozialistischen Staaten einzuleiten. Durch eine n Übermittlungs fe hler nimmt Hansard 's bisher nur gewö hnl iche Schizophrenie den Charakter der .. treibenden Kräfte" an, die .. zwe i Hälften " des
..gespaltenen Mannes" teile n sic h fortan die Aufenthaltsorte Mars und Erde ; d er Hansard auf dem Mars ist der
"Löwe", der nach wie vor den erhaltenen Be fehl ausführen will; dagegen wird der Hansard auf der Erde nicht nur
zur .. reinen Geistergestalt ", so ndern auc h zum .. Lamm" ,
das den Atomschlag vereiteln will. Diese Einheit an tagonistischer .. treibender Kräfte" soll offe nbar der .. dialektisc he Materialismus" des Mr. Disch se in. Das .. HansardGeisterlamm" ha t einige Orienticrungsschwierigkeiten.
z unächst, weil ihm als .. reine Geistergestalt" von Mr.
Disch eine eigene. wenn a uc h höc hst ..a top ische" und
windige Physik zugete il t wird, so daß er durch a lle Gegenstände. die noch der ..prähistorisc hen Ph ysik" (bis 1787)
unterworfen sind, einfach hindurch fä llt. a lso. obscho n
e in ..Geisterlamm " , sich vorübergehend nac h Art einer
.. Geisterschildkrötc" bewegen muß; ferner. weil es a n
US-amerikanischen Schulen mit der Geographie nic ht weit
her ist, da die S chüler sie aus dem Stundenplan zu stre ic hen pflegen, wie auch Geschichts-. Mathematik- und
anderen Un terricht (in den USA ist es die Regel, d a !~· nur
e in geringer Teil von HighSch ool-Abgängern die geographische Lage von Belgien, Ägypten, Jugoslaw ien, Portugal.
ja. die von Mexi!((o und anderer Nachbarstaaten angeben
kann !fvgl. Matthias).
In der ,.Geisterwel t" unterhalten noch andere "Geistergcstaltcn ihre nichtswürdige Existenz durch Einnahme
von .,Geisternahrung", teilweise auc h durch den kannibalischen Verzehr vo n .. Geister-Negern"; vereint jammern
sie über die .. Dummköpfe in Washington und Moskau"
(wahrhaft ein Musterbeispiel ..atop ischer Shizophrenie"!) .
Dank der ebenfalls .. bel ämmerten" .. Geistergestalt" des
Erfinders des Materie-Transmitters vollbringt die .. Geisterwelt" die ehrenrettende Tat, die Erdeper "empfängerlosem Materie-Transmitfer" auf die andere Seite ihrer Umlaufbahn zu schleuci~~n. und das Atom-Bombardement
geh t ins Leere; wom it unsere tap fere ..Geisterwe lt" in .. c..l:e
Ro lle jenes Ingenieurs gerät, der die Erde in die Luft
sprengt, um einen Misthaufen zu beseitigen" (Marx ). Ein
wirklich würdiges F'inale, wie man es von Mr. Disch als
,.geborenem Geschichtene rz~h l er" (BOOKS & BOOKSMEN) erwarten darf, d iesem .. wirklich strahlend neuem
Licht au f der ameri kanisch en SF-Szene " (FANTASY &
SCI ENCEFICTION), dessen Funzel auch schon in d er
,.atopischen" OS -G eschichtsschreibung umhergeisterte,
stellt dar die abschließende ,.Geisterhochzeit". Wir empfe hlen Einlage e iner Schweigeminute.
In der Einleitu ng sprachen wir bereits von A uswirkungen. Eine symptomatische Demonstratio n solcher Auswirkunge n hat uns S F -Fan Hans H ermann Prieß au s Kö ln geliefert mit seiner Rezensio n zu Samuel R . Delanys EINSTEIN, ORPHEUS UND ANDERE (THE EINSTE IN
INTERSECTION) (8) in ORBITER 32. Selbiger Prieß
erweist sich nicht nur als armselig genug, Delanys schlampige, grelle Schreibe als .,ökonomisch im Stil", ,.stre ng im
Satzbau ", ,.knapp und modern" z u preise n (was er ab sc hrieb
bei Rottensteiner, der aber einen anderen Autor meinte!!) ,
obendrein gla ubt er, in Delany einen ,.Autor vo n geradezu
klassischer Form"(!) zu finden, der in ,.auf milde Weise"(!)
,.oft anstößigen Geschichten . .. " - .,das Ego der Massen

annulliert." (phantastisch! !)
Derlei Gesudel finde t sich noc h auf bei Prieß . der aber
keineswegs länger Gegen stand der Betrachtung sein so ll ;
wir erwähnen ihn überh aupt nur. um aufzu zeigen, daß sich
die Phrasen dieser Gymnasiasten-Rezens ion nicht erheb li ch
unterscheiden vom Klappe ntext des MvS-Verlagcs, der sich
in folgenden .. klassischen"Wendungen ergeht:
.. Große Ne uen tdeckung . . . der unheldische Held . . .
ritterliche Suche . . . spukhafte Dschungel und Wüste n .. .
die Küsten des Todes . .. "(letzteres offenbar überno mmen
von Moorcock's THE SHORES OF DEATH!) .... . de n
neuen Mythos aus dem Leeren formen . .. " (letzteres nach
J. Merril) ..... ein Orpheus aus andere n Welten .. . Irrsi nn
moderner Großstäd te ... "
Neben anderem hilflosen Gestammel folgt dann noch de r
Hinweis. der vorliegende Roman sei ..ein wesentlicher Beitrag
zur Literatur der Pop-Generation Amerikas". Zweifellos. dazu
mag er taugen. Einstein hat darin nur insofern etwas verloren,
als er den Strohma nn für ein kindisches Kauderwelsch über
,.Zeit. Ra um und Mathematik" abgebe n darf. Zu Orpheus
und Eurydik e hat d ie Handlung den einzigen Bezug, c..l<1ß d er
sogenannte Ha up tcharakter, ein Waschlappen ersten Ranges,
,.seine Eurydike" sucht und dabei in eine Grube fällt, ana log
zum Hades; ansonsten spielt die Handlung post doomsday
und ist äußerst wirr. über die Gesellschaftsordnung erfahren wir, daß sie .. phantastisch" ist, aber a ufgru ndder li ederlichen Geistesverfassung der Chara ktere vermögen wir z u
a hnen , daß sie wenigstens auch ,.atopisch" se in muß . Auf
seiner ..ritterlichen Suche" trifft erwähn ter "unheldischcr
Held " nam ens Lobey se inen Todfeind .. Kid Death" a lias
,.Billy the Kid" alias William H. Boney. den er tötet. Ein
.. neuer Mythos" . .. aus dem Leere n ge formt"? Albernheit,
die der durch Comics mitgeprägten Erfahrungswelt e ines
Vierzehnjä hrigen e ntstammen könnte! Die ,.wese ntlichen
Beiträge zur Litera tur der Pop-Generation" lese n sich
fo lgendermaßen:
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.. ln der Nacht nach einem hart en Tag wurden er"(Ringo ).. und
d ie anderen Beat les von schreienden, rasenden M ädchen in Stücke
gerissen, und daQ n kehrten er und die anderen Beatles zurück,
end lich vereint mit dem großen Rock und dem großen Roll ."
(S. 22) · .. Lo Hawk warf mir einen Blick voller Kwarz und
Gristall zu." (S. 32) · .. Heiliger Elvis Presley!" (S. 58). ,.Ich
war wütend wie der ganze Elvis." (S. 65) · ..... der Dschungel,
mein Publikum, applaudierte zu dem Beat der dahinbrausenden Echsen." (S. 90) · ,.Mein Herz rockte. Mein Herz rollte."
(S. 121) · ,.Dies alles kann ein falscher T o n sein, bestenfalls
eine vorübergehende Dissonanz in den Harmonien des großen
Rock und des großen Roll." (S. 158) · .. Man kann sich fragen,
ob Theseus das Laby rinth baute, während er durch es hindurch·
ging." (S. 159) ·.,Musik ist der reine Ausdruck zeitlicher und
gleichzeitiger Zusammenhänge."($. 160).

Diesem Geschwätz setzt die Krone auf die grauenerregende Drohung des Autors: .. Bald werde ich von neuem
beginnen. Schlüsse, die nützlich sein sollen. müssen ergebnislos sein." (S. 164). denn Romane, die verkäuflich
sein sollen, müssen in der westlichen Hemisphäre bekanntlich blödsinnig sein.
Ein Mann. der schre iben kann, ist ] a hn T. Sladek; sein
erster Rom.:n. DER MüLLER-FOKKER-EFFEKT (9)
(THE MÜLLER-FOKKER-EFFECT) ist ein gar lustig
Ding. doch es dürfte keinem liberalen Rezensenten
schwerfa llen, diesen halbgaren ideologiekritischen, anti·
kapitalistischen Tönen sein Gelobhudel zu zollen.
Sladek hat einen scharfen Blick und eine spitze Feder,
er lokalisiert neuralgische Punkte der bürgerlichen
Ideo logie mit große~ Sicherheit und gloss iert sie sehr
boshaft. Aber das Vergnügen ist kurz, denn wie allen
New-Wave-Autoren mangelt es Sladek an Alternativen,
und nachdem er die Widersprüche der US-Gesellschaft
karikiert hat, versandet der Roman in einer Art Jerry·
Lewis-Spcktakel mit langweiligen abstrusen Straßenkämpfen aller gegen a lle - kindisches Resultat einer unvollständigen Umweltanalyse, die ,.all)o(emein-mensch·
Iichen" Antibürokratismus für die höchste Form des
Klassenkampfes hält (sh. auch Sladek 's NEUE FORMULARE in Schecks Anthologie KOITUS 80) (10) und alle
Schriftsteller für notorische Rebellen. Jeder halbwegs
kritische Leser ist nach dieser Lektüre so schlau wie
zuvor, und der unkritische, voreingenommene Leser
beendet sie erfahrungsgemäß gar nicht.
Dieser überblick mag hinreichen, um die Frage zu
beantworten zu können, wodurch sich nun eigentlich
die NewWave positiv von der traditionellen SF abhebt.
Der wesentliche, aber rein formelle Aspekt ist natürlich
die zunehmende Ästhetisierung ; die Mehrzahl der NewWave·Autorenrekrutiert sich aus guten bis sehr guten
Schreibern, und keinesfalls ist es verfehlt, hierin insgesamt den hauptsächlichen Kontrast zur ..Old Wave" zu
sehen. Wie der amerikanische Ballard-Kenner Richard
Mills ohne Umsc hweife erklärte, habe sich judith Merril
seinerzeit sogar ausschließli ch zur Förderung Ballards
entschlossen, um das literarische Niveau der SF zu heben,
und er ist fest überzeugt. daß es ohne diese Zusammenarbeit nie eine NewWave gegeben hätte.
Wie sehr auch diese offenherzige Einschätzung das
Entstehen einer literarische n T endenz simplizifiert, so
nachdrücklich deckt sie sich doch mit den schon von
Sche ck und Rottensteiner geäußerten Anschauungen,
die NewWave habe ,.nicht die Konsequenzen aus den
Wahnphantasien der SF gezogen ... kein radikales
Kontra gegeben" (Schec k) und "versackte sehr schnell
in Mystik, Verwirrung, Ziellosigkeit, Seelenkitsch, unreflektierten, hingeschluderten Anklagen, wenig überzeugend durch Gleichförmigkeit des massenhaften Auftretens, innerer Kraft ermangelnd." (Rottenste iner).
Moorcock gar , der beständig durch polternde, nichtssagende Propaganda für die "Möglichkeiten" der New
Wave Aufsehen erregt, wobei er nicht vergißt, auch auf
seine diversen verdienstvollen Nervenzusammenbrüche
hinzuweisen, gesteht selbst, daß "die Masse der sogenannten NewWave ... keinen größeren Anspruch darauf er·

heben kann. erns thafterer Betracht ung wert zu sein a ls
di e Masse der sogenannten a lten Welle. " (Nach: Rot tens6einer) ( 1)
Wie so llte sie au ~ h ? ; in der NewWave findet sich der
Obskurantismus der tradit io nellen SF nur zu deutlich
wieder. stümperhaft getarnt und verschoben auf die
kleinbürgerliche Ebene geradezu perversen Mystizismus,
als dessen fader Kern sich die gleicli a lte Unwissenheit
und Hi lflosigkeit herausschälen läßt: Heinleins Atomkriegspropaganda und Clarkes Überbevölkerungs-Geschwätz unterscheiden sich selbst im Ansatz kaum von
Ballards Katastropheneinsätzen und Mooreochs .. psychischer Zerrüttung". und d as Gefasel über die ..Anforderungen der Zukunft", das ihnen gemeinsam ist, d ient nur
zur Vortäuschung einig'~~ Wi cht igkeit· das Jamm ern wird
umso kläglicher, die Verworrenheit umso bizarrer. der
Stil um so schöner, je weniger wirklich Lösungen oder
auch nur originelle Ansätze geboten werden. Die gemeinsame fixe Idee · und damit die g•' meinsame Haup tschwäche ·der NewWave und d er traditionellen Sf ist die
Superlative, der reguläre Rett ungsanker aller Tintenkleck·
ser. Was ist denn schon groß der Un tersch ied zwischen
irgendwelchen intergalaktischen Kriegen und irgendwelchen monströsen Katas t rophen ? Der Unterschied ist rein
themat isch-technischer Art, aber die Konzeption läßt auf
die Verfasser die gleichen negativen Schlüsse zu. Dennoch
versteigt Mo orcock sich zu der rundum obskuren These,
die NewWave sei eine .. Li teratur, die sich nicht einfach"
(Nicht einfach!!) .. mit gesellscha ftlichen und wissenschaftlichen Trends beschäftigt, sondern" (Sondern! !) .,m it all
den Möglichkeiten der Mensc hheit, ihrer künftigen Psychologie, sozia len Ordnung und Metaphysik." (10) .,Nicht
einfach, sondern!" einfach sonderbar schwierig mö chten die
Herren es: wo wirkliche Problem e sind, z.B. die Iinplikationen, welche die Entwicklung der Wissenschaft zur Produktivkraft enthält, werden sie durch "künftige Psychologie" verkleistert, über die .,soziale Ordnung" melden sich
offenbar nur so unfähige "Atopisten" wie Disch zu Wort,
und die ..Metaphysik" usw. fü hrt keinen Schritt wei ter.
Gemessen an ihren eigenen Ansprüchen, ist die New
Wave nicht mehr als ein K amp f gegen Windmühlen, die
"mit ihrem Fanatismus" (Moo-rco ck) angekündigte Auseinandersetzung der New-Wave-Autoren und ihres "revolutionären Geistes" (d to .) mit der komp lizierten Wirklichkeit, .. der Zeit und der menschlichen Psyche", mit der
.. Philosophie der Wissenschaften" (d to .) findet im Keller
statt, aber keineswegs mit gegenwärtigen und e twaig
daraus resultierenden künftige n Problemen . sondern mit
konstruierten Stubcnhoc ker-Problem chen, die zu den
handelsüblichen Superla tiven aufgebläh t werden.
Wo noch solche Kindereien w ie DER WÄRMETOD
DES UNIVERSUMS (Zo line ) und DAS ENDE DER
WELT (Platt ) in F ladenb reite getre ten werden , sind
Autorenschaft und Leser einander würdig. findet do ch
die NewWave ihre Konsumenten vor a llem unter jenen
Halbakademikern, w elche von den Auftraggebern ausge feilter Werbung in höhnischer Distanz "Pop-Generation" genannt werden. Und der Inner Space, auf dessen
Erforschung diese fromme Gemeinde ihr Monopol zu
erheben gewillt ist, entpuppt sich bei näherer Betrachtung nicht etwa, wie in der sozialistischen Phantastik.
a ls Analyse von menschlichen Verhaltensweisen unter
komplizierten Konfl iktsitua tionen,sondern als Zerrbild
von in Wirklichkeit sehr kon kreten Zuständen, oder, um
e iner fa lsch verstandenen Ästhe tik willen , als Geschwulst
irrwitziger Symbolismen, die dem gemeinen Manne nicht
zugänglich sind und auch ni cht sein sollen: .. Wer die
Galaxis regieren muß, findet wenig Zeit, sich darum zu
kümmern, wo das tägliche Brot herkommen soll."
(Rottenst ein er, SCIENCEFICTION, in: Insel-Almanach
1972) (11)
Die literarische Verarbeitung technologischer, wissenschaftlicher und gesellschaft licher Probleme hat abstrakt
keinen Sinn, sondern kann ihren Sinn erst erhalten, wenn
sie den Bezug findet zu dem, den es angeht: den Mann
auf der Straße. die Frau im Bus, das Ehepaar nebenan,
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weil jene Phänomene, von deren Bedrohlichkeit die alten
und neuen Wellen der SF schwafeln, ihre gesellschaftliche
und individuelle Realität beeinflussen, und, was bisher
noch jeder S F -Autor vergessen hat, sie diese Phänomene
im Gefolge von Bewußtseinsentwicklung und daraus resultierender Aktivität au ch zu ihren Gunsten lenken lernen
können. SF-Literatur, die diesen Bezug nicht herstellt,
hat kaum ein Recht , Entwicklungen zu beklagen, denen
zu wehren sie nicht ernstlich gewillt ist, und, wo sie sich
nicht bewußtseinsfördernd an die Stenotypistin im Hause
Soundso wendet, helfen auch Moor eochs ,.revolutionärer
Geist" und seine Nervenzusammenbrüche nicht. Wie in
der alltäglichen Politik, so gehen auch revolutionäre Purzelbäume in der programmatisch en Phraseologie der
New-Wave-Autoren stets einher mit nacktem politischem
Bankrott, und es ist ein allzu entlarvender Bewe is für den
kleinbürgerlichen Charakter der New-Wave, daß au ch sie
jeden Hinweis auf das Berufs- und Arbeitsleben, das doc h
einen großen Teil des realen menschlichen Lebens ausfüllt,
konsequent unterschlägt -eine unvermeidliche Eigenschaft
typischer Ablenkungsliteratur. Die Aufgabe der demokratischen sozialistischen Kräfte in der BRD, das eiserne
Schweigen, das die bürgerliche Publizistik üb er die Produktionssphäre zu bewahren pflegt. zu brechen, muß auch
auf der literarischen Ebene der SF angegangen werden.
Bei dem Charakter der S F als Massenliteratur ist der Ansatz an der Alltagsrealität so augenfällig, daß jeder, der
ihn ignoriert, sich früher oder später einen falschen Propheten nennen lassen muß.
Eine tatsächlich .. Neue Welle" in der SF hat die Alltagsrealität zu. hinterfrag~n. statt sie zu verdrängen , ehe sie ihr
.,intellektuelles Unternehmen" (M oorcock ) und andere
großmächtige Sprünge vom Stapel läßt, hat die objektiven
Interessen der Betroffenen zu artikulieren, bevor sie sich
zum Retter der Zukunft aufschwingt. und ha t, bevor sie
ein technologisch beschränktes oder subjektivi stisch verfälschendes .. Verä nderungsd enken"propagiert . Gedanken
zu äußern, die uns die Realität verändern helfen. Daß solche wünschenswerte Ansätze a uf der interna tionalen
SF-Bühne bislang kaum embryonal vorhanden sind, steht
außer Zweifel, verdeutlicht jedoc h nur a llzu sehr den gewaltigen Rückstand an theore tischer und literarischer
Arbeit. der in dieser Hinsicht no ch aufzuarbeiten ist. Ungeach tet dieses Mangels- a n gutwilligen Appellen wi e dem
vorliegenden fehlt es freilich nicht - gilt au ch für di e Autoren der N ew Wa ve die Forderung des brilla nt en polnischen
Aphoristikers Stanisla w ]. L ee: .. Faßt euch kurz. die Welt
ist übervölkert mit Wörtern."
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Der Golem
Klaus Diedrich

I.

Wenn er losgeht. dann: wohin und wozu? Denn inzwischen sei er sein eigener Herr geworden. habe er sich losgerissen von d en Fesseln wohlbedachter Bestimmung. Nun
irre er, plump und mon strös. eher taumelnd als dunkel
und fest einherstampfend. durchs Leben. das ihm keim:s
ist.

2.
Die Existenzjenes Nicht-Menschen. den der Rabbi Löw
des Prager Jugendgettos in mittelalterlichen Zeiten mit
kabbalistischen Mystizismen ins hiesigeJammertat gese tzt
haben sollte. auf daß er der Gemeinde ein frommer und
gehorsamer Diener und Gehilfe sei. ist nie zu beweisen
gewesen. Aus diesem Grunde zum Mythos geworden, kön·
nen wir trotz oder vielm e hr gerade wegen seiner Faszination, die er ausstrahlt. Konkretes entde cken. Mythos nährt
sich ja aus Konkretem, aus Gesellschaftlichem . und gerade
die gesellschaftlichen Bedingungen. denen die Mensc hen
als Noch-Entfremdete unterworfen sind. produzieren in
menschlichen Hirnen jene Gespinste aus Nichtwissen. Ungewißheit und Aberglauben, durch die sie kommenden
Geschle chtern die quälende Dumpfheit ihres Seins übermit te ln. Die metaphysische Faszination des Mythos ist
deshalb transzenden t zur Wirklichkeit, und nicht nur zur
Wirklichkeit seiner Entstehungszeit. vielmehr darüberhinaus zur Realität des gesellschaftlichen Stadiums. in dem
er fest im Sattel sitzt.
Die Figur des Golems, ein Mythos? Nicht ein einzelner
nur, sondern als solcher ein ganzer Komplex von Vorstellungen. Wünschen und Schrec ke n, die sich in unserer eige-
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nen -eigenen? - Wirklichkeit zumindest noch be h;tuptet
haben, j a vermehren, aber nurmehr als hoh le Popanze mit
dem lächerlichen Glanz der Talmiwelt zu prunken versuchen.
Was für die Fiktion des Golems fundamental ist. hat
mens chliches Denken seit jeher aufs Ange strengtes te besc häftigt: Leib und Seele. Körper und Geist. Sein und Bewußtsein.
Materie und Idee als Ein s se hen können, d en Schöpfungsvor·
gang vommetaphysisch-göttlich en Prozeß zum m enschlichkonkre ten vergegenständlichen lautete se it alten Zeite n der
Wunsch t raum. Beim Traum allerding s ist es nic ht geblieben.
Marx und Engels fo lgten auf Hegcl und Fcuerbach, was nicht
heißt, d aß kein Träum en mehr se i. Das Ha nde ln war revolutionärer , fegte überkommene gesellschaftliche Verh ältnisse hinweg. um neue n. gezeugt von eben jenen, d e n ihnen ge·
bü hrenden Platz zu verschaffen und zu sichern. Aber d ie
Überwindung der alten, überkommenen. rea ktionäre n Verhältnisse, in denen der Mens ch ein emied1·igtes, ein gelmech·
tetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist , wie Marx
sagt. ist für uns, di e wir in der imperialistisc hen Klassengesellsc haft des Monopo lkapitals zu I e b e n scheinen, noch
zu leisten. Hierfür haben wir das Instrumentarium des
Marxismus-Leninismus , da s uns ni cht in den S cho ß fä llt.
sondern in t äglicher Praxis erworben se in will.
Die Analyse der bürgerlich-kapitalistischen Gesellsc haft
durch den wisse nscha ftli chen S ozialismus löste di e Träum e
des utopis chen Sozi alismu s vo n einem menschenwürdigen
Dasein ab und gab Möglichkeit zu erkä mpfen, was nur geträumt worden war. und der Kampf geht weit er, weiter
Tag für Tag. Denn och träumen wir. aber konkret und mit
Ratio: von der klassenlose n Gese llschaft, in der der Mensc h
eins wird mit sich se lbst. Der Golem ist ein anderer Traum,
der seinen Schöpfer als un erbittli cher Alb zu crs ti cken
droht.
Doch warum? Die Dichotomi e von Materi e und Bewuß t sein, als Trennung von Leib und Seele zu mal in der chri stlich-abendländischen Religi ösit ät D ogma, ex istierte ja nie
im Konkreten, aber immer a ls umgeke hrte Verarbeitung
jeweiliger trister Klassenverhältnisse der .. Vorge sc hichte
der menschlichen Gesellscha ft". So e nthüllt sich d ie Fiktion vom Golem als Versu ch unter ungenüge nden Voraussetzungen den gött lichen Schöpfungsvorgang ins menschliche zu transformieren, und zwar fürs erste mi t Hilfe
göttli chen Einverständnisses, wie es sich beispielsweise
im Gebrauch der jüdischen Kabbala a usdrüc kt.
Wieso also, um erneut zu fragen, entgleitet der gehorsame
Diener der Herrscha ft se ines H errn und Mei sters?
Bezeichnend zu mindest. wi e Herr R abbi Löw den Golem
b eleb t : hi er beherrscht der Ge is t no ch una nge fochten tote
Ma terie, doch scho n ist deren F o rmung Menschenwerk. Die
me taphysischen Qualitäten werden noch vere hrt und respektiert, untertänig darüberhinaus. aber gewisse Verhältnisse lassen den Gedanken keimen, ob es allzu frevlerisc h
sei, sie zur Verbesserung di eser zweifellos recht bedrüc kend e n V erhältnisse wir ken zu lassen : zur S chaffung d es G o lems.
Hilf dir selb st. so hi 1ft d ir G ott!: d as Pat hos d es ca lv ini stischp uritanischen Bourgeo is ist di e hi stori sc h logische Fo lge. Eine
andere Losung- d er Erfo lgreiche ist Gott wohlgefä ll ig! charakterisiert ein fo rtgeschrit teneres Stadium des Au fschwungs bourgeoi ser Produktionsver hältn isse. und d e n
Apologeten ers cheint es ordin är und nicht sehr fein, erinnert ma n, daß diese Los ungen öfters als zuwe il en a ls Schlachtrufe im Getümmel n euer Absatzmärkte tönten.
Aber der Versuch, den Golem als willfähriges Obj e kt zu
gebrauc hen, sei ja gescheitert. Kein Schlac htruf. hö c hstens
Laute des S chre ckens. Fre ili ch war's für solch Propaganda
des bürgerlichen Vorwärt sdranges auch no ch nicht Zeit.
denn die Entwi c klung der kapita listischen Produktio ns· und
Verkehrsverhältnisse hat te eben ers t begonn e n. Im Überbau .
in d er weltanschau lichen Kategori e. in d er Philosophie be,
hauptct der mittelalterliche, feudal istische Idealismus sein e
Stellung noch fa st una ngefo chten. Fa st. d enn schon läuteten
die T o tengloc ken den Untergang d er feudalisti sc he n Klasse ngese llschaft ein. Die neue Klasse dräng te nach obe n. und di e
Fu~gc r und Weiser praktizi erten nicht nur ganz neue Metho den des Handels und Wande ls. sie su cht en si ch au ch d er
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läs tigen Lehr.: n und I mtllulJonen hö f ischer Herrscha ft zu
cntlccligcn. Frühbürgerl ich er Humanismus und die naturwissensc haft li chen Erk e nn ~nisse Koperni kus ', Kepl e rs und
Galilcis . beides untrennbar miteinander verflechte t zu se·
hen, waren Zeugnis und A nsporn z ug Ieich. Der Gole m.
.,Zeitgenosse" Thomas Hobbes; d es erst en De n kers des
m echanischen Ma terialismus. un d Gottfriecl Wilh e lm L eibni ~:' . d er zwa r dem o bjekti ve n Idealismus verpl'li cht e t war.
mit seinem System d er Monade ab er ei nen ß eitntg z ur Ent·
wie kJung d es philosophisc hen Materi alismu s ga b. ist a ls
Mytho s das Spiegelbild j e ner aufei nanderstoße nder Kr~iftc
Der Verlu st an Kontro ll e üb er ihn zeugt nicht nur von - tro tz
göttlic he n Zuspruchs - kaum verdrängter Angst vor dem ans
Frevlerische grenzende Werk. vie lm ehr ze ig t sich da ra n.
überh ö h t im Abstra k te n d er gese llsc haft li chen Bas is. d ie
noc h völl ig unz ulängliche Durchbildung und Vervo ll kommnung eb en j ener Ras is. der bourgeo ise n. Hi erin is t noch
sehr viel vo n d er Verwirrung und Unsic herheit übers "neue
Zeitalter" vers in nbildlicht. un d da zu no ch mindes tens
gle ichra ng ig Bedräng nis, Unt ergang der vo rhergesehenen
Gesellschaftsordnung.
Das bli eb ni cht so. Die Wisse nschaften blühten . /\lt her ·
gebrachtes wurde kri t isiert. D er lVIanufa k turbesitzer
sc hic kte se ine Agenten in d en Vorh of d er :\lach t. di e Int elligenz se iner Klasse legt e sic h feurig und au fge klä rt über
di e neuc n Verh ä ltn isse in s Ze ug. Die nüch tern e Vernunft
der Masc hinen und Bilanzen bah n te sich stetig. d ann revolutionär ihren Weg. Freiheit. G le ichheit. B ~J derl i c hk c i t
fre ilich. d er neuen Herren schö ne Ideale. Wdren letztli ch
nur im Kopfe d es Poeten noch z u haben. Es war näm li eh
keineswegs die Freih e it des r. tanufakturarbei t e rs. ke in eswegs seine Gle ic hhe it. und Brüderlic hkeit mit d em
Bourgeo is gabs zwa r no ch ei ne \\' eile. doch das gab sic h
bald. Es w ar di e Freiheit der ungehemmten Pros peri üit ,
die Gleichheit des Bo u rgeois mit seinesgleichen. auf di e
zunäc hst gro ßer Wert gelegt wurde. die Brüderlichke it im
Ka mpf gegen di e l"eud;dcn R este.
Das Mo t iv der Verm e nschlichung des S chöpfungsvorgangs wandelte sich en tsprechend. Der aufge klärte Bürger
des ausge hend e n 18. u nd b eginnenden 19. J a hrhunde rts
hielt nur m ehr we nig von i\ lagie. die :\löglich ke ite n aufstrebe nd er Wisse nsc haft en faszinierten ih n sta tt desse n
um so m e hr. i n geheimn isum witterten Laboratorie n wägen
Homun culusm acher die Ingredienzien des Lebe ns, umd
die Produkte d er Phiolen u nd Gefäße bra uchen ke inen
höh ern Geist. Die Fa ustsehe Frage na c h dem. was d ie
We lt im In nersten zusa m men hält . wird dadurc h zwa r
nicht beantwo rtet, Wesen und Verh alten des ll o munculus
a ber lasse n dem S treber nac h Wesentlichstem d ie Ho ffnung des Anfangs.
Gleichze itig fast sc hri eb die r.Jary Shelley ihren FRA NKENSTEI N ODER D ER NEUE PROW::T HE US. D er
neue Prom eth eus! Da s war treffe nd. d as spri c ht d e u tliche
Sprache !
Zw ei T endenzen vo r allem chara kt erisieren di e The m atik: die e in e weist auf wesen tlic he Inhalte romantis ch en
Denkens hin, die andere spri cht von früher Fo rtschrittseuphorie der kapitalistischen Gesellsc haft. Die romantischen De nkw-ode lle waren j a nicht ei nhe itli ch, sondern
Überbauprodukte differenzierter bürgerli cher E ntwi c klung in England, Frankreich, Ita lien und Deu tschla nd, gem e insa m aber ge istige R ea k tion au f die Französisc he
R evo lu tion und die f\ apo leoni sc he Ara. Die täg li chen Begleitums tä nde kapita list isc he r Pro clu ktio nswc ise-Ar bei tste ilung . a llge m ein e Ver krüppelu ng d er m ensc hli c he n
Persö nlichkeit und beginnende Zerstörung d er Natur wurden von den Ro mantikern vo n rec hts her kri t isiert:
in der k o n templat iven Hinw en dung zu In dividuum. Nat ur
und letztlich Metap hysi k al le in liege d ie Möglic hk e it z ur
i'i.ndcrung. Fürs stille G lüc k im Wink e l ist Vernunft nur
m eh r störend. Die Il o ffnun g. Se in und Bew uß tse in als
Ganzes be tracht e n z u kö nnen, äußert sic h fü r di eses Mal
in d er S ehn sucht nach ha rmonis chem Linklang mit der
Na tur un d im G laub en a n die kosm ische Kra ft st iller
Liebe. Die hero isc he Anstren gung me nsc hli che r Vernunft.
wie sie sich 1 789 z u bege iste rnd en Taten au fzus ch winge n

v~rsuchte, war doch, wie sich derweilen gezeigt habe, nur
scheinb ar mächtig gewesen; die lichten Vorhaben der Revolu tion wandelten sich in ja kobinischen T error, und dann?
Napoleon, ein Zeitalter europäischer Kriege, Unsicherheit
und Ungewißheit aller Orten.
Spekulation und Praxis haben zu wollen ohne Religion,
ist uerwegener Obermut, es ist freche Feindschaft gegen
die Götter, es ist der unheilige Sinn des Prometheus, der
feigherzig stahl, was er in mhiger Sicherheit hätte fordern
können. Geraub t nur hat der Mensch das Geji'ihl seiner
Unendlichkeit und Gottiihnlichkeit, und es kann ihm als
unrechtes Gut -nicht gedeihen, wenn er nicht auch seiner
Beschränktheit sich bewußt wird, der Zufälligkeit seiner
ganzen Form, des geräuschlosen Verschwindens seines
ganzen Daseins im Unermeßlichen sc hrieb Sc hleiermacher
irt seinen REDEN ÜBER DI E RELIGION.
Frankenstein, .. der neue Prometheus", verkörpert diese
romantischen Motive a ber nicht lup enrein. Zwar scheitert
er ja mit seinem Versuch, einen künstlichen Mensche n zu
schaffen, ganz nach dem Urteil Sc hleiermachers, die andere Komponente jedoch spielt nicht minder kräftig herei n:
Frankenstein ist nich t nur ausschließ lich eine Figur aufklärerischer Vernunft, als die er im Sinn der Romantik
fe hlgeht, son dern ebenso früher Archetyp des bürgerlichen
Wissenschaftlers in der beginnenden Hochblüte des englischen Kapitalismus. und als solcher experimentiert er
mit j ener kühlen Sachlichkeit und Cleverness, der sich der
Kapitalist im Umgang mit n euen Produktionsm ethoden
bedient. Vielleicht lassen sich in diesem Verhalten auch
schon Ansätze, Züge technokratischen Wissenschaftsverständn isses finden?

3.
Kaum überraschend, daß Meyrinks GOLEM gerade
1915 zum ersten Mal erschien. Wieder manifestierten sich
u mgreifende gese llschaftliche Modifikation und Änderung
in entspre chendem Ausmaß in Literatur und Kunst, wobei
das Künstliche a u ch schon zu erkennen war. Zumal der
bürgerliche Intellektuelle im Deutschland jener J ahre
empfand den Überga ng vom Konkurrenz- zum Monopolkapitalismus vorwiegend nur unbewußt; dunkel jedenfalls
schien ihm die Zukunft, und ein ungewisses Schicksal
na hte sich dräuend, entschlossen vielleicht, die herkömmlichen Muster und Strukturen gänzlich zu. verändern.
Dabei fühlte man sich aber dem Bisherigen nicht mehr
verbunden, denn sehr gut wurde erkannt, daß das patriarchalische Bürgertum des 19. J ahrhunderts abgebaut
hatte. Die wenigstens seiner H elden nur versuchten noch
zu leuchten; Götterdämmerung schimmerte. Thomas
Manns BUDDENBROOKS sind nur die offensichtlichsten Vertreter, sie stehen auch erst am Anfang. Die Artikulationen des "dunklen Zeitalters" waren vielfältig:
Dandyturn und ernstes Warnen, verzweifelte Todessehnsucht und - schon überwindend weiterführend - bissige
Kritik am wilhelminischen Bürokratenstaat: Und alles das
in verflech tenden Nuancen. Primär die mondäne und
morbide Welt der Decadence, die Salons der bürgerlichen
Snobs und aristokratischen Absteiger, machte auch hierzulande Stimmung, und das in der deutschen Art. Mit
Oscar Wilde und Marcel Proust waren England und
Frankreich zwar schon weiter, dazu repräsentierten
sich beid e nach ihrem eigenen, hö chst kultivierten.Gusto,
jedoch die "Wollust des Untergangs" spukte auch in
deutschen Dichterköpfen. Todeswonne schilderte gerade
wieder Thomas Mann in seiner 1913 erschienenen Novelle
DER TOD IN VENEDIG; im morschen Glanz der Stadt
am Lido ver klärt sich bürgerlicher Niedergang in elegische
Intensität dichterischen Scheiterns.
In solcher Atmosphäre gedieh auch übersinnliches recht
gut. Der mythische Golem wurde bei Meyrink zu einer
okkultischen Gestalt, die als schemenhaftes Wesen zu metaphysischer Erhöhung helfend Beispiel setzen will, Sinnbild
für jenen, der .,Zugang sucht zu höheren Welten", wie
Eduard Frank im Nachwort der vorliegenden Ausgabe
zur Erklärung d es Motivs meint. Auf diese mystische Weise
taucht die Mythosfunktion des Golems während einer Ära
schärfster Klassenkämpfe wied~r auf, die Kontinuität ihrer

vorwärts gerich teten Sehnsucht aber wendet sich nun ins
eher Verharrende: die Gestaltung der Thc:matik rührt nun
her von tastender Bewältigung ideo logischer Aspekte im
überhau des imperialistischen K lassenstaats Deutschland.
Freilich - mit der Bewältigung war's nicht weit her. Im Aufgreifen des Golem motivs zu dieserp Zweck läß t sich schon
erkennen, daß d er Go lem nun endgültig zum Schreckgespenst klischiert werden wird: Negativ unkontrollierter G ewalten des Imperialismus, Künder unheilvoller Katastrophen,
Hermes von erschreckender Monstrosität.
Der Film-Golem ließ dann auch nicht lange auf sich warten. über die UFA-Produktion mit Paul Wegener und Filme
ähnlicher Thematik schrieb schon 193 2 Ernst Bloch im Aufsatz BEZEICHNENDER WANDEL IN KINOFABELN:
der Golem ist bere'its der riesenhaft aufsteigend e faschis-.
tische Mörder, er ist die Te chnik mit falschl!m Bewußtsein,
dieAngst eines Amerika, ohne prosperity, uor sich selber.
{. . .) Prognose uon neuer Angst, neuer Ungeborgenheit
(kein Wunder auch bei diesem Wetter), Zeichen eines zu
Ende laufenden Zeitalters, das seine Mitternachtsglo cke
hört.
Der Golem ist also zum Exempel der fa lsch-bewußten
Fortschri ttsfeindlichkeit geworden, Auswuchs mystifizierter T echnik, Das ideologische Element des Mythos, eh sein
wesentlichstes, zeigt in ihm, was es zu leisten hat. Golem,
King Kong, Godzilla, ~omputerh errschaft; Vexierbilder
imperialistischer Klassenverhältnisse, Ausbeutungsverhältnisse, Unterdrückungsverhältnisse ; augensch einliche Parasiten der entfremdeten Massen. Und noch immer up to
date.
SCHAUT EUCH NICHT UM, DER GOLEM GEHT RUM,
hieß ein erst unlä ngs t gesendeter F ernsehfilm, der wieder
warnen wo llte vor .. bedrohliche n T endenzen in der E'ntwick'lung der Menschheit". Doch wie gehabt, die Warnung war
nich ts Neues. Die Behandlung des Motivs kennt man a us
der Science Fiction. Sie aber greift nur zu dem, was im
überhau fe ilgeboten wird. In ihm sieht es trübe aus. Es
geht, so scheint's,zu Ende: Zerstörung und Widersinnigkeit überall, das Mittel, sie zu hemmen, verrostet und
schrottreif: Vernunft - nicht mehr zu haben. Aussichten:
übel. Menschheit wohin? Spätbürgerliche ldeo}ogie der
Verzweiflung lament iert so und ähnlich. Mit Recht allerdings, denn in ihr kommt zum Vorschein, was ist und doch
nicht sein darf: Untergang der eigenen Klasse, Fäulni~ der
als ewig konzipierten Zus tände. f'äulnis aber schmeckt süßlich, Zerfall fasz iniert; jenen vor allem, der sich selbst davon
betroffen sieht. Und so präsentiert sich die Tradition des
bürgerlichen Sc hwanengesangs aufs Exemplarische, wenn
in Luchino Viscontis Verfilmung der schon erwähnten
Mann-Novelle d ie Musik von Gustav Mahler rauscht und
wogt und we ht, wehmutsvoll-pathetischer Abgesang einer
todgeweihte~ Klasse. Der Untergung des Individuums in
der Masse wurde und wird in den vielfältigen Nuancen bourgeoisen Selbstverständnisses beklagt, und wenn beispielsweise
Eugene lo nesco in seiner Rede zur Eröffnung der Salzburger
Festspiele 19 72 eb en den Vertretern der Bourgeoisie globale
Finsternis prophezeite, entlarvt er die Funktion seiner Botsc ha ft selbst.
So sollte :.ns das mene te kel nicht groß stören. Die herrsch enden Gedanken sind nicht mehr ausschließlich die Gedanken der Herrschenden. Die Theorie des Sozialismus wurde
zur materiellen Gewalt, indem die arbeitenden Massen sie
ergriffen. Der idealis tischen Geschiehtsauffassung des Kapitals , die den allgemeinen und endgültigen Untergang beschwö rt, die es nicht wahrhaben kann, daß es danach erst
anfängt , steht der wissenschaftliche S ozialismus gegenüber,
die Weltanschauung der siegreichen Arbeiterklasse.
Also kein Golem mehr in der Zukunft, kein King Kong,
kein durchgedrehter R obo ter ? Zunächst noch; das zu verneinen hieße die lebendige Dialektik der Gesch ichte nicht zu
berücksichtigen. Also wenigstens danach bewußte Kontrolle
über die vormals beherrschenden Strukturen? Gewiß, aber
nur von goldenen Sternen zu träumen und den Kampf ums
Notwendige .,links" liegen zu lassen, h ieße, das Ziel niJe zu
erreichen. Also noch einmal: Träumen mit Ratio.
Klaus Diedrich
Gustav Meyrink, OE R GOLEM , Verlag Langen-Müller , Mchn. 1972
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Man könnte es de m Heyne Verlag als Verdienst a nredlncn - und das ha be ich a nfangs au ch m al getan - daß er in
der Reihe SCIENCE FICTION CLASSICS nun au ch ältere
.nich t-amerikanisch e SF veröffentli cht.
Der Smi thschc Lcnsmen-Zyklus in dieser Reihe war
m ehr a ls ärgerlich (ein d ire kter Vo rfahr von Pcrry Rh odan),
stießen die Herausgabe Kurd Laßwitz ' A UF Z WEI PLA NETEN (Hcy nc Bd. 3299) und e.c rnhard Kellerl\lanns DER
TUNNEL (IIeync Bd. 33 11 ) zumin dest auf wohlwo llendes
In teresse, da beidc Bücher scho n länger in der BRD nicht
m ehr aufgelegt wurden und vor allem die billige Taschenbu cha usgabe a uf den ers ten Blick begrüßenswert erschien.
Do ch sch on auf den zweiten Blic k wurde die Freude
ge trübt. Bei einem flü ch tigen Vergleich von drei Kapite ln
der Laßwitz-A usgabe mit einer He ft3usgabe, die in den
50er Jahren im A lfo ns Semrau Verlag erschie n (in der
Reihe A BE NTEUER IM WELTR AUM) fi ele n m ir T extkür zungenvon ca. 20- 3 0 % in der Heync-Ausgabe a uf.
Darau fh in besorgte ich m ir e ine alter Kellermann Ausgabe und verglich sie; unter Assiste nz m einer traute n
Angetrau ten , Ze ile für Zeile, Seite für Sei te mit dem
Ilcyne -l' rodukt, das ja ebenfalls DER T UNNE L heißt.
Die Vergle ichsausgabe ersch ien 192 1 (Erstau flage 191 3)
im S. Fischer Verlag Berlin, damals bereits mit einer Auflage von über 200.000.
Um ein Ergebnis gleich vo rwegzunehmen : Bei Heyne
wurde me hr als ein Viertel des Kellerm ann-Texte s gestrichen, er fe hlt einfach , wegle ktorier t. Da bei wurde
die Messung der Kürz ungen mit für Heyne eher günstigen Maßstäbe n durchgeführt: Die Gesamtzeilenzahl der
Originalau sga be wurde eher zu hoch angesetzt, die Zahl
der gekürz ten Zeilen eher z u ni edrig. DER TUN NEL
b esteht a us sech s Tei len und einem kurzen Schlußkapitel, gestriche n wurde bei Heyne:

"Ho/z.v;c:'-lte~

~~ •y.,
Vom e rsten Teil:
Vom zweiten Teil :
66 %
Vom dritte n Teil:
53%
Vo m vierten Teil:
8%
Vom fünften T eil:
6%
Vom sechsten T eil:
l %
Vom Schlußteil :
2%
Vom gesamten Text:
25,3 %
Es ist eine Unverschä mtheit sondergleich en , solche verstümmel ten Ro m ane dem L eser in d er SF-Classics-R eihe
an zubieten . Daß bei Hey ne (wie auch be i Go ldmann ) bei
Übersetzungen geradezu bru tal ge kürz t wird , ist bekannt.
Aus den l 00 Kapiteln von John Brunncrs T HE J AGGED
ORB IT wurden bei G oldmann in MORGE N GE HT DIE
WELT AUS DE N ANGE LN ganze 32 Kapi tel. Brunner
bezeich nete die Übersetzung alsein e Travestie (vgl. SFT
11 4 / 11 5). Als Heyne J efrem ows DAS Mi'i.DC HEN A l 'S
DEM A LL verleg te, fi dcn "vor a ll em erkenntnistheore ti sche Passagen de r St rekhere i zu111 Op fer " (I-fo rst Pu ka ll us
in S FT 1 ~ 0 / 121 ).
In der Classics-Rei hcgibt nun gerade die Bezeichn ung
Science Fiction Classics den Anschein des lr i.1torischcn
In teresses d es Verlags. Bei vielen Käu fe rn dieser Reihe ist
dies es Interesse jedenfalls zu unterste llen. We nn aber in
einem so lche n Maße gekürzt w ird wie beim TUNN E L,
so h ande lt es sich um e inen glatten Be trug. Was nützen
dem Interessie rten d ie sch önsten Neuauflage n klassischer
SF, wenn er mir e inen vers tümmelte n Ro man erh ält, der
ni cht einmal 3/4 des Origina ls en th ält. Auf d ie Wo rtveränderungen, die wohl " Mo dernisieru ngen " sein sollen ,
will ich nur hinwe ise n, sie sind in eine r Classu s -R eihe
völlig fe hl am Pl atze . Wenn es bei Kellerm ann bei spi elsweise 19 13 "Weiber ' ' he ißt. d ann ist es völlig unberechtig t, 19 72 an den meisten Stellen .. Frauen·· e inz usett.en:

er,l(fc/u ~ch t .-ophren l'>l e;,. "enn d,t> nirh t ei nmal .111
a lle n ' teilen gc chi eh t.
Di e Rationali, ierung der Tasche nhuchprodu k tion ,
die serie lle ll erste ll ung von gleichfö rm igen Reihen (die
ihre Entsprechung im Ko nzen tra t ion sprozdl des Verlagswesens fi nde n , vgl. Klau s Zierm ann , ROMA;\IE VO M
FLI E ß,\;\ID , Di etz Verlag. Berl in 19 69) erfo rdern die
\ 'ersttimme lung 1·on L itera tur, d ie nicht die gewünscht e
/.ahlvo n A nschläge n pro Band erre ichen. Stre ichunge n
~ ind a lso be i Ro man e n , d ie ni cht fiir e in bes timmt es Fo rma t gesch riebe n sin d , e ine ö konomi sche 'o twe ndig ke it ,
den n nu r d ie ra tionelle Se rien fe rtigung sic·hert den Verlage n g leichble ibe nde, hzw . steige nd e Pro fite .
Daß Kürz unge n zugleich ideo log-ischen Cha rakter haben .
zeigt das erwähnte Be isp iel ein es russ isch en Romans. d er
be i Heyne verstümmel t wurde, d as zeigt aber a u ch !) ER
TUNN EL: ge kürz t wurden vor alle m no n-a c tion-Pa ssagen.
Da her d ie überp ro p o rtio nal gro ßen Kürzungen in den
T ei le n I bis 3. Ab T ei l 4 w ird 's spanne nd, d a ko m me n
nämli ch Ta usende von Arbeitern Lllll, werde n Leute ges te inigt, zittert Wall S tree t etc. Ges tri che n w urden auch Passagen, die der Cha rak terisierung vo n timmu nge n , Perso nen .
Ort en di enen. Passage n ;tlso. die woh lt uend von de n
Schwarz-Weiß -Klischees de r Tri vialli rera t ur abs techen , di e
di ffcrem :ierend und erk läre nd wirken, se ien es d ie Beseh n:ibunge n der G ef'lihle eines Menschen bei Ko n zenm usi k. sei
es di e all egorische Schilde rung einer G roßsti1 d t, sei es d ie
nähere Beschre ibung von T echnischem und Wissensch a ft li chem. Bei Hey ne wird 's gekürzt. So fehlen z. B. in T eil 3
kom ple t t die ers ten d rei Kapi tel ( ~) des Originals, die d ie
ersten Arbeiten a n d em unte ri rdischen T u nnel schi lde rn.
Vor a lle m fehlt vö llig d ie Biograp hie des He lele n von DER
T U.'IJ NEL , Mac A llan . d ie in d er Originala usga be im merhin
mehr als 19 Sei te n u mfaß t und die :
1. Person Mac Allans durch ihre n Werdegang d ifferenzie rend chara kterisiert ,
2. sei ne n A ufs t ieg a us der Arbei ter klasse schildert ,
3. a ußerordentlich eindring li ch Kritik an d en Verh ältnissen im Kap ita lism us w ~ihre nd und nach der Industrialisierung üb t.
Ge nau solche A bsich ten passen offensicht lich ins Ko nzept
einer Trivialrei lt c vom Schlag der l ll:y ncschen. Vieles was
den Chara kter a uftre te nder Pe rso ne n di fferenzierter ersche inen läß t, feh lt in d er ll eyne-A usg the, so z. R. auch die vierseitige Ll iographie eines weiteren Haupta k teurs, d es j üdischen
Fin anzmagnate n S . Woolf, der ebenfa ll s als sozialer Aufsteiger vo n Ke llerm ann beschri eben w ird. Ge kürzt und vers tümmelt w urde n be i Heyne a uch vie le sozialkrit ische Passagen,
sei en es d ie au sführl iche n Schilderungen des lu xuriöse n
Reichtums de r New Yo rker High Socie ty (S eit e I 0 . 12 der
Origina la usgabe), se i es d ie Ande utung d es un würdige n
Men sch enh andels mit Arbeitslosen auf dem kapi talistisch en
Arbeitsmarkt (S. 72), sei es die Res chrei bung d er m ö rderi schen Arbeitsh e t ze (S . 159 f ). Alles Th e me n, die au ch im
Kapita lismus heute no ch äußers t a k t ue ll sin d. Der Lese r
könnte_ j a was m e rke n, a lso streiche n wir 's lieber.
Ke llermann h at 19 1~ ein im wese ntlichen g utes und
kritisches Buch geschrieben , Heyne ha t 1972 75 % se in es
T e xtes dazu verwe nde t , ei nen seich te n T rivial- und Ac tionro m an zu verö ffe ntlichen .
Bem d W. Holz rich ter
Bernhard Kellermann : DER TUNNE L, Heyne Verlag, München
1972, HSF 331 1, 208 Seiten , DM 3,80

II. Coo per

Endlich ei nmal ein S F -Ro m a n,
de r Sex se lbs t zum Th em a ha t,
/ .O lle/Oll / 969
sagt ma n sich , wenn man den
\"cw l:.' 11glish Librnry 2 76 7
Deckel-T ex t d ieses Buches
128 Sl'iten
li es t. Endli ch einm al werden
ni cht nur geänderte technisc he
o der g-esellschaft li che Verh ältnisse geschildert , sond ern es
wi rd e in gesellscha ft li ches Zuk unftsbild entworfen , in dem
:tuch die se xue ll en Beziehungen zwisch en de n Menschen ge:inder t sind, d .h . m o derni siert, von vik toria nisch-puritanische r
.\ ·lo ra lität befre it und insbeso ndere den wissenschaft lichen
Er ke n ntnissen angepaßt sind.
So wird z .ß. in dieser Gesellschaft dem J o hannis-T rie b
ins t it utio ne ll Rec hnung ge tragen . Alle Männ c r übe r !jQ errei che n srxwd lice11se period, in d er sie a lle ihre erdenkli chen \V iim che befri ed ige n kö nne n. Dabei werden sie sogar
noch staatlich un ters tütz t: Min is terien erdenken, erproben
und pro pagien·n imm er neue Spiele, Ste llungen und sonstige Varia tio nen .
J ed och ko mmen nur we nige M;i nner in den Genuß diese r sexuallicense perio d . Die überwältige nde Me l:rhei t stirb t
vorher a n He rz-In fark t. Di es ist eine Folge der allgem einen
Bewegungs-Fau lhe it , a n de r die ga nze Cooper-Gese llscha ft
leide t. Sie ist der Meinung , daß jede Beweg ung dem m Pnsl'hliche n Kö rper schade und a lso tunli ehst weitgehend zu
vermeiden se i. So bring t schon ein Ga ng von w enigen 100
Mete rn m ittelalterliche Mä nner an den Ra nd ihrer Kräf te
( I). Dafür bes teht ein perfe k tes .und p p t i~a l es System
öffentli cher Verkehrsmitte l, das Co<?per sich p a tentieren lassen sollte. Schade , daß er sich ni cht nähe r d arüber
ausläß t !
Scho n d iese vö llig unrealistische un d a uf keinen gegenwärtige n T endenze n ber uhe nde öffen tli ch e Propagierung
von Bewegungs- Fa ulheit deutet an , daß Coop ers SexualParad ies erh ebli che Fuß-Angeln (und daß der Leser w ied er
einm a l here ingelegt wurde vo n e in em Dec kel-Test. Seine
sexua lli cense period ist unverständl ich eng ge ko ppe lt an
De kadenz. Er ko nstr uiert ei ne un realist ische BewegungsFaulheit , um sexue lle F reiheit mit De kade nz in Zusammenha ng zu b rin gen . Am geistige n Horizont des Lesers
sch w ebt som it das un tergehende römische Reich a uf, d as
aus puris tisch -rass isti sch er Sicht ja auch an libe rtinisti scher De kaden z zugrun de gegangen sein so ll. So o ffe nhart
sich a uch in diese m S F-Rom an wieder ein über komm enes,
konservat ives Kreislauf-Geschichtsbild, das der Auto r w arnend beschwö rt , um uns z u sagen, daß d ie Zukunft kaum
besser werden kann als di e Gegen wart- au ch ni ch t in
sex ueller Hi nsich t.
Und ei ner zwe iten psycho logische n Er ke nn tnis trägt die
Cooper-Gesellschaft (anschein end) R-e chnung : n ämlich der,
daß vom rein b iologischen Gesichtsp unkt her derjunge Mann
und die mitte lalterl iche, d ie e twas ältere Frau sex ue ll am
b es ten zusa m m en passen. A lso werden au ch Zu samm enkünfte
dieser Art staatlich o rgani siert und gefö rd ert , d enn der ers te
Verfassungs-A rtikel der Cooper-Gese llschaft laute t :
Every co uLen of the United States of Ameroca, regard less of age
status o r other d ist tnguish onql'haraeterostics, has a natural rogh t 10
a full sex life maxtmi sed according to his or her propensity and the
state of the art.
Da n un in di eser Gesellsch aft die re ife ren und m ittela lterliche n Fraue n aus de m oben-ge na nnten Grund der BewegungsFa ulh eit in der Überzahl sind, muß ihr Recht a uf sexue lle LustMa xim ierung gese t zlich erzwunge n werden : alle jungen Männer
werden nach ih re r intellek tuellen Aushi ldung z u einem SexuafMilitär eingezo gen; in intensiven Kurs,e n werden sie auf allen
Gebie ten des Sex ua llebens gründlich a usgebildet und dann von
Computern bestimmten Frauen zuge teilt , d it: nach Trieb st ärke
und Attra k t ivitä t zu ihnen passe n . Diesen Frauen müssen sie
während d e r Zeit ihres Sexual-Dienstes tre u sein. Fre md-Gehen
ist auch hi er noch Ehebruch und w ird bestra ft. Die Frauen , d ie
einen j unge n Ma nn beantragt und zugew iesen b ekommen haben , sorge n für ihn in gew o hnter kon servativer Manier in Bett
und Küche. Es ha t sich alsotro t zallem ni chts geändert. Zu
d iesem Ro m an paßt t reffend der Tex t einer gegen die CDU
gerichteten Karikatur: " Fo rtschri t t ja, a be r es dar f si ch nichts
ändern! " Wie heute werden a uch mo rge n sexuelle Vo rurteile
.\J, XJII / l X
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zum Dogma erhoben: Ein junger Mann, der für junge Midclu:u
ein stärkeres Sexual-Interesse verspürt als für eine reife Frau,
ist "krank" und wird "geheilt".
Es bleibt dem Leser also nichts als Enttäuschung: auch ·
Cooper ist es im Grunde nicht gelungen, sich einen Fortschritt
auf dem Gebiet der Sexual-Ethik vorzustellen. Dabei wäre es,
so wie er den Roman aufgezogen hat, für ihn ein Leichtes gewesen, eine freiere Sexual-Zukunft zu schildern: Er hätte aus
seinem System bloß den Zang weglassen brauchen. Wozu die
afiersmäßige Begrenzung der sexuallicense period? Wozu die
militärhafte Einberufung und Abkommandierung der SexPflichtigen? Warum kein auf t'reiwilligkeit beruhendes System? Wozu dit: Treue-Pflicht, die in diesem Zusammenhang
keinen tieferen Sinn hat, da sie erzwungen wird und der Liebe
entbehrt. Es hätte doch völlig genügt, das Sexual-Strafrecht
von aller Bett-Schnüffelei zu befreien und nach dem Prinzip
·sozialer Schädlichkeit auszurichten. Wozu die Koppelung
von Sex mit den kapitalistischen Wirtschafts-Prinzipien von
Maximierung und Optimierung? Wozu die Depravierung der
Liebe zu einer "Krankheit", die geheilt werden muß? Zu diesen Überlegungen hätte sicher au ch Coopers Fantasit: ausgereicht. Aber sein Ziel ist halt doch das alte anti-utopische: Er
will warnen; er will uns· zeigen, daß die Zukunft eher schlimmer werden kann, zumal unter Einsatz der Technik; er will
sagen, daß die Technik den Menschen verdirbt, verweichlicht,
von der Natur entfremdet. Fortschritt ist also doch Rückschritt: Coopers SEXMAX verkündet die alte anti-utopische
Botschaft. Auch in ihm ist der Forts chritts-Pessimismusstär
ker als eine positive Welt-Vorstellung. Auch SEXMAXisteine
indirekte Rechtfertigung des Bestehenden.
Neben dein Zwang zum Glück im Sinne sexuelJer Perfektion, der SEXMAX-Verwandtschaft mit Huxleys ''h RAVE
NEW WORLD bekundet, weist Coopers Roman noch einige
andere Motive auf, die auch in den übrigen Anti-Utopien
anzutreffen sind. So ist der eine Protagonist, der 19-jährige
Sex-RekrutJames, ein Außenseiter. Er ist das dritte Kind
. in einer Gesellschaft, die zwei Kinder pro Familie z ur Norm
erklärt hat, deren Überschreitung mit einer Geld-Straft- geahndet wird. (Hier liegt ein Zug von Realismus in Coopers
Gemisch von Realismus und Unrealismus). Außerdem leidet
James an Rheuma, einer atavistischen Krankheit, die den
Ärzten dieser Gesellschaft, die neben der G ewalttat a lle
Krankheiten bis auf Herz-Infarkt und Schnupfen ausgemerzt hat, große Schwierigkeiten bereitet. Auch J ames'
Partnerin, die 40-jährige Emma, ist ein Außensl'itn. Sie hegt
und pflegt einen kleinen Garten und beschäftigt sich viel
mit historis chen Romanen (die in dieser weniger strengen
Anti-Utopie im Gegensatz zu den meisten anderen no ch
nicht verboten sind) . Emmas Hobby ist recht gewaltsam
~onstruiert , denn Cooper braucht es, um sie Liebe und
Opferbereitschaft der Vergangenheit (also in unserer Zeit!!!)
kennenlernen zu lassen. Diese (unsere) Opfer-Bereitschaft
gibt ihr das Beispiel für einen Verzicht auf J ames, der sich
während seiner Sex-Dienstzeit verbotenerweise in ein junges Mädchen verliebt hat. Dieses Mädchen , J osie , ist ebenso wie James ein "throwback" : sie leidet wie er an einer
unbekannten, weil ansonsten ausgestorbenen Kra nkheit :
an Klaustrophobie. Emma ermöglicht den beiden o hne
Anzeige wegen Treue-Bruchs private Zusamm enkünfte in
ihrer kleinen Wohnung , da sonst nirgends Gelq~enheit zu
Intimität und Alleinsein besteht in Coopers Welt - au ch
ein Charakteristikum von Anti -Utopie. Do ch Emmas
Opferbereitschaft ist zu schön um lange wahr zu sein.
Nach einiger Zeit sieht sie deri Sinn ihrer wenig plausiblen und unrea listis chen Selbstlosigkeit nicht mehr ein und
locktjosie in eine Klaustrophobi e-Falle, an der sie stirbt.
Emma hat ihren j ~1mes wieder. Das System siegt.
E chte Liebe und Menschlichkeit in unserem heutigen
humanistisch-abendländischen Sinne ist nach Aussage
Coopers in seiner Zukunft nicht mehr m öglich. Die ge schilderten Personen, .die heutig-menschli che Züge tragt:n,
sind alle mit der Natur und Vergangenheit assoziiert: ein
Motiv aller Anti-Ut o pien. J.ames und J osie, deren enge
Verbundenheit sch o n d urch Alliteratio n b ekundet ist,
leiden an vergangenen Krankheiten; Emma liest gern
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historische Romane und pflegt Blumen. J osie ist so alt modisch, daß sie sich J ames verweigert; aber er liebt sie
auch ohne "es"!
In diesem Zusammenhang stellt J osies Leiden an Klaustrophobie ein gutes Symbol dar: der heutige, natürliche
Mensch kommt nach Aussage Coopers in der bedrückenden Enge einer zukünftigen. technisierten Welt um. Oberhaupt kann die di chterische Verarbeitung dieses Romans
den Verdruß über den Inhalt wenig mildern.
Der Haupteindruck bleibt jedoch, wie gesagt, die Enttäuschung: also do ch keine neue Sexual-Ethik in einer
neuen Gesellschaft. Au ch Coopers Fantasie hat den
Sprung in eine bessere Zukunft nicht geschafft, nicht
schaffen wollen. Auch er konserviert den gesellschaftlichen status quo. Seine Utopie gleißt an der Oberfläche
verführerisch, ist aber voller Hinterhälte ; was der Leser
-- jedoch schon von BRAVE NEW WORLD her kennt.
Ein süß verpackter Albtraum -kein Wunschtraum.
Wilf ried Rumpf

Die srltsam en geis tigen I nfahrten des Edgar Rice
Burroughs · .fohn Cm·t.er vo m Mars als Symp tom
Liebes Mädel, l. ie ber Junge!
Bei einer R eise k omm t es nich t darauf an, das Lund zu
durchrasen. Dabei sieh t m an zu wenig. Es ist bess er, im me r w ied er haltzu machen und da und dort zu verweilen.
Frsl wenn man länger an einem Ort, in einem kleinen
(;eb iel bleib t und es nach allen Richtungen hin du rchwandert, wächst d ie richtige Reisefreude, wächst d ie
Frfah rung.
Un d nun halte t die Augen und Ohren offen, ihr Mädel
und J ungen!
Gu t e R eise und viel Gewinn!
Der J ohn Carter des E.R. Burro ughs entlarvt sich als
typischer Trivialheld: "ein großer, dunkler, athle tischer
Mann mit angenehmen G esichtszügen "; "seine Augen waren
sta hlgra u, voll Feuer und Unternehmungslust. " Wenn er
dann auch no ch als "Gentlem an der b es ten Südstaatle rkreise " , der " selbstverst ändlich " ( !} " auch ein a usgezeichneter Reite r und J äger war " , dargebu ten wird, dürfte dem
Kenn er des Metiers die G enerallini e dieser Ro manrt:ihe
schon klar sein: ein Burroughs ersten G rades. Ilicr einma l
nicht auf der Erde (Tarzan) o der auf der Venus (Carson ),
sondern was lieg t a u ch näher, auf d e m Mars . DIE PRI NZ ESS IN VOM MARS: Durch seltsame abstruse Kräfte - eine
Art Tekportation- gclangtjohn Carter, gerade auf der
Fluch t vor " ro ten Schurken " (Indianer, keine Kommu nisten! ? ), 1866 war's, auf de n Plane ten , d er für ihn als
südstaatlichen Bürgerkriegssolda ten scho n ,.immer ein e gewisse Bedeutung und eine unwiderstehli che An ziehungs ..
kra ft geh abt" hatte, denn schlie ßli ch ist Mars für Cart er
der (Kriegs- )"Gott meiner Anrufung und Verehrung " ,
Mars entpuppt sich bald -wie könnte es bei Burrough s
auch anders seüi.- a ls ein .,sterbender Planet ", auf de m
sich etliche Wesen- o b sie n un menschenähnlich ausseh en
oder aber vier Arm e h ab en , ist vollko mmen belanglos " in einem tödlichen E xistenzkampf" befinden.
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Der li ebe J ohn reist und kämpft sich munter und
tapfer durch zah lreich e 1\henteuer: man fühlt sich zeitweise in Burroughs Venusbände versetzt, nur daß statt den
bösen "Thnriste n" eben die nicht m inder biisen "Zodanganer" über das geduldige Buchpapier stampfen. Die puritani sche Li ebe feh lt - unter Wegfa ll a lle r perversen und
sonstigen sexuellen T ät.igkci tcn, verste ht sich! - nicht:
Während es auf der Venus die Lieb e zu ein er Prinzessin
Dua re ist, find et man auf dem Ma rs eine schiine Dcja h,
die - o welch ein Wunder- rein zufällig auch Prinzessin
ist. Na chall d en viele n Wundern und den seltsamen Erlebnissen ist der leidgeprüfte Leser dann fro h, we nn J ohn
Carter durch jene erwähnten abstrusen Kr;ifte zurück zur
Erde findet, na chd em er di e Bewohner des Planete n Mars
vor der völligen Verni ch tung bewahrt hat. Aber zu früh
gefre ut! Dies war ers t das "Ende des ersten Bandes"! So
sollen ta tsächli ch no ch übcr zehn weitere Machwerke fol gen.
Unsere R eise h1 die Vergangenheil hat WIS d urch weite
Streckeil der CeschichiP gefiiltrl. Wc1jt darum bitte auch
dieses Ru ch nicht weg, verkauft odn Vf'rschenkt es nicht
gleich wieder am J·:nt!l· des Schuljahres! Ihr ilönnl es
auch in dPn lwmmenden Jahren bei unseren weiteren
Reisen imm er wieder :: ur J.:rinnen111g und Wiederhutung
benutzen. Es folge11 ihm ja no ch einige weitere Bände,
die einenguten P/al:: in eurer Biicherei neben euren ande·
ren Biichem haben wollen!
l tzo ist der zweite Band erschienen: DIE GÖTTIN DES
MARS . Schon nach flüchtiger Durchsicht bietet sich das
erwartete Bild: Band 2 ist auf 196 überflüssigen Seiten
eine Fortse tzung d es woh ldurchdachten Blöds inns. Ergo:
Wer den ersten Band kennt, kennt alle Bände! Einige
entspre chende "Neuheiten" biete t des Krampfes zweiter
Band d e nn och: John Carter, Prinz von Helium , trifft
zufällig - " I ch wagte meinen Ohren nich t zu trauen"·
seinen Sohn, welcher a nscheinend irgendwo in Band I,
wo er sch on fünf Jahre in einerri ,.schneeweißen Ei''
herumlag - Oh, was es nicht alles für seltsame Dinge in
d e n h ö heren Krei sen der Gesellscha ft gibt, sagte die Hausfr au und legte die BI LU-Zeit ung zur Seite -, mit tels Geschlechtsverkehrs, was Burroughs gla tt verschweigt, gezeugt wurdc. Aulkrdem begibt sich Carter am Ende des
Buches nicht zurüc k zur Erde, sondern bleib t auf dem
roten Planeten , wahrscheinlich , um den abges chlaffte n
Leser nicht zu sehr zu vergraulen.
Die Bilanz dieses Teils der Schundliteratur: Verherrlichung d er Prinzipien des Rassismus, des Führerglaubens,
der autoritären Erziehung, der Unterdrückung der Frau.
der Brutalität usw. usw.
Burroughs flieht in seinen Irrwerken aus der Realiüit
des zusammenbrechenden K apitalismus in die Leerräume
des afrikanischen Urwalds (Tarzan}, auf die Venus (Carsou )
und au f den Mars (Cartcr) und erri chtet dort die al ten Ge·
sellschaftssysteme und fii hrt sie z u voller Blüte. Hier auf
der Erde sind die Tage derartiger mens chcnfeindlich er
Systeme gezählt!
Zu der J ohn -Carter-1\usgabe des Williams Verlages wäre
no ch zu bemerken, daß sie zahlreiche schwarz-wciß-lllus trationen aufweist, der Zeichner aber nicht angegeben w ird.
Und nun im Schul- und Arbeil.1jahr fruhe Fahrt wr
nächsten R eise!
Kurt S. Denkena

Edgar Rice Burroughs : JOHN CARTER VOM MARS
Bd. 1: DIE PR INZESSIN VOM MARS
184 Seiten
Bd. 2: DIE GÖTTIN VOM MARS
196 Seiten
Wi lliams Verlag (Aisdorf, 1972) je 3,95 DM
Die kursiv gedruckten Abschnitte sind entnommen:
DIE REISE IN DIE V ERGANGE N HEIT (Ein geschichtliches
Arbeitsbuch), Ebe l ing/Birkenfeld
Bd. 1: VON FERNE N ZEITEN GeorgWestermann Verlag
(B raunschweig, 1970)

F. !.einer & }. Gutsch

Endlich scheint man auch
im Schulbereich entdeck t
n~·xTBANLJ
zu habe n, daß es Scien ce
aus der R eihe "texte und
fi ctio n gibt: und sie in Form
materia/ien zum litera turvon fasch istoiden Heft- und
lllt/erricht"
Fern seh serien a Ia PERRY
Verlag Mo ritz Diesterweg,
RHODAN und UFO konsu158 Seiten, Dill 5,80
mierende Schüler. So bringt
Franilfurt 1971
j etzt der Moritz Diesterweg
SCI ENCEFICTION .
Verlag zwei überaus interesMATERIA 1.11-:NBAi\'D
sant e Schulbücher zum The88 S eite11, DM 4,80
m a S F heraus.
Fra11kfur/ 1972
Der T extband en t hält
T exte amerikanis cher , eng·
lischer und deuts cher Autoren samt Quellennachweis .
Der Inhalt ist in 6 Teile gegliedert : Teil! behand elt
"Anfänge einer Litera turgatt ung". Dargcboten werden
dreiAussch nitte aus literaturhis torisch interessanten
Roman en. Die Hera usgeber b eginnen t rad itio nell mit
J . Vernes VON DER ERDE ZUM MO ND (Start des
l\1ondgeschosses), fahren fort m it H.G . Wells DIE ZEITMASCHI !\E undj.W. Cam pbeils DAS DING AUS EI NER
A 1 DEREN WELT, wobei se lbs t in der SF unerfahrenen
Le se rn da s geringe Niveau Campbeils - bug eyed mo nster ·
auffallen sollte.
Der zweite Teil- "Rewältigungsversuchc"- zeigt Problematik, die heut e bereits besteh t oder in abse hbarer
Zukunft zu erwarten ist und enthält vier short sto ri es von
Form al: T.L. Thomas: DER TEST, G.R. Dickson: COMPUTERSTRETEN SICH, H. Slesa r: D IE WUNDERDRO·
GE und.J. Wyndham: DIE KOBALTBL UME.
,,Menschenmaschinen und Masch inenm ensche n" a ls
dri tter Teil beinhaltet die breitc T hematik vom umgewandelten Mens chen bis zum Roboter. A.L. H uxley ist vertreten m it ei nem Resuch der .,Norrnzcntralc" aus SC HÖNE
N EUE WELT, H .W. Fr,mkes DAS GEBÄUDE aus se inem
Band DER GRÜNE KOMET, 13.W. Aldiss: DER UNGEBORENE und C.D. Simaks: ANPASSUNG aus seinen
CITY -Geschichten mit senti me nta lem Beigeschma ck.
Als abschreckendes Beispiel darf natürlich H.G . Ewers
alias H . Gehrm ann nicht fehlen mit dem Bei trag
KAMPFROBOTE R aus dem PR-Lexikon. Das Kapitel
schließt mit zwei Roboter-Stories - quasi als Gegenüberste llung- , wobei R. Zelazny DER UN BESIEGTE den
,,Altmeister" (Ge bt dem Mann endlich seine Pension,
damit er aufhört zu schre iben!} I. Asimov (E IN HERZ
AUS METALL} klar na ch Längen schl ägt.
Das 4. Kapitel. "Phantastische Reise n "- erweis t sich
als das beste. Zwei the m a tische Vergleiche werden hervorragend dargeboten: M.L. Kas chnitz ZU 11/\ USE und
R.A . Heinleins OIE GRü NE N HüGEL DER ERDE.
Deutlich wird der Unterschied zwischen der realistischen Einschätzung des Begriffes " Heima t" bei Kas ch nitz und dem pathetischen ,,ll eima t-H eroismus" Hein leins. Ebenso klar wird der Sachverhalt bei d er Gegenübers tellung des absurd militaristischen G eschreibsels
SCIE VCI~·

F!CTION-
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K.H. Sch eers :(RAUMSCHLACHT UM T E RRA, PR- Band
350) und des eben gegen derartige Trivialliteratur gerichteten ATRONAUTENLATEIN. GESC HICHTEN VON
SEHR WEIT WEG von H.v. Cramer (aus DI CHTER ERZAHLEN KINDERN).
Au ch die beiden letzten Kapi tel h alten s ich für einen
ersten Schultextband auf beachtliche m Niveau:
" Spekula tive Denkmodelle" präsentiert R. Silverberg
ABSOLUT UNBEUGSAM (Zeitreise). L. Nivens SELBSTMORD EN GROS (Parallelwe lten), S t. G. Weinbaums
DER PYRAMIDENMAURER (A uszug aus MARS ODYS·
SEE) und, etwas schwa ch, A.E.v. Vogts D IE ANAB IS
(Auszug a u s WELTRA UMEXPE DITION DER S PACE
BEAGLE ).
In "Ultima Ratio" finden wirR. Sh ec klcys DER
BEANTWORTER, A.C . Clarkes DER STE R N und
R. Bradburys D IE LETZTE NACHT DF.R WELT (aus
DER ILLUSTR IERTE MANN).
In diese n 25 ( !) Textangeboten a ller Sch attierungen
wird ein brauchbar er Überb li ck d er S f ge liefert, o bwohl
einige w ichtige Autoren vermißt werden, insbesondere
Sf-Li tera ten aus. den Ostblockländern w ie z .B. die Stru gatzkis, Le rn und Dncprow.
Der Mat e rialband bietet ebenfalls ein äußerst p osi ti ves Bild :
Er enthält u.a. : einen Abriß der Geschichte der SF. einen Über·
blick über ihre Erscheinungsformen (Buch, Film, Fernsehen, Bühne),
eine Auswahl von Texten aus der Sekundärliteratur zur Bewertung
der SF, kurze Erläuterungen zu den im Text band abgedruckten
Geschichten. (Buchrückseite)
Außerdem findet m a n no ch ein e Bibliographie (zu Texten und Sekundärliteratur). Trotz des geringen Umfangs
ein ansprechender Geschiehtsahriß und eiri äußerst kri tisc h er Überblick über "Ersch ein ungsformen und Markt gesch ehe n " , bei dem auch Moewig-Produkt PE RRY
RHODAN und Kohorten gebührende Beach tung finden:
Der so sehr gepriesene Friedens· und Toleranzgedanke entpuppt
sich bei näherem Zusehen als fadensche iniger Deckmantel für
nackte Reaktion, Verherrlichung des Führergeda nkens, rassi·
sehen Dünke l, militaristische Tendenzen und imperialistisch·
kolonialistische Anmaßung. (S . 29)
Bleibt nur zu ho ffen, daß diese zwei Bände so schnell
wie möglich Zugan g zu bundesdeutschen Schulen rinden,
was aber jedem Kenner dieses Metiers unwahrsch einlich
ersch einen wird. So wird auch dieser Versu ch einer kritisch en A u se inandersc tzung mi t einer "ncuen" Lit era t urdisziplin den S chülern versagt bleiben: Sie dürfen weiterhin
unges tört und unaufgeklärt PERRY RHODA N und UfO
huldigen.
K urt S. Denk e11a
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Im l .evin

:\ach sei nem Bomben·
crfo lg m i t ROSEMAR Y'S
{The pe1ject n ay)
ß i\ BY , vor allem begrünDeutsch von Hans Fahrbach
det durch d ie gle ichnamige Polanski-Verfi lmung,
320 Seiten, llojfnr.ann und
Campe, H amb urg 19 i2
bewegt sich lra Levin
d iesmal in Sf -Gefilden.
Das vor ab: Er h ätte es besser ge lassen. Dl E SA!\ FTEN
UNGE HEUER is t ni chts weiter als ein Abk latsch des
2 8 J a hre äl teren llux ley- Romans BRAVE NE W WOR LD.
Der ein zig wc se ntli .. he Untersch ied zwischen dem Hu x lcyR oman und D IE SAN FTE N UNGE H EUER besteht in
der Wendung z um ,.positiv-hoffnungsvo llen" hin, di e
Levin am End e seines Romans vollzieht. An so n s ten gleichen sich I land Jung und beschrie b ene ü herllußgese llschaft
so se hr , d a ß der R cz.en sent versucht ist, von ein e m Plagiat
zu sprech e n. Allerdings is t Levin's,F ass ung" weitaus oberfl ächlich er und weniger dicht als das O r igina l.
Hu xley besch reibt die schöne, neue Welt (ic h lege d e m
Vergleich die d e utsch e Fassung SC IIÖNE NEUE WELT ,
F isc her Bücherei, Frankfurt 1970, z ugrunde) a ls ei ne
Gescllschrtft des Wo hls tandsterrors, in d er die Mensch en
in Rruta pparaten aufgezogen und für ih r späteres ,,Le be n"
vorprogram miert werden. Mit genetischen und psycholo gischen 1\llanipula tioncn werd en s ie bereits im Säuglingsstadium in Bezug auf In tell igenz, Grö ße , Ausse he n und
Fähigkeiten fli r eine d er fünf b este henden Kas ten konditi oniert und erleben als J ugend li ch c und Erwa c hsene in
j edem Fa lle subje ktives ,,G lück'', sind n iemals upz u fricd e n , vor a llem, da ihnen sä mtliches alterna ti ves Gedankengut vore nthalten w ird. Ihre Konditionierung erlaubt
ihne n darüber hinaus keinerlei Krcativitii t , unter b indet
also d ie Entwic klung alterna tiven Oenkcns.
In DI E SAN FTE N UN GE HE UE R werden d ie Mens che n
dur ch regelmäßige Injektio nen von Psycho-Pharmaka und
durch zus~itz li c h c persönli che ,. Berate r" psychisch manipuli ert, um nicht zu sagen ter rorisiert, und sie sind eben falls
ewig Zufriedene.
Um d ie Para llelen - ich will es ein m al n eu t ral ausdrük ken ·zwisch en den be iden Romanen aufzuzeigen, habe
ich , damit es nich t zu umfangreich wird, folgende Tabelle
ange fertigt, die d eu tli ch zeigt, w ie Hu x ley von Levin
.,nachempfu n den" wird :
D/1:.: SANFTI::1\. U ,\"(;t:flt:L'f: U

ERZÄHLINHALTE IN
1. SCHÖNE NEUE WELT

2. DIE SANFTEN UNGE HEU ER

1. Die beschriebene Gesellschaft ist undemokratisch, keine Legi ·
timation für die exist ierende Herrschaft; Soziale Statik; keinerlei
Bewegung, Entwicklung, Fortschritt in der beschriebenen Gesell·
schalt.
2. Die beschriebene Gese llschaft ist undemokratisch , kei ne Legi ·
timation für d ie exi stierende Herrschaft; Soziale Statik; keinerlei
Bewegung , Entwicklung, Fortschritt in der beschriebenen Gesell·
schalt.
1. Beschränkte Bewegungsfreiheit
2. Beschrä nkte Bewegungsfre iheit
1. Die Menschentypen werden genetisch genormt
2. ,.Gleiche Haare, gleiche Augen, gleiche Haut, gleiche F igur;
Jungen, Mädchen, a lle gleiche" (S. 16)
1. Die Namensgebung ist beschränkt, Namen wie Marx, Trotzki,
Nietzschlegel etc.
2. Je vier Namen für Jungen und Mädchen ; d ie Söhne werden
u.a. nach Christus und Marx genannt .
1. Die Menschen werden gegen Bücher konditioniert. Literatur
ist verboten.
2. Literatur ist verboten
1. Die meisten Frauen sind sterilisiert. Kond itionieru ng der
fr uchtbaren Frauen zur Einnahme von Verhütungsmitteln
2. Schwangerschaft nur nach Erlaubni s, permanente Eingabe
von Verhtitu ngsmitteln
1. Zu friede nheit und Glück werden durch Drogen,deren Ein·
nahme du rch soziale Zwänge durchgesetzt wird, gefestigt
2. Zufriedenheit, Glück und Angepaßtheit werden durch reget·
mäßige gesetzlich vo rgesch riebene Drogeninjektionen erzeugt

1. Sexuelle Promiskuität oh ne jegliche Bindung ; so zial gesteuerte
Aufnahme sexueller Beziehungen schon bei Jugendlichen
2. Sexuelle Promisku ität ohne jegli che Bindung ; so zia l gesteuerte
Aufnahme sexueller Beziehu ngen schon bei Jugend lichen
1. Die ,.Ausbrecher " leben isolie rt au f Inseln
2. Die ,.Ausbrecher" fliehen au f eine Insel
1. Eine kleine Herrschergruppe hat Durchbli ck, liest verbotene
Literatur etc.
2. Eine kleine Herrschergruppe hat Durchbli ck , liest verbotene
Literatur etc.
Die Beschreibung d er Eigen schaft en d er Gesellschaft ,
die in der T abelle a ufge führ t sind (ma n kann d ie T abelle
noch for tführen ); nim mt in Levins R oman d en grö ß ten
Ra u m e in . Diese G esellsch aft wird besch rieben d ur ch die
Biographie d es L cvinschcn Helden , Chip .
Durch a llerlei Z ufälle und g ün stige Umstände ka nn sich
Chip nach diverse n S chwieri gkeiten und Umwegen d er
Drogen -Manipula tio n entziehe n u nd fli ch t auf d ie In sel
Ma llo rca , wo eine S t adt von G leichgesinn te n bevö lke rt
wird. Hier e nde t inhaltlich Hu x leys SCHONE NEUE
WELT- sie bleibt A nti-Ut o p ie- u nd a n dieser S te lle
beginnt bei Levin d ie oben angedeute te inhaltli che
Wendung. Die ,.Ausb recher " leben zwar ni cht im Überflu ß ,
aber frei. Chip sta rte t nach einiger Ze it eine Expediti o n
zurück a ufs Festland, um d as Sys tem , dem er e ntflo hen
ist , zu s türzen. Er muß erkenne n, d aß Leu te, di e wie er
selbst waren, ,.Durch blic ker '' un d po tenti elle R evolut ionäre, die eigentli chen Herrscher des Syste ms sind , die
.,Prof(rammierer " . Wer d en Weg heraus und wieder z urück
find e t und schließ lich d ie Machtzentrale , de n Supercomp ut cr, erreich t, ist fä hig, als Un p rogrammierte r di e Pro grammierung d er übrigen Me nschen zu überwachen . Chip
pa ßt sich sche inbar an, wird selb st zum Programmierer,
um d ann d o ch d ie entsche idenden Bomben im Supercomputer zu zünde n. Schluß d es R o m ans.
Selbst diese r Schlußteil, d er D I.E SANFT EN UNGE HE UER von SC HÖNE ;-.J EUE WELT unterscheidet, ist
kein gar so gro ß er Kreativakt Levins - ein mal abgesehen
d avo n, d aß es scho n in -zig S F e be nso durchgespielt w urde,
mit ebensoviel Un wahrscheinli chkeitc n und Brecheisen der
Logik. Hu x ley se lb st sch re ib t in seine m Vorwo rt zur Ne uauflage seines Ro m a ns 19 49, er w ürde SCHÖN E NEUE
WELT nicht noch einmal so sc h reibe n , sonde rn d e n Verbannten (b zw. d en " Wilden", d ie au ß erhalb d e r Gesellschaft
leben )
die Möglich keit geistesgesunden Lebens (bieten) , bereits einigermaßen verwirkli cht in einer Gemeinschaft von Verbannten und
Flüchtlingen aus der schönen neuen Weit, welche innerhalb einer
Reservation leben . (S .8)
G enau diese Alterna tive, d ie H ux ley in diesem Vo r wort
an bie te t , hä ng t Lcvin an den nache mpfunde nen Ro ma nanfang d ran. Ich ka nn mi ch d es Ein dru cks ni ch t erwe h ren ,
d aß Levin na ch Lek türe d es zi tierten Vo rworts sich sagte :
"O kay , d ann schreibe ich SCHÖ NE NEU E WELT noch
einma l und kombiniere sie mit der sp ä tere n Einsicht
H uxleys."
Und Levin tu t dies, sch lech ter als es Hux ley ta t. Le t z te re r deute te zumindest einen ö kono mischen Zwec k d er Gcse llschaftsorganisa tio n in d er schö nen ne uen Welt. Die
Kas t eneinteilung die nt d azu, Pro duktion u nd Dienstleistunge n, die von d en nied eren Kaste n besorgt werd en, a ufrech t
zu erhalten. Levin d agegen schildert die reine Fre izeitgesellscha ft.
Ich will im wc i.tcrcn d arauf vcr:lichte n, llu xleys R o m an
zu rezens ieren , d och vi eles, was für DI E SAN FTEN UNGE HE UER g ilt , gil t a uch f ür DI E S CHÖNE NE UE WELT. Was
in d iversen Zeitu ngsrezensio nen als .,bedrücke nde, düstere
Zukunftsvision " bezeichnet w ird, ist bei Levin ni chts anderes a ls d ie ewig alte Leier von d en Gefa hre n und negativen
Fo lgen des Überflusses und der Muße . Der Men sch weiß
mi t Freizeit nichts an zufan gen , Überfluß sch a fft Trägheit,
schließli ch Ko nd itionierung, Programmierung. Ko nstruiert
wird die fa lsche Alternative " m enschliche Unm enschlich-
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keit oder u n menschli che 1Vlensch lichkeit' ' ( Klappent ext),
d.h .. kontro lli erte un clrcgleme n ticnc Überfluggesellschaft
oder die .. frcic''Gese llscha ft d er Güterknapp h<>it. Die Verdam mung des Wo hlstands ha t u nselige S F-T radi tio n , ich
erinnere h ier nur an Po hls DI E ARME N R EICHE N o d er
Leibcrs R UHE IST DI E ER ST E Rü R G ERP F LI CIIT , u nd
sie fi nd et ihren konseque nt en A usdru c k in der Paro le:
.. Der Krieg ist d e r Vater aller Dinge". Diese Paro le würde
von A u toren w ie Levi n. Po h l, Leiber sicher n ich t ver tre te n.
Aber sie for m ulie re n ge rad~.: Th ese n . die ziem lich d irekt
dorthin führen (und d o rt sch lie ß t sich ein K r~.: i s von Po h l
zu H cinlcin ).
Über d ie ideologische Funktio n d es einsa men Heroen,
d er eine ganze Gese llscha f tsord n u ng s tün: t , ist schon viel
geschriebe n worden, daher hier nur ei nige A nm er k u ngen:
Es ist ein typisch bürgerl icher T ril'k , bzw. e ine typisch
bürgerliche Ideo logie, das Indi viduum Gesch ichte machen
zu lassen , u m so die F ~ihi gke i te n d er Vo l ks m ass~.: n zu le ugnen. Ma n sehe sich nur einm a l d ie bürge rl ic h ~.: Geschi cht sschreibung u n t er diesem Aspe kt an. Oie Oktobe rrevolu t io n wu rde nicht von Leni n gema cht , sondern von Millione n revolu ti onärer R ussen, der "Lange Marsl'h" w urde
n ich t vom Ein ze lkämp fer ;Vlao durc hgeführt , so ndern vo n
der R o ten Arm ee, ni ch t von Cas tro wu rde Ba ttista zum
T eufe l gejagt , sondern vo n den cubanischcn Ar bei lern und
armen Baue rn .
Die Marxisten tragen dem Rechnung, wen n sie auch das ,.große"
Individuum erst für verstehbar er klären , wenn es mit großen Bewegungen großer Klassen verknüpft werden kann, und sie verfahren
auch dann noch am glücklichsten, wenn si e ihm nicht völlig ausdeterminierte Eigenbewegungen zuerkennen, ei nen gewissen Spielraum . (Brech t, Gesammelte Werke 20 , S. 62)
Schl ießlich noc h ein le t z ter Aspekt zu Levins R oma n :
Sei n Ko nservativ ismus o f f~.:nba rt sich de utl ich in seiner
Einstellung zur Sexuali tät. Sexue lle Fre iheit weiß er nur
verzerr t a ls ,J ed e schläft mitJ edem , und da zu noch o h ne
Gefühlsbete ilig ung" d arzuste ll en. Auc h h ier w ird eine
falsche A lte rn a tive konstrui ert, nämlich die zwischen
to ta ler Pro m iskuität einerseits und der ausschl ieß lichen
Zweierbind ung and ererseits . Neben a llem anderen hat
Lcvin also auch n och ein Propagandabuch für die b ürgerliche
F.hc und Kleinfa m ilie geschrieben .
Ue ntd IV. H olzric h ter

SF-Tirnes ist keine professionelle oder profitorientiert arbeitende
Zeitschrift. Die Mitarbeiter in der Technik
(Layout>, Redaktion,
sowie die Autoren arbeiten ohne Honorarerstattung. Spenden unserer
Leser zur Unkostendekkung der Herstellung
sind herzlich \Nillkorn-

Goldmanns Weltraumtasch enbiicher·.
Das Thema von der biologischen und/o der geistigen
Me ta morphose bzw . Mutat ion im Rahmen des men schliche n Evolutio nsprozesse zählt bekann tlich längst zum
Stanq11rt repertoire der m odernen S F. Noch selten wurde
es aber dermaßen gre nzenlos naiv, unwissenschaftlich und
gesellschaftspolitisch intransigen t abgehandelt wie dies
Philip E. High in seinem R o m an PLANET DE R SCHME TTERLINGE (Butter fl y Plane t) macht. Bei ihm arbeitet
Mutter Natur mit einer Art ,Jüngstes-Geri ch t-Effekt":
..[ein säuberlich scheidet sie Gute vo n Bösen ; erstere schaffen d en Übergang in einen höherwenigen Se inzustand, a uch
wachse n ihnen mannigfal t igste PSI -Fähigke iten gleichsam
''Uber Nach t zu ; letztere wandern, m an kann sagen Lemmingen gleich , auf e inen fremden Planete n a us, desse n h ö llis che
Stra hlung sie binn en kurzem in Tie re rückverwandeln läfh.
Schon vorher hatten jedoch die nun noch besser gewordene n .,G uten " kra ftihrer neuen Sensi tiviüit erkann t, daß die
andere n in Wahrh eit o hnehin gar keine ,.rich tigen" Menschen
si nd weil ih nen etwas gen uin Animali sch es anhaftet.
Das Gefährliche an dieser Theorie besteht darin , daß einerseits das Ph änomen der Gewalt, des Verbrechens und der
Kriminalität bloß mystisch und ke ineswegs als Bes tandteil
der sich auf den versch iedens ten kul turellen , philosophi schen, sozialen und moralisch en Ebenen manifes tierenden
gesellschaftli chen Widersprüche begriffcn wird; a ndererseits
aber Anderssein und Andersdenken p ;LUs chal krimina lisiert
und dämonisicrt w ird , wenn man , aus welchem Grund auch
immer , die eigene Machtpositio n gefährdet sieht. Indem man
die Mitglieder solch er Feindgruppen semantisch zu Tieren degradiert , wird in le tz ter Konsequenz jede gegen sie gerichtete
Akt io n , ja se lbst deren völlige physische Vernichtung, gerechtfertig t und pardoniert. ln unseren Breitegraden ist jedoch
das Ergebnis einer solchen Trennung in ,.Herrenmensche n "
und "Un termensc hen", bzw . "lcbensunwertc" Personen noch
zu frisch in Erinnerung, als daß wir nich I allergisch auf ei ne
Ter minologie, wie wir sie vo m Dritten Reich her kennen , reagieren würden. (I)
Rauhe n La ndser,. humor" und e ine unverhüll te Durchh altementa li tät (Covcrtext: ,.Wir Erdbewo hner lassen uns nicht
unterkriegen!'') serviert uns Eric Fra11k Russe// in PLUS X
(The Space Willies) . Darin geh t es prim är darum, daß die
human o ide n u nd non h u ma noiden Verbündeten der Erde als
gu t wi llige, die Fein de hingegen a ls bösartige Volltrottel h ingestellt werden. Der rotznäs ige US -amcrikanische ll cld
sp ring t mit den Kontrahenten Terras um, wie tlies sonst
b loß no ch Gis in Propagandafilmen des Pen tagon ge lingt,
wenn sie mal einen besonders guten Tag erwischen. Einfach
zum Kotze n finde ich das .... ( 2 )
"1\'eu nzchnmal Zukun ft in geistreichen Erziihlungen des
berüh mten S F-Auto rs!" verheißt uns der Begleittex t au f tlem
Um schlag abe r man d arf na türlich kein Wort von dem glauben. Weder ist Harry Hnrri.wn ,.berühmt", noch sind die
Stories d ieser Sammlung gar e twa "geistreich ". An irgend·
etwas hapert es nämlich imm er. En tweder ist d ie Idee g ut,
dan n könn te m an heu len, wen n man sieht , was Harrison
daraus mach t ; oder tlie Story ist hiibsch erzählt, dann hat
sie leider nicht einmal im ent fe rnteste n etwas mit S F zu
tun; oder es werden krause wissenschaftliche Th eorien verzapft ; oder es wird kalter Kaffee aufgewärmt ; oder es ist
schli ch t und einfach kindisch, oder, oder , otler - der Wurm
sitz t überall drin. Besonders arg wird es jedoch , wenn Harrison politische Theme n aufgr ei ft und " tiefsch iir fende" Refl exio nen zum Ueste n (soll heißen: zum Schlechte n) gib t.
Zumeist bringt er n ~imli ch ohneh in nur alles durchein ander ... (3)
L ouis Charbonneau wiederum ist die Gefahr des Maoismus noch nicht gen ug, nein, er stattet die chin esischen
Ko mmunisten zusä tzlich noch m it PSI-Kräften aus. Au
wcia, wen n das nur gutgeht ! Doch keine Range, die Rettung naht, denn ni cht nur im Reich der Mitte leben sie,
DIE Ü HERSINNLICHEN (The Se nsitives) . Da ist die kleine Chinesin Lin Yin, d ie mit ihrer Familie ,.aus der hungernden Kommune bei Kwang tung in die Freihei t Ho nkongs entkom men war" . Zwar: viel zu beißen gibt es auch
hier nicht (die Eltern fi elen de m ., ungesunden" Klima

berei ts zu m ÜJ.lfer), oft verd ient sie als Ri kscha fah rerin
" in sechs Stunden ... ni cht ein m al einen ganzen Ho nkong-Dollar", aber ab und zu spendet ein re icher Ame rikaner .,einen ganzen US-Do llar ... in der Zeit, bevor sie
d ie Rikscha fahren konnte, hatte sie fünf T age lang je
vierze hn Stunden arbeiten müssen, um dasse lbe zu verdienen, beschäftigt m it dem Aufreihen von im it ierten
Perle n." Da ist der grimmige j apanische Judoka Ogata, der
sich indes keinen Deut um die gelbe Ge fahr scher t, und
C IA-Agent Cooper mu ß schon zu Brachialgewalt greifen .
Erst d rischt er seinem störrischen Widersacher eine Whisky fl asche überm Quadratschädel und dann erläutert er
ihm , worum es eigen tlich geht: "Was ist noch übrig? Eine
Wel t, die vo n chinesischen Kommun isten,behe rrscht wird!
Glauben Sie, daß da ein Platz fiir Sie wäre?" Jet zt erst
fällt es dem mi t Sche uklappen herumrennenden Sohn
Nippans wie Schuppen von tlen Augen, wie es um uns
alle bestell t ist und er zögert nun nicht länge r m it der Eingliederung in d ie weltweite Allianz gege n die Commies
(auch eine alte indische Seherin und ein französischer
Dichter mit de Sade-T ouch sind u.a . dabei). Einem erfolgrei chen Showdown zugunsten des kapitalistischen
Westens steht so mit roichts mehr im Wege. (4)
Chinesen kommen aber auch in D IE FREM DE E R DE
(The Alien Ea r th) vor. Autor Micha el Eider sorgt dafür,
daß sie die Träu m e einer au f der Erde ges trandeten fr emdplanetarischen Astronau tin gehörig verunsichern.
Aus dem leichten Dunst sah sie T rist auf sich zukommen. Er
lächel te sie an und streckte ihr beide Arme entgegen. Dann tauch·
ten aus dem Dunst plötzlich Hunderttausende von Chinesen auf,
alle in ih ren tristen Overalls und Mützen, d ie Schlitzaugen voller
Haß, u nverständliche Schlagworte au f den Lippen, ein Buch in
der einen und eine Maschinenpisto le in der anderen Hand . . .
Dann begannen die Chinesen zu schießen. Tack-tack-t ack machten
die Maschinenpistolen , und Kugeln f logen über die Wiese w ie
G lühwürmchen. Trists Gesi chtsausdr uck veränderte sich . Erst
wirkte er über rasch t, dann verzog er schmerzhaft des Gesicht.
Während er zwischen den Chinesen hindurchrannte. wurden seine
Bewegungen immer langsamer . A ls sie ihn end lich erreichte, war
sei n se ltsamer Anzug vol le r Löcher, und seine Miene war eine
einzige F\-age .

Aber au ch so nst sind die Erlebnisse der mittels Zeitm asch ine durch die Geschichte des Abendlandes reisenden Außerirdischen reich an sch rulligen u nd exzen tri schen Fa ce tten. ('))
Ebenfalls hö ch st übe rfl üssig ist der üblic he G lobalkatastrophen rom an aus der Feder von D. F. j ones. Diesmal
heißt er LASS DIE BLUMEN STEHN (Don't pick up th e
Flowcrs) und ha ndelt davon, daß bei maritime n Probebohrungen blöderweise der Erdman tel d urchs toße n und Unmengen vo n S tickstoff, di e J ahrmillionen unter Dru ck
e in geschlosse n waren , d ie Erdatm osphäre vergiften .
Die Folgen sind fatal. An die 50 Mill. tv,lensche n erle iden den Erstickungstod, auch d ie Zahl derer, die bei
diversen See· und Erdbeben im Anschluß an den exorbitanten Gasaus tri tt umko mm t, ist nicht ebe n gering.
Unsere Helden hingegen haben es relativ g ut: s ie s ch ippe rn
in ihrer .J acht währenddessen kommod über den pazifi sch en Ozean und verfolge n via Radio, wie die halbe Wel t
in die ginsen geht.
Selbs t na ch ihrer Rüc kkehr in die ziem li ch verwüstete
USA finden sie noch T y pen, die dem Ganze n gew isse posi tive Aspek te abzugewinnen vermögen. Einer spricht es
soga r offen aus : .,l ch weiß, es kli ngt seltsam , aber in man·
eher Hinsicht gefäll t es m ir besser ... Es gib t e ine ganze
Rei he von Problemen, d ie sich ni cht mehr stellen. Keine
Ra us<.hgiftsucht m ehr- es gibt ja keine Drogen! Die Süchtigen sind entweder auf d ie harte Tour ge heil t oder tot.
Rassenprobleme haben ih re Dringlichke it verloren - m an
sch ätzt einen Menschen nur no ch d anach ein- wie nützl ich
er für d ie Gemeinsch aft is t. Es g ibt natürli ch Banditen, aber
dam it werden wir fertig. Diebstahl gib t es ni cht mehr, das
heißt jetzt ,.Plünderung", und die Strafe dafür ist klar."
Tja, wer sich die Füße amputiert, de m tut bestimmt kein
Hühnerauge weh ...
Wo m it der Renaissan ce der einfachen abe r iiheraus
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wirkungsvollen Gesetze und bodenständigen Bräuche des
Wilden Westens nicht mehr aufzuhalten ist. Die Ursehn.sucht der Amerikaner, manifestiert in unzähligen Horseoperas, hat sich endlich do ch noch erfüllt und der Abschied
von der Moderne, die man eigentlich nie so richtig verstand,
fällt dementsprechend leicht. (6)
Nachdem wir das "dreckige (halbe) Dutzend" Revue
passieren haben lassen, wenden wir uns vier vergleichsweise
sympathischen Titeln zu.
Da hätten wir die Richard Mathesan-Anthologie DER
LETZTE TAG (The Shares of Space). Sie bringt zwar
nicht 'gerade wesentlich Neues, schließlich stammt das
Copyright der 13 Erzählungen aus dem Jahr 1957, ist aber
immerhin eine geschickt zusammengebraute Mischung aus
der SF-Fantasy, wohltemperierten Horror und schwarzen
Humor. (7)
Charles Eric Maine liefert mit BRüCKE üBER DEN
SATURN (The Random Factor) ein recht ordentliches,
stellenweise sogar humorvolles Stück SF, leider durchsetzt
mit schwer verdaulichen theologisch-philosophischem Brei.
Es geht um ein unbekanntes Objekt aus einer fremden Welt,
ein·elliptisches Prismoid, das Wissenschaftler, die es untersuchen, ins Nirgendwo "entführt". (8)
Eine positive Überraschung beschert uns Ron Gaulart
mit seiner Anthologie MASCHINENSCHADEN (Brok
down Engine). Seine teils humorvollen, .teils aber auch
schockierenden Visionen einer vollautomatisierten Zukunft, die den Menschen bei unvorhergesehenen Zwis chenfällen, als da sind: schadhafte Leitungen, durchgebrannte
Relais, Wackelkontakte und Fehlprogrammierungen u.a.m.
hilflos den Schicksals Mächten ausgeliefert zeigt, besitzen
Substanz, die Themen sind durchdacht u.nd voll logischer,
wenn auch oft tödlicher Konsequenz für die unmittelbar
Betroffenen. Vor allem sind es die Gefahren einer vollautomatisierten Bürokratie, vor denen uns der Autor warnt.
Am stärksten ist Gaulart dort , wo er seine tragischen
Helden skurrilen und grotesken Situationen ausliefert. Hier
schöpft er alle immanenten Möglichkeiten dieses Metiers
aus. Etwas monoton wirken hingegen die bewußt "ernsten"
Visionen, etwa jene vom Krankenhaus, das ausschließlich
von verrückt gewordenen Robotern geleitet wird. Alles in
allem: empfehlenswert. (9)
Mit MENSCHEN IM NULLRAUM (Nightwalk) schaffte
der junge irische Autor Bob Shaw den Durchbruch auf
der internationalen'SF-Szene. Die Geschichte vom TerraAgenten , der bei einem gefährlichen Einsatz auf Emm
Luther das Augenlicht verliert und in die Strafkolonie
wandert, wo er zusammen mit einigen weiteren inhaftierten Wissenschaftlern und Technikern ein neues Verfahren zur Kompensierung des verlorenen Sehvermögens
entwickelt, hernach flieht und sich zum Raumflughafen
durchschlägt, ist nicht nur vo m Thema her originell konzipiert.·( 10)
Helmut Magnana
( 1)

( 2)

( 3)

( 4)

( 5)

( 6)

( 7)
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Philip E. High: PLANET DER SCHMETTERLINGE
(Butterfly Planet), Übers.: Tony Westermayer, 155 Seiten,
Goldmann WTB - 013B, München 1972
Eric Frank Russell: PLUS X (The Space Willies), Übers.:
Tony Westermayer, 126 Seiten, Goldmann WTB- 0145,
München 1972
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München 1972
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Goldmann WTB- 0144, München 1972
Michael Eider: DIE FREMDE ERDE (The Alien Earth) ,
Übers.: Norbert Wölfl, 121 Seiten, Goldmann WTB- 0142,
München 1972 ·
D. F. Jones: LA~ DIE BLUMEN STEHN (Don't pick up
the Flowers), Übers.: Tony Westermayer, 182 Seiten,
Goldmann WTB -0147, München 1972
Richard Matheson: DER LETZTE TAG (The Shores of
Space). Übers. : Tony Westermayer, 183 Seiten, Goldmann
WTB - 0146, München 1972
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Charles Eric Maine: BRÜCKE ÜBER DEN SATURN
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Seiten, Goldmann WTB- 0141 , München 1972
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COMIC-BOOM I N US A
Amerikanische Co mic-Verleger rei ben sich die !I ände:
d as C esch äft .mit den gre llbunten Hefte n ge h t n ach einigen J a hren Flaut e wieder g ut , ne ue Serie n sch ießen w ie
Pilze' a usde m Ro den .
N ur wenige der neuen Reihe n sind de n SuperheldenComics alte n Stils gew idmet, auch die ehe mals be li eb te n
Theme n R assendis krimini erung, Umwel tschutz, Vie t namkrieg e tc . sind nicht m ehr seh_r gefragt (e inzig d ie neue
Marvel-Serie LAKE CACE, II ERO FOR IllR E besch äftigt sich ausführli ch hi ermit ), de r größ te T e il der ne uen
Co mics gi lt T he men kre isen, die weit vo m Alltagsdasein
am erika nischer Bürger entfe rnt sind. Flu cht vor der Wirkli chkeitlautet die Devise.
Und so dürfe n neben Conan dem Ba rbaren nun auch
Cullivar J ones (in C REATURES ON T HE LOOSE ), King
Kuli (i n KI LL T HE CON Q U EROR), Th ongor (in C R EA T URES ON THE LOOSE) , Carso n von der Ven us (in
KORAK), j o hn Carter vom Mars (in ERB WEIRD
WOR L DS) und David lnnes von Pelludd a r (in ERB
WEIRD WORLDS) di e Blut- u nd Ho de nwelt der Hero ie
Fantasy durchs tre ifen; ma che n Vampire (TOM B OF
DR ACU LA), We rwö lfe (WE RWOLF BY NIC HT), Mo nster aus der Reto rte (THE MONSTE R OF F RANKEN STEI N), S um p funge heue r (SWAMP THI NG und ADVENTURES INTO FEAR WITH TH E MAN -TH I NG),
Geister und Za uberer (MARVEL S POTLI C HT ON
C HOSTRIDER und MA RV EL PREMI E RE FEAT URI NC
DR . STRANGE und THE DEMO N) d ie Welt unsicher.
Kürzere Com ics aus o bigen Gebie ten bringen neben
den gut zwe i Dutzend sch o n bes tehenden Re ihen d ie
ne uen Serie n CRY PT OF S HADO WS, J OU R NEY INTO
MY STERY: WE IR D MY STERY TALES, J UN GLE
ACTION, MON STER MADNESS, CHAMBER OF
CHILLS, SU PERNATU R A L T H R ILLERS, VAL UT OF
EVIL et c.
Au ch der westdeutsche Lese r soll vo r d iesen Produkten
nicht versch ont b leiben: Zwei Ausgaben der HORRO R
COMICS ersch ienen bere its im Bildsch riften Verlag, d ie
Serie CONAN DER BARBAR i st angekündigt.
Klaus j . Gärtn er

Alex Raym ond

T rotz mehrfacher Ankün digung durch den MelzerVerlag ist n un bei Heyne der
Nachdruck zweier Abe nte uer
des Scie nce- Fi ction-lieiden
FLAS H GOR DON erschienen . E s handelt sich um die Lizenza usgab e eines a m erikanischen Reprin ts , der samt. dem
Vorwort von A l Williamson in ein rech t m angelha ft es
Deutsch übertragen wurde.
Der leider nur in schwarz-wei ß gedru ckte Band e nt hä lt
zwei Episoden a us den J a hren 19 38/39 , die von GO RDON
Erfi nder A lex Ray m o nd ( 1909 - 19 56 ) se lb st gezeichnet
und g!!texte t wurden. FLAS H GORDON ist ei ner derbe kann tes ten S F -Comi cs; er erschi en sei t 1934 fa rbig jeweils
nur in Sonntagsbeilagen der großen T ageszeitungen; erst
ab 1 Y40 wurd e d ie Serie au ch als sch warz-weiße Fo n setzungsgeschich te von anderen Ze ichnern weiterge fü hrt.
(Dan Ba rry, A ustin Briggs , Mac Raboy, Al Williamson.)
Raymond gehört zu· den beste n Zeichnern des Comic
S trip; neben FL AS H GO RDO N schuf er d ie H elden
J UNC LE JI M, SEC RET AGENT X-9 und RIP KIRBY .
Als Börsenm a kler ha tte er 1929 Schi ffb ruch er li tten,
sa ttel te um und wurde Zeichn er bei KING FEAT URES,
einer der grö ßten Ag~ ntur e n für Com ics. Don ist die Idee
entstanden , ei ne n Com ic als Ko n k urre nz z u dem ersten
SF-Strip BUC K ROCERS herauszu bringe n, der seit seinem
ers ten Erscheinen a m 7. J anu a r 1929 (g leichze itig m it
T A R ZAN) ein en große n Leserkreis ero bern ko nnte.
FL ASH GORDON
Heyne Verlag
München 1972, DM 12,80
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In Deutsch la nd is t bisher - abgesehen von Fo rt se tzungsstrips in T ageszeitu nge n - nur einma l eine CORDO NSerie vertriebe n wo rden, und zwa r vor etwa 6Jahre n un ter
de m T itel BLIT Z GO RDON be i SF.MI C PRESS (Ver trieb
durch den Bild schrif ten-Verlag.) I n de n sechs ll eften sind
a llerdings Abenteuer enthalte n, die ni cht von Ray mond
sta m me n , sondern späte r von seinen Mi ta rbeite rn verfaßt
wurde n. I m Unterschi ed z u di esen modernen Versionen
hat Ray mond in den jetzt wieder vorliegende n alten Epi soden , di e d en Hö h epunkt seiner Ze ichenkun st repräsentie ren , di e Sp rechblase n aus d en Uildcrn hera usgeno mm e n
und an die Ränder verba n nt. Die Ze ichnungen der ne ueren
Arbe iten reichen qua litativ längst ni ch t an die Vorbild er
heran.
Ray m onds Zeichnunge n sind von hervorrage nder Qua lität und können durchaus ei ne m Vergleich mit den architekto nisc h eindru cksvo llen Bildern von llal Forstcrs
PRI NZ I::I SEN IIER Z standhalte n. Im G ege ns at z zu de m
d och rech t primitiv gezeichne ten BUCK RO.CE RS errei che n die Bilder Ray mo nd s eine erstau nlich Per fek t ion . Di e
Gesi ch ter der Haup tperso n spiege hl d as Sch ö nh eitsidea l
der d reißiger J ahre wider un d si nd vie lfa ch dama ls be ka n n ten Film-Größen nachempfunde n . Werk ze uge , Wa ffe n
und tech nisch es Gerät sind sehr so rgfähig ausge führ t und
verraten bis in s D etail ein e große Gena uig keit. Die futu ristisch e Ar chi te k tur bilde t mi t den d y na mi sch geze ichne te n tierische n und mensch li chen Kö rpern e ine fasz inierend e Einheit.
FLAS H GO RDON erlebt auf de m Pla ne te n MONCO
gemeinsam mit seinen Freu nden von der Erde exo tische
Aben te uer. Sie sind a u fgebroche n, weil der frem de Plane t
durch sein e Ko llosio n sba h n die Erde b edroht ; die Ka tastro ph e ist zwar ausgebliebe n , doch b iete n die bizarren
Gese llschaftsstruk turen und die un wir kl iche n geographi schen Verhältnisse a uf MO NCO gen ügend Stoff fü r
spanne nde Ab ente uer.
Ähn li ch wie B UCK ROCERS, der gege n die mongo lische n (!) Unterd rücker eines zukünftigen Am erikas
kämp ft, ha t GO RDO N es mi t dem g ra u sa m en Kaiser
MI NC (!) zu tun , der die ze ntrale Zivilisa tion von MONCO
tyran ni sier t. Der Plane t ist ei n in die Fern e des Weltraums
proj izierter Alp tra um des am erikanische n Mit tels tandes d e r
clreißiger J a hre . Die u ntersch wellige Angst vor d e n asia ti schen Horden , vor der "Gelben Ge fa hr' ' wird th em atisiert,
d ie im Zwei ten Welt krieg in e in en anti-j apanisc hen R assi smus ausarte te.
Auf MONCO leben Zwerge, Riesen, Affen me nschen
und sonstige b iologische Anachro nism en in eine m ewige n,
unbarmh erzigen Kampf gegen alles Fremde. Das Fa ustre cht der a mt>ri kanischen Pio nierzeit und der kapitalis{ischc
Kamp f a ller gegen a lle fe iert frö hliche Urs tä nde. Besonders
gro tes k w ir kt d ie Di skrepanz zwischen m o derne r T echno logie un d fe uda ler Gesellschaftsordn ung. In dieser archaischen Wel t muß GORDON gieicherma ßen mi t Atomka none n und mit telalterlichen Sch wertern kämpfen ; er ist
Fa hre nder R it ter und Weltraumpilo t z ugleich. A uf ökono mische Zusammenh änge wird d a we nig Rüc ksich t ge nom men; di e Held e-n sind die Herrschenden und das Vo lk darf
seinen ldölc n ledigli ch z uj ubeln. Die Massen le ben o ft in
Sklaverei o der in Leh nsabh ängig keit; sie sind dumm un d
lassen sich ·•Mn der Obrigkeit leicht für deren böse n o der
g uteil Absichte n ein sp a nnen. Das Böse scheint immer wieder zu triu mp hieren; es ist kei n Prinzip , sondern wird
durch Personen und deren moralisches Verhalte n repräsentiert. Der a bsolut gute Held kann d as Gegenprinzip
immer nur au f Zeit a usscha lten, da mit d ie Seri e - den
Gese tzen des kapi ta lis tische n Mark tes ge ho rchend - weiterla ufen kann . Diese Ideo logie ist wahrh aft mittela lterlich und ha t a u ch ein e en tspre chendc Funk tio n : sie so ll
dem Leser verschleiern , daß He ldenmut und der ewige
Kampf für d as Gute sich dem Profitin teresse unte rordne n,
weil die Serie so lange wie mögli ch verkauf t werden mu ß .
Dieser Cp mic enthält trotz fut uris ti sch er Auf m achung
keinerle i emanzipa to ris che Elem en te , im Gegenteil; sta tt
technische Errungenschaften für d ie von der stürmischen

Entwic klun der Produktivkräfte Betroffene n durc h schaubar zu machen . werden die Zusa mmenhänge zwi sch en Te chn ologie und Herrsc h aft verschleiert. Ein e mittelalte rlic h-archaisc h e Welt, in der die mensc h li che n Beziehungen d e n G ese tze n von Vorgestern ge h o r c he n , wird
mit modernistischen Seience-F iction -E iemen te n ge mischt.
Man ent klei d e t den Traum von der Zukunft a ll er positiven
E leme nte ; durch eine Ideologie des ewig Vorgestrigen verliert e r seine humanen, wirklichkeitsverändernd e n Pe r spek tiven und dien t de r Sch einbefriedigung m anip ulativ erze ug ter fals c her Bedürfnisse einer im Kapitalismus e n tfremdeten Leser schaft. Der Ileld käm pft nicht für das Gliic k der
ih m zujubelnd e n Massen, sondern nur für sich selbst und
se ine E.te lkei t , die sich sei h st in der angebete ten frau sp iege lt. Was als Opferbereitschaft un d Treue gege nüber dem
Fre und und a ls natürli ches Gerech t.ig keitsempfinde n ausgegehen wird , dient allein der Ausze ic h nu ng des sowieso
sc ho n überprofilie rten Einzelnen.
Der Weg vo n FLASH GO RDON z u PERR Y RHODA N
ist ga r ni cht so w ei t; ein blonder Übermens ch, Vertreter
der we ißen R asse, kämpft gegen die (meist m o ngolis chen)
Untermens chen -e in immer wiederkehrendes Motiv des
Ahenteuer-Co mi c. De r als " ewig" a u sgegebene Kampf
soll aber nur versch leiern, was w irklich auf d e r T agesordnung steht: der u nbarm herzige Kampf zwis chen A u sbeutern und un terdrüc kten Massen um mensc henwürdige
Lebensbeding ungen . Un te r diesem Aspekt ist F LAST!
GORDON zutiefst r ea ktionär und d ient der Gesellschaftsordnung, die ihn hervorgebr acht h a t, zur Aufrech terhaltung der vo rhandenen Strukturen .
Die moderne Comi c-Forschung un t.e rscheidet sich
darin ni cht so se hr von ihre n Objekten; Günter Me tke n
sc hreibt üb er diese Se rie:
Man spürt die optimist ische Überzeugung des damaligen Amerika durch, daß Aggressionen von Gewaltherrschern auf die Dauer
nichts gegen die Initiat ive frei er Männer vermögen. Zumal wenn
diese reinen, moralisch hochstehenden Befreier über ein System
demokratischer Werte verfügen, von dessen Richtigkeit sie überzeugt sind und in dessen Genuß sie auch andere. verblendete Völ ker bringen möchten. Flash Gordons Überzeugu ng richtet sich
deutlich gegen den europäischen Faschismus, der damals in seine
expansive, zum Ero berungsk rieg d rängende Ph ase eint rat.
(Günter Metken: Comics , Fran kturt/M. 1970, S. 56.)
Die " freien Männer" der amerikanisch en Gese llschaft
haben in der Tat das "Verh ä n gnis" des F aschismus no c h
einmal abwenden kön ne n. Gewalt un d Unterdrüc k u ng erscheinen aber als das Pro blem des einze lne n , entar te ten
He rrsch e r s. Den Zusammenhängen zwisch e n bürgerlich er
Herrschaft und Gewalt geht man schnell aus dem Weg und
ignoriert d ie heutigen Zustände in de n meiste n Großstäd ten
der Vereinig ten Staaten. Der " m oralisch h ochstehende
Befreier" Nixo n , d er über "ein Sys te m demokratisc h e r
Werte" ve rfügt , is t ja gerade dabei, das "verblende te" vie tn amesische Volk " in den Genuß" der westlic h e n Vor~tel
lungen von Freiheit zu bringen und es v'o n dessen "Ric h tig keit " mit Napalm z u "über zeugen". Mit FLASII GO R . DON im T ornis ter wäre kein GI je in e inen Gew issenkonflikt geraten!
Solch erart unkritisc h e r Com ic-Apologie fi ndet sich
auch im Vor- und Nach wort zu dieser A usgabe; auf sie näh e r
einzugehen e rübrigt s ic h, der In fo rma tionswert ist denkbar
gering,.
Kri t isc h e Comic- Fo r schu ng rüc kt mit jedem neuen R eprint in im mer weitere F e rn e.
Gerd Eversberg

1\'insor /ll c Cay
1.11"/'LE NE!IIO
i\lelze1· Verlag , Dannstadt
1972, (;F, 72 S eiten.
DM 16,80

Vo r noc h nic ht a ll zu langer Zeit ga lten Comics als
Vorboten des bevors tehenden
Unt e rgangs der abe nd ländischen Kultur, und ih re bloße
Erwähnung löste unter l' ä-

dagogen Aggressione n aus.
H eu te könnte m an m e inen, das sei schon lange, se hr
lange her , denn wer "in" se in w ill, d er muß auch Interesse
an Com ics vorweisen. So wie vor 10 J a hren in Thea te rFoy e rs über Röll und Grass d isku tier t w u rde, g ilt es heute
a ls fein, ähn lich en Blödsinn üb er Asterix, Ba rba rella und
Jodelle von sich zu geben.
Di e neue Inte llek tu e lle n -Mode Com ics hat d en Nebe neffekt, daß im m er m ehr Nachdrucke a l te r , längst vergessener Se rien auf den Markt geworfen we rde n, denen man
das Profi tintcressc s chon an der m eist schludrigen Edi tion
a n seh en kann.
Der neuerdings a u f Comics spez ialisier te Melze r-Ve r lag
(Brumm Comix, Brumm Classi x) hat ger ade noch rech tzeitig vor dem Weih nacht sfes t 1972 den ersten Band eines
groß en Reprints des b e rühmte n Jugendstil-Comics LI TTLE
NEMO 11\' S L UM BERL AND ausgel iefert. Es is t eine Para!·
leledi tion zu r 1969 e rschien enen fr anzösisch -ita lienischen
Ge meinscha ftsausgabe , deren Re ch te Melze r fü r nur
45000 DM erwe rben konnte (It. SPIEGI·: L 49 / 1972),
wor aus si ch a u ch der rela t iv geringe Preis e rklären läß t.
Der erste Band e nthä lt die farb igen, gr o ßformatigen
Blät te r , die 1905 und 1906 in der Sonntagsbeilage des
EW YO R K l!A RALD e r schi e n e n sind.
In der n e uere n Comic- L itcratu r wird LITTL E N E.MO
als "ästhetische r H ö h e p unkt" (G ün ter Me t ke n) und a ls
"ge istreich e r H ö h enflug" (R ei tberger / Fu c hs) gefe iert; die
künstle rische Qualitä t der J ugendstilzeichnungen des bekannten Karrik at uris ten Win sor Mc Cay ( 18 71- 1934) gilt
als Ha up t a rgumen t gegen die T h ese , n ach der Comi cs zur
Ve rdumm u ng oder zur ne rvlich e n Zerrii ttung d e r jugend- .
liche)1 L eser füh r e n sollen, wi e d as in den fünfzig er Jah ren
vo n den selbsternannten Kulturhü tern b ehauptet und von
fas tallen Pädagogen nachgeb etet wurde.
Die kul t urgeschic h t lic h bed e utsa me n Zeichnungen
sind eine wahre Org ie d er neuen linearen Orname ntik d er
J ahrhundertwende; McCay hat sie m it einer nie wieder
e rreichten stilistischen E leganz a uf das Papier gezaubert;
au ch d ie typische Pastell- fa rbgebung mac ht die Blätter zu
bedeu tsame n Doku m emen dieser Zeit.
LlTTLE NEMO e rsch ien zwisc he n 1905 und 19 11
wöchentli c h im NEW YORK HERi\LD; von 1924 bis
1927 wurden neue Episoden von der IIARALD TRIBUNE
veröffentlicht.
J edes der Traumabenteuer sch ildert die Erlebnisse d es
Knaben NEMO, d er von Morpheus, dem König des
SL UM BI::RLANDs, zu sich geru fe n wird , um dessen To ch ter Gesellsch aft zu leisten. Der Kö nig sendet Boten aus, die
Ne m o in se inen Pa last fü hren sollen, do ch es stellen sich
immer ne ue Hindernisse in den Weg; aus der Katastro ph e
entwicke lt sich ein Alptraum, u nd NEMO erwacht in seine m Be t t. Die versch ied e n e n Erlebnisse in der fantastisc h en
Traum wel t lassen zum T eil Beziehunge n zur Wirklic hkeit
e r kenne n, die der Kalender der j eweiligen Ersche inungswo c he ge rade anzeig t.
ln einem kurzen Vorwort versuchen die Herausgebe r,
eine tiefe npsyc h o logische Deutung der NEMO-"Philosoph ie" zu geben:
Vielleicht ist Lettle Nemo kein Kind, sondern dieses verrückte
.Jahrhundert in dem wir leben, einige von uns bis zum Ende, bis
1999 und darüber hinaus ins Unbekannte. andere irgendeine
Etappe auf dem Weg dorth in. McCay hat jedem eine wirklich
wertvolle MClgHdt'lkeit gezeigt .
Kei ne Flucht. Im Gegen teil, um auf der Erde zu bleiben,
( . . . ). um von irgend einer Stelle aus zu den bezauberndsten
und enttäusch'e ndsten Eroberungen zu starten. (S. 11 .)
Eine Kritik an solcher Deutung des zwan z igsten
Jahrhunderts sucht man freilic h vergebe ns. Der A u tor
d ieser Zeilen ist viel z u sehr von der Äs thetik der Zeich -
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Gnom auszuschalten, das nütz t jedoch nicht viel. Schließlich wird NEMO durch den obskuren DOKTOR PILL mit
Drogen betäubt, die das Aufwachen verhindern sollen.
Parallel daz.u erfahre n wir, daß NEMOs Eltern den Knaben
durch Valium zu ruhigerem Schlaf verhelfen wollen. Nach
den Gründen für die viele n Alpträume fragt niemand.
Welch unfreiwillige Ironie, daß ausgere chnet das amerikanisrhe Bürgertum zum J ahrhundertbeginn seinen wirklichkeitsfremden Traumnurmit Hilfe von Drogen weiterträumen kann!

Terror in amerikanischen Comics ...
nungen gefesselt, um die ldeologi<; der Serie durchschauen
zu können.
•
Ein seltsamer Traum, der unser Jahrhundert einleitet!
Größter Feind LITfLE NEMOs und seiner Freunde ist
ausgerechnet das Licht, die Morgendämmerung. Sie alle
fliehen in das Reich der Schatten, das Reich der lllusion,
das ebenso unbeständig ist wie der Schlag. Das Erwachen
bedeutet immer die Zerstörung des schönen Scheins durch
eine Katastrophe. Der Schlaf ist nicht Erquickung und
Stärkung für den tatkraftigcn Aufbruch am l\lorgen des
neuen Tages, sondern Flucht vor einer Wirklichkeit, die
zwar kaum thematisiert, durch die Alpträume aber doch
als negativ charakterisiert wird.
Alle Traume sind Wunschträume. NEMO träumt das,
was sich seine Klasse wünscht, die bürgerliche amerikanische middle dass, die aus der Wirklichkeit mit ihrem Elend
und den Widersprüchen, dem Leistungsfet:chismus und dem
Recht des Stärkeren in die verspielte Zärtlichkeit von
SLUMBERLAND entfliehen will. Es ist dies ein seltsamer
Fluchttraum; so amerikanist:h-kitschig wie DISNE Y LAND,
nur fehlt der technisch-wissenschaftliche Optimismus eines
DANIEL DÜSENTRIEB und die Lebensweisheiten des
Pfadfinder· Handbuchs von TICK, TRICK und TRACK. Es
sind Träume voller Harmonie und Schönheit, doch die
lllusion wird mit jedem Erwachen erneut zerstört; so
bleibt der bittere 0:achgeschmack, daß auch der schönste
Traum nur flüchtiger Schein ist.
Doch selbst in die süßesten Traume bndll die Wirklichkeitjah ein: FLIP FLAP, häßlicher Störenfried aus der
Morgengrauenfamilie, ideologisch verzeichnetes Proletarierklischee, bedroht die Idylle. Auf seinem Hut steht groß
und unübersehbar: "\\'acht auf 1"; 1mmer, wenn er auftaucht, ist NEMOs Traum vorbei. Dessen Freunde in
SLUMBERLAl\D erfinden /.War immer neue Tricks, den

Der Eindruck, den der Comic vom amerikanischen All·
tag vermittel!, ist auf das jeweils letzte Bild beschränkt,
wenn NEl\10 aufwacht und mit seinen Familienange hörigen konfrontiert wird. Diese Wirklichkeit ist nicht nur rauh
(der Vater weckt denjungen z.B. a uf, indem er ihn mit
Wasser bespritzt), sondern auch ungemein repressiv. Wir
erfahren, daß LITTLE NEMO mit Sardinen, Bouletten,
Zwiebeln, Pute und anderen Dingen vollgestopft wird,
m.tn weckt ihn fast immer unsaft a uf und schimpft ihn
aus unerfindlichen Gründen aus. Schließli ch wissen sich
die I:ltcrn nicht anders zu helfen und verschaffen sich
Ruhe, indem sie ihn mit Beruhigungsmittel be täuben.
· Es ist diese triste Wirklichkeit, von der wir fast nichts
erfahren, die aber jene dominierende exotisch-fantastische
l'raumwelt motiviert; der nicht eingeweihte Leser kann
nur ahnen, welche gesellschaftlichen Verhältnisse es waren.
die einen so hartneckigen Wunsch zur Flucht a us der Wirk
lichkcit erzeugen konnten.
LITTLE NEMO IN SLUMBERLAND hat damals Erwachsene wie Kinder gleichermaßen fasziniert; heute sind
es DISNEYLAN() und .Mondlandung, die den Blick a uf
die Slums mit ihren unterdrückten ethnischen und sozialen i\linderhciten oder auf das zerbombte Vietnam verstellen; SLUMBERLAND fasziniert deshalb auch noch heute.
Noch eine Bemerkung zum Vorwort: das mag sich j a im
Original ganz nett lesen, die deutsche Übersetzung ist·
gelinde ge~agt ·eine Schluderei. Zur Demonstration nur
ein Beispiel:
Gerade in dieser jungen Kunst der Comtcs, die, wenigstens was
se111e industrielle Auswertung betraf, 1m Entstehen war, mit dem
Kampf zwischen Pulitzer und Hearst in New York um die Copy·
rights des Y e I I o w Kid von Richard Feton Outcault, sollte
McCay se111en Weg machen. (S. 8.)

Ein wenig mehr Sorgfalt hätte niemandem geschadet.
Cerd Eversberg

... und amerikanischer Terror in Vietnam
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D1e .,In tere engememschaft Comic trip "
(I. COS ) hat ihren ersten
Sonderband herausgegeben und damit die An·
kündigung erfüll t, ver·
schollene Com ics wieder
z ugängli ch zu mache n .
Der qualitativ gelungene
Reprint en th ä lt d ie dre i
SUPERMA N-Hefte,
die von November bis Deze mber 1950 im Verlag "Super·
man n ", S tuttgart erschienen sind. Es handelt sich um d ie
erste utopische Comic·Serie in D eutschland und um den
ers ten, freili ch fe hlgeschlagenen Versu ch, Superhelde nCo mics in der BRD zu verka u fe n. (Die englisch en Namen
sind da mals noch völlig verdeutsch t worden, daher he ißt
der H eld a uch SU PER MA NN !)
Der Start de r Serie war ein T est, denn es finden sich ne ben
jeweils einer nur kurze n SUPERMANN-E pisod e zwei weitere Abenteuer, di e von der Ha up t-Story vö llig unabh ängig
sind und den Füllern in amerikanisch en Superh elden-Co mi c·
Boo ks ähneln (HIT-Comi cs und TOP -Comics). Es gibt da
weitere Superh elden (FRED FIX; DER G R ÜNE PF EIL ),
ein SF-Abenteuer (P ROFESSOR ZU KU FT ), eine ein fä ltige Liebesgesch ichte und einen Krimi-Western ; schließli ch
en thält ein He ft noch eine fan tastische Geschic hte, d ie a n
MA DRAKE erinner t.

CPER.\f..t S,\'. PAu~tastische
A ben Uuer d~ Cnbesiegbaren.
Faksimiledruck der schwarz.
we•ßen Co mic· trip -Serie aus
dem Jahre 1950, hrsg. v. Peter
kodzik, Berlin 19 71.
(! COS-Sonderbrmd 1 )
( ur fiir Mitglieder der
" Interessengemeinschaf t
ComicStrip")

Die S UPERMA N-Geschi chten, die nach der Aufma·
chung der T itelbilder wohl den eigentlichen Inhalt der
Se'rie bilden so llten, beri ch ten nichts über SUPERMAN NS
sagenhafte Herkunft vom Planeten Krypton (das wird nur
in aller Kürze a uf der zweiten Umschlagseite mitgeteilt);
es handelt si ch um herausgegriffene Geschichten, die dem
deutsche n Leser umso unvers tändlicher bleib en mußten,
a ls er die Zusammenhänge der in der USA verbreiteten
Serie nicht kannte. Dies und der Mischmasch von verschiedenen Hauptfiguren und Helden mögen Gründe für
den Mißerfolg der Serie se in, die schon nach drei Nummern eingestellt werden mußte. Erst ab September 1966
sind wieder se lbständige SUPERMANN-Hefte erschienen ,
diesmal ohne weitere Zugaben und mit genauer Erläuterung der Herkunft des Helden. (Ehapa-Verlag, Stuttgart
1966 ff.)

Das Vorwort von He inz-Jürgen Ehrig en thält einige
interessante Informationen über den Werdegang der
SUPE RMANN-Serie, es fehlen jedoch Ansätze zur kriti~
sehen Analyse dieser Comics. G erade dazu soll te die
INCOS aber anregen , will sie sich nicht dem Verda cht
b loßem äs t hetisierenden Geschrriic klertums und kritikloser Co mic-Apologie a ussetji!.en. Denn Ideologie wird hier
auf jeder Se ite verkauft, und zwar auf ganz besonders
primitive Weise.
Um ein schwachsinniges Be ispie l herauszugreifen :
PROFESSOR ZUKUN FT hilft einigen J\ussiedlerfamili·
en, die von eine m Kapitaliste n betrogen wurden, auf
bisher a ls unbewohnbar ge ltendem Planeten eine n eu e
Hei ma t zu finden . Die Vo lksmasse fragt: " Was so llen
wir tun ? " und der sch laue Professor w eiß stets Ra t. Ein
Planet w ird mit Hilfe der Raumschiffe in R o ta tion ver·
setzt, ei n Mond, d er die Son ne nstrahlen abhält, wird zerstört; Saurier verscheu cht man durch Motorenlärm , die
Blitz-Welt wird b esieg t, inde m Blitzableiter installiert
werden . Schließlich verjagt man böse Geister, denn der
Pro fesso r hat ihre Ursache e ntde ckt und schal tet (o Mys te·
rie n der Zu kun fts-Wissenschaften! ) ganz einfach den Pro·
jektor ab. Die Mitte l, mit denen er die Welten bewohnbar
mach t , sind so primitiv, daß man sich fragt, warum denn
noch niemand vorher auf die gleiche Idee gekomme n ist.
Aber das e ntspricht genau der primitiven Ideologie dieser
Comi cs, besonders, wenn es sich um SF-Storys ha ndelt:
da muß man schon Professor sein, wenn m an einen Blitz·
ab leiter aufstellen oder einen Projektor abschalten will.
Der einsa me He ld vermag (fas t) alles , während die Volks·
massen b löd herumstehen und z u Claqueuren degrad iert
werden.
Die Aufgaben , die der Held zu lösen angetrete n ist, ent·
sprechen in ihrer Primitivität der naiven Weltanschauung
.und dem unausgegorenen Wissenschaftsverständnis ihrer
Erfinder. Entsprechend einfältig sind die Mittel, die der
He ld einse tzt; wenn er nich t iiber Superfähigk eite n ver·
fügt, macht er lediglich das, was eigentlich j eder hätte
tun können . Die Be troffenen werden du rch die Notwen·
digkeit entmündigt, mit der die He lden ihnen zu Hil fe
eile n müssen; ähnliches gil t auch für die Leser : man gau·
ke ltihnen vor, sie seien hilflos den Mächten von Natur
und T ech nik ausgeliefe rt und könnten nichts gegen ihre
Unterdrücker tun, von denen sie in den Comics ebenso
brutal be herrsch t werden, wie in der Wirklichkeit. Darin
liegt eben die Unmenschlichkeit des Traums vom Super·
helden: er nimmt den Unterdrück ten und Abhängigen die
einzige reale Möglichkeit zur Oberwindung der Ausbeu·
tung, indem er ihnen eine Ersatzwelt vorgauke ll, in der die
Ko nflikte, mit denen sie sich identifizieren könnten, nicht
von den Be tro ffen en se lbst gelöst werden, so ndern von
einem charis ma tisch en Fiihrer oder von einem mit über·
menschlichen Fähigke iten begabten Superhelden. Die Mög·
Ieich ke iL zu m eigenen, solidarischen Handeln wird ver·
sch wiegen , die Leser werden anfällig für Paro len der fal·
sehen Supermänner.
• D er eigentlich positive Traum von einer besseren Welt'!
der den Superhelden gebiert, wird pervertiert, weil weder
die Unterdrücker noch die Gründe für die unmenschlic~;n
Zustände wirklich genannt werden. Diese Superhelden'
kämpfe n für das gleiche System, unter dem ihre Leser
leiden u nd das die Bösewi chte hervorbringt, denen sie
ihre eigene Existen z verdanken.
SUPERMANN als Präsident der Verein igten Staaten
von Amerika ··· ein fauler Traum derer, die glauben,
mit Law and Order die Antagonismen beseitigen zu kön
nen, die die Welt nicht zur Ruhe kommen lassen. Sie
merken nicht , daß ihr Supermann NIXON in Vietnam das
verw irklicht, was SUPERMANN im Comic für sie alle
an tizipiert ha t .
Anläßlich dieser ersten SUPERMANN-Dokum entation ·
in Deutschland bleibt no ch vieles zu sagen, doch dazu
bedarf es einer um fasse nden Analyse d er gesamten
SUPERMANN-Produktion . Das von der "Interessengemeinsch a ft ComicStrip " vorgelegte Dokument wird a llein

de n Blick für diese Z usammenhänge woh l kaum schärfen.
Nach dem Vo rwort zu urteilen, scheint das auch gar ni cht
beabsichtigt gewesen zu sei n.
Gerd E versberg

Die zeichnerische Qualität ist miserabel. Die Bilder sind
lieblos und eintönig aneinandergereiht, eri nnern an die
Machart der Lehning Comics. Lediglich das kramp fh afte
Bemühen der Ze ich ner, di e primären Geschlechtsorgane
der handelnden Person~n durch Zweige , Schatten etc.
zu verb ergen, verrät einigen Einfallsreich tum. Die T exte
lasse n in ihrer Primitiv ität nichts zu wünschen übrig.
( ..Auw! Oooh! Gglubb ! " ZIP COMIC ~
ZIP COMIC I bringt e in Abenteuer des männergeilen
Fotomodells .J oanna Zip ( ..Die schwülen Nächte von Por to
Cervo") , zw ei kurze Episoden mit Madame Brutal und den
Beginn von Demona, der .. Lieb lings tochter des Satans".
Madame Brutal. das .. Hirn vo n unvorstellbaren Verbrec hen " verdient e ine genauer e Be tracht ung. Auf 54
Seiten begeht sie fo lgende Greueltaten: erschießt einen
Mann mit einem Pfe il; erschieß t ihren Vater, der a uf ihr
Geheiß die Mut ter um brach te; verursacht einen tödli chen
Verkehrsunfall; erträn kt eine lesb ische Freundin; verb re nnt
ein Mäd chen; erschieß t einen Polizeiinspektor samt Frau;
bringt auf raffin ierte Art drei Artisten wäh rend der Vorstellung um; tötet eine Frau mit 4 Do lchen; ermordet ein en
mit ihr schlafenden Poliziste n durch e ine von der Decke
fallende Stahl kugeL
Doc h die Sado-Sex-Cr imc Abenteuer der Madame
Bruta l s ind mit ihrer pra llen action eine Ausnahme. Meist
zie hen sich die italienischen Voyeur-Heftehen abwechs- •
lungslos und endlos dahin, verbrei ten nur gähnend e Langewei le.
Klaus H.]. Gärtner
Während in d en USA der Underground-Comic in den
letzte n Zügen lieg t, scheint
bei uns der Markt noch nic ht
DM 1,80
gesä t t ig t. AF -CO MI X, ein
neues Produkt au s dem Schöngeist Verlag , erregt sicher
sc ho n Aufsehen durch den horrenden Preis von 1, 80 DM
für 28 schwarzweiße Sei ten. Ansonsten: im Undergroun d
nich ts Neues! R esignation , Flucht vor der kapitalistischen
Wirklichkeit auf unserem .,abgewirtschafteten, radioaktiven, bullenversuchten Plane ten" bes timm en d ie Handlung der Geschichten, Die AF -Co mix-Mischung von markigen Sprüchen ( ..S chiff. mich F otze, verfilzte!") , politisc hen Erkenntnissen ( .. Das Schulsys tem des kapitalis tischen Staates ist das Bild ungsmonopol der herrschenden
Klasse") und Wilson'schen Sauereien ( ..Tatsächli c h Maria,
er scheißt! ") ist einfach ungenießbar. Nicht pseudorevolutionäre, pornographisch angehauchte Comi cs frus trierter
Intellektueller und w ildgewordener Kl einbürger werden
unsere Gesellschaft verändern; dazu ist das po litische Engagemen t hier und jetzt nötig.
Klaus H.}. Gärtner

II F -COMIX 1

28 Seiten, schwarzweiß
Scheingeist Verlag, Bremen

ZIP COMIC I

Schon einmal versuchte ein
deutscher Verlag, mit itali eni schen Fum etti per Adulti
DM 3, (=Comics für Erwachsene)
das große G eschäft zu
machen. Doch die im Mocwig Verlag erschienenen Abenteuer der leichtbe kle ideten Weltraums chönen URANELLA
wurden mangels Erfolg nach 1 5 Nummern eingestellt.
Der durch .. Sexy Western" und ä hnliche Produkte berüchtigte Freibeuter Verlag w ill es jetz t besser m achen.
Zwe i umfangreiche Comic-Bücher für Erwachse ne erschie·
nen Anfang März in der BRD: ZIP COM IC 1 und HORROR
COMIC 1.
In Italien , wo wie in keinem a nderen Land Comics auc h
vo n Erwachsen en gelesen werden , werden Dutzende solche r
Fumett i per Adu lti produziert: J essica, Ange lica, La J ena,
Jacula, Bonnie, Emanuella, Hessa, Theodora, I sabella, J ung la,
.J ustine, .J olanda, Messalina, Lucrezia , La vergine Nera , Wal·
lala und wie sie a lle heißen.
Das Rezept ist im mer das g le iche : Mehr oder we niger
nackte Mädchen kämp fen sich durch Ve rgangenhe it, Gegenwart oder Zukunft. Entweder sind die Heldinnen Nympho maninnen und spreizen ihre la ngen Schenkel vor jedem
halbwegs altraktiven 'Män nl ein oder Weib lein ( .. Sei ma l
brutal mi t deiner Sk lavin! Voran! Ma ch es Mann!".J oanna
Zip in ZIP COM IC 1) oder sie werden von d ickwans tigen
Bösewichtern vergewa ltig t und spitzbärtigen Sadisten ge·
quält. In einigen Serien wird der Spieß umgedreht: männerhassendc Schönheiten mord en sich von Mann zu Mann .

232 Seiten, schwarzweiß
Freibeuter Verlag
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Suchen Sie ein Buch vorn ollen
Scheerbart?
Oder seltene Comics?
Oder wollen Sie Ihre Bibliothek
entrümpeln?
Eine Kleinanzeige für 5 Mark in
SFT kann Ihnen dabei helfen.

IIPyiH' SciPnCP Fielio n

Drei Handvoll Dunkelheit
Reinhard Merker

Phalllaslisclu' Gesellich I sschreibu11g
I n der ph anta s ti sc hen i\ lassen litera tur und ih ren
G re nzgeb ieten kann ansch ein end jed er G eschi cht en·
schrei b er oh ne große i\lüh e "u ch C csc: hi c:ht sschrei b cr
sei n. Das G e nre sdüi tz t d e n gro ß züg igen Umga ng m it
den Ze it lä uft en. Ste ts im Konnex mit ideologis ch funk tionie re nder Po pulärwiss cn schaft. e mrä tsclt ;;umal die
Sden ce Fi e lion Vergangen h eit und Zukunft mit erschrekke nder Folgeri chtig k eit.
S ind l-.'i11steiuu nd H cüe11be rg ers t zu s tich w o rtge benden
Kretins reduziert , kann die Sc ien ce Fiction d ie i\lensch·
hei tsgeschich te z um 7.u fa llsprod uk t er klären. oh n e ihren
wisse nsc:haftlichc n .\ nspru ch ein zuhiißen. Relativit ä ts·
theorie und Un sch ärferela ti on müssen d a für h erhalte n,
unse re Erde als h c iläufigenT e il e ines milliardenfac h vorh anden en, vi eldim ensio na lendritte n Pla nete n gla ubh aft
zu mach en u n d die irdi sch e Gesc hi cht e als Fo lge u n vorh erse hba re r , uner klärli ch er his torisch er Quantensj)r üngc zu
deuten. We n n die A narch ie d er kapita li st ischen Pro d uktion
den schranken losen Zufall als ewiges Pri nziJ.> su ggeriert, legt
s~ andere rseits die Id eologie des Überme n sc hen na he , d er
den Zuf<d l meisten, ebenso wi e der Mo n o pol kapi talist au s
der Anarchie der Pro du ktion h er vorge ht. So er kl iirt sich
du innere Widers pru ch je n er nic ht meh r ganz a kll tclle n
Scien ce Fi c tion , d eren R o ma nh elden in ein em Universu m
ohne erken nbare G ese tz mäßig kei t machtvolle Kau sa lketten legen.
Di ese Überlegunge n sind nic ht ganz ohne Relevanz für
die mo derne re S cie n ce Fic: ti o n, de ren fo r tschreite nd er
Nih ilis mus immer dringender d es rleus PX m achi11 a bedar f.
Frank Herbert.v R o m an GEFANGEN I ' DER EW IGK EIT
biete t e in g länzendes Beispiel d a für. wie die unein geschrän k te Leugnung d es d ialek tisc:hen Materialis mus sich mit dem
tercotyp des gcschich tslose n Überme nsch en verbinde t.
Ni mm t m an der Me nscheitsgcs ch ichtc ihre G esetz mäß ig ke it .
b le ibt a ll emal die mo n opo lkapitalistisch e Fratze d es a ußerirdischen Manipu la tors.
Herb erts Fab el. nich t ebe n origine ll, a be r von sel tener
, Konsequenz, s te llt einen Extraterres trier a ls Dra htz ieher
a lles Irdis ch en hin: das Wesen man ipuliert di e Men schheit
seit Urzeiten zu priva t er, gesellschaftlic:h er und p o litisch er
Gewa lt, um sich voye uris tisc:h an de r freiwerd enden Aggrcsion zu ergö tze n. Im Unterschied zu ä hnlich en R o m a ne n
\' O llE. F. R usse// o der j o lw AlacD o na ld (1) fehlt bei H erb en jegli ches a ktive Eingreifen d er Menschheit ; sie ist in
GE.F.\ :'\GE:-\ Ii': DER EWIGKE IT nicht mehr als Nutzvie h

eines b eh avioristisch en .\lagiers. Die Leichtfnt igkeit, mit
der Herben ein e totale ManiJ.mlierbarkeit un te rstellt,
bes türzt zunäch sl. Wir >ind es a us de r Srience Fi<:tion
gewohnt. daß eine a u ße rirdische Fer mteuerung der i\lcn sch heit im fa sch isti>chen G ewaltakt au fgehoben wi rd: Herben
ver zich te t d a rauf, di e Erde gegen den f..d ~c h en Feind losschlagen 7.u lassen. Se in Bewußtsein sche in t der Entw ic k·
Jung d er \" idersprüche im Spät kapita lis mus so we it gefolgt
z u sein . d aß di e zynische Ko n 7.eption eine r eingeebnete n,
ihre r Di alek tik beraubten JVIemcheit für ihn nichts ersta un liches meh r hat. Da die wisse nschaftlich- tech nisch en H ilfsmi t tel des A ußerirdi schen dem Autor als le tz tes A rgument
imponieren, ver zichtet er auf d!s Hand lungselemen t der
fas c: his tisch en Rc·voltc. Der ex traterrestriche Drahtzieh er
w ird n icht von der i\llensd Jhci t , sondern vo n seinesgleic:hen
gerichtet , dere n l\ lond er mi ßachtete: D ie le tzte Bast ion
d er Dia lekti k in H erberts Rom a n, cias pervers neurotische
Gcpr;ige des Dra htziehers. wird fiir den Außerirdischen zur
Sac kgasse.
We nn k h ll erherts R oma n so ausführli ch b esprec:he,
da nn n ur deshalb , wei l sich in ihm eine T enden z zeigt ,
d ie für d ie gegenwärtige Zusj)ilzun g der Widersp rüc:h e im
S p:itkapitalismus ebenso ch<trakteriHisc:h sein mag, wie
and ererseit s etlich e S cience Finion dem Verstän dn is des
hi stori schen Faschismus dienen kann. ln der zynisch en
od er weh k lagenden ü b erLeugung, daß der Spätkapita lismus kraft se iner Wissensc haft und Technik nich t einma l
mehr ein e n <:we iten Faschi smus beniitig<' , um aus seinen
Unte rdrückte n ewige Sklaven zu mache n. sc hreiben Autoren wie //. IV. Franhe ihre Romane und Philosophen wie
"l"h. II". . l domo ihre T rakta te (2) . H e r ben~ l·.rze ugnis
schildert die Verdinglichung der i\ lenschhcit durch wis·
sen schaftli eh -techn ische 1\Jethoden, und man so ll te sich
d ie Müh e mache n . a us GEFA NGEI'\ ll'\ DER E\VI GK I·:I' l'
ni cht nur die ideo lo gische Botschaft der Ei·1willigung in
sp ä tkapi talb tischc Un terdruckung~pr;J ktik<'n hera.uszu·
lesen . sondern auch den !·u n ken tat~ äch li c hcr Zukunfts·
triich tigkeit zu fi n den, des>en ; ich vielleicht, trotz allem,
kein Sden ce Fiction · Roman e ntschlagen kann . i\l ögli·
eher we ise gelange n wir iibcr Franke und Adorno h inaus .
Es dürfte ei n Fehler sei n, die En tw ic klung im Sp~it k<l·
pitalismus gesc hm ~icklcrisch .1ls Entwicklung 1.u immer
tiefgreifen d ere r ~ l an i pu l ation abzukapitcln . zumal der
RegriiT d er l\ Ianipulation ebe nso wie der des Totalitans
mus zu cloppclgesichtig ist, u m im Klassenki!mpf nütz lich
zu se in. Ein Adorno unterliegt in se inen Äuße rungen zu
d en m odernen i\ lassenmedien im Gru nde d enselben Miß ver; ü ind ni ;se n wie ein Mar.\ ha/1 .U cl.ulu/11 (3), wenn er
von ihne n gequält die irreversibl e Ausl(hchun g der geschi c:htlich en und individualpsy chologis ch e n Dial ektik
befiirc ht t! l. Franke hingegen ist Fa c:h idiot genug, um die
Ent men schli ch u n g im Int eresse des wissenschaftlich -tech·
ni schen Fortschri t ts fiir u nvermeidb ar zu halten .
Ein Leni11-\\'on mag h ier Klarheit sch:1ffen: In seine r
Schri ft DER I:-. IP E R IA LI Si\ 1 S ALS li ÖCIISTES
TAD! Ul\1 D ES KAPIT:\ I.I Sl\ IUS wird mit aller Klarh eit ausgeführt . daß der Kapita lis mus in seinem impe·
rialistisch en Stadiu m bis d id1t an di e Vergesellschaftu ng
d er Produkti o n g ela ngt und so die Kapitalisten ohne ih r
Wi ssen und Wo llen in eine neue Gesells chaftsordnung
hineinz ieht (4). Wer a lso heute Kassa n dt"<Jrufe gegen eine
tota le l\ lanipulation ausstößt . ist verd~ichu g, damit gle ichzeitig vor d er vo llstä ndigen Vergesells chaftung der Produ ktion zu warnen . Die i\ lassenmedien und so nstige kap italist isch e Inn ova t ion en, die <:ur Manipulali.o n brauch bar ersc:h cinen , sind, ohne da ß ma n für d iese Vorste llung
viel Phan tasie b en ötig t , wich tige Glieder eb en jenes Prozesses, der nach Lenin s Ausführu ngen b is dicht an die
Vergesellschaftung der Produktion h eranführt . Nur ihre
kapitalistis ch e Kehrsei te zu sehe n, gramvoll den T od de r
Dialektik z u prophezeien oder mit tec:h n okra tisch em
know how die Un umgä ng lic:hkeit der Verdingl ichung
darz u legen, läuft letztlich auf eine dem Kapitalism us
im manente S ich tweise hina us, d ie Mar.x als Fetis chismus
bezeichnet .
In Herberts R o man ist der verdingli ch te n i\,Jenschheit
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immerhin noch in der Ges ta lt des Manipulators eine per verse Me nschlichkeit obe naufgesetzt. Häufiger thro n en
Dinge über den Verdinglichten , nachdem die Wel tgeschich te eine Sachen von Sachen geworden ist. Algi s Budrys
schildert im Endabschnitt se ines Romans DAS VERLORENE RAUM SCHifF e inm a l meh r jene von Maschinen
beherrschte Welt, deren menschliche Sklaven friedli ch
und sorglos, aber unter Verlust ihrer Geschichtlichkeil
ihr langes L ebe n fristen. Spätestens seit Asimovs ICH ,
DER ROBOT hat dieses Motiv mit einer der Gattung entsprechenden theoretisch en Fundierung Einzug in die
Science Fic tio n gehalten. Die No twendigkeit einer Herrschaft der Maschinen , so Asimov, resultier .- zwangsläufig aus deren Fähigkeit zur totalen Kontrolle d er Wirtsch aft , die der Men sch niemals gehabt habe oder ha b en
könne . Umgekehrt mache die totale Kontrolle der Wirtschaft die Maschinen vollständig unangreifbar (5).
Wer seine n Blick au f die kapita listischen W"irtschaftsverhältnisse h e fte t, mag 7.uder Me inung gelangen, daß der
Me nsch der Ökonomie seiner Gesellschaft hilflos gegenüberstünde . Warum aber die Maschine die Anarchie der
Produktion z ur p erfekten Planwirtschaft entwirren kann,
bleibt bei 1\simov ebenso unbegründet wie die verlogene
·Prophezeiung in der bürgerlich en Futurologie, daß die
zunehmende Maschinisierung zu zune hmender Wo hlfahr t
führen un d alle Problem e bis a uf das Freizeitproblem
lösen würde (6).
Verkhlt wäre es , die Glorifizierung der Maschine in der
Science Fic tion oder benachbarter Sachliteratur lediglich
für einen geschickte n ideologisch en Kniff zu h a lten . Vielmehr beruht das Stereotyp der geschi ch tsm ächtigen Ma. schine auf einer unmittelbar mit dem Kap italismus gegebenen Fehlsicht. Marx schreibt über die Mi tglieder der
bürgerlichen Gese llschaft:
.. Ihre eigene gesellscha ftliche Bewegung besitzt für sie die
Form einer Bewegung von Sachen , unter deren Kon tro lle sie
stehen, statt sie zu kontrollieren." (7)

Dieses Mißverständn is ist nicht Ideologie, sondern
deren Grundlage; die Ohnmacht bürgerl iche n Erkennens
wird ni cht von der Ideologie geschaffen, sondern a u sgenützt. Was den Maschinenmythos anbet rifft, so ist er eine
7wesentliche Konseq u enz jener grundlegenden Fehlsicht ,
'die Marx F etischi smus nennt. J e umfassender die Produktion im Spätkapita lismus vergesellschaftet wird , desto
m ehr ist sie dem b.ürgerlichen Denken en tfremdet, sche in t
sie ihm von Maschinen gelenkt und von Maschinen geleistet (8).
Die Erlösung und Knechtung der Mensch en durch
eige nm äch tige Maschinen baut als Ideo logie auf dem
sys temgegeben en Mißverständnis auf. Was in William
Tenns Kurzgeschich te D ER MENSCHENBAUKASTE N
noch als-bloßer Gag ersch eint - der sy nthetische Mensch
wird für menschlich er befunden a ls sein menschlicher
Erbaue r- , gewinnt in Asimovs Roman das Gewi cht einer
d urchdachten Prophezeiung, deren Über zeugungskraft
sich weder allein durch BewuHtseinsmanipulatio n noch
b loß durch das psychoanalytis ehe Dogm a eines Gershon
Legman von der Mas chine a ls d em angebe te ten Vatersy mbo l einer ichschwach en Gese llschaft er kl ären läßt (9) .
In der Scien ce Fiction läHt man es selten bei der b loße n
Proklamatio n der Maschinenherrscha ft b ewenden ; m eist
wird noch Beiwerk in kleinbürgerli cher Sache hinzugefügt: Wenn d ie gesamte Menschhe it von Maschinen beherrscht werde , seien die we nige n, die sich mi t der Kybernetik auskenne n ; immerhin zweithöchste. Bei a ller partikularistischen Be fangenheit dieses Gedankens läß t er
do ch di e stete No twendigkeit menschli cher Arbeitskraft
durch schimmern. Vom ökonomischen her arg umen tiert,
ist die Zu kunftswelt der herrschenden Maschinen ebenso
un m öglich , w ie ihre Fiktion o hne den kapita listischen Fetischismus undenkbar wäre. Die Ta tsache, da ß allein der
Mensch Mehrwert schaffen , d. h. mehr Werte schaffe n
kann , a ls er z ugleich zur Aufrechterhaltung seiner Exis tenz
benö tigt , b ildet einersei ts d ie Grundlage der kapitalisti schen
Ausbe utung, sichert aber andererseits di e Menschheit vor
Sackgasse n, wie sie von Asimov, Budrys un d vielen anderen
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A utoren in der Scie nce Fiction geschildert werden: Eine
Welt o hne m e nsch li ch e Arbeit gleicht in ihrer Unmögli ch keit dem perpetuum mobile.
EIN STE R N KEHRT ZURÜCK von ] ohn Brunner präsentiert wie die Maschinenut opias eine Welt ohne menschlich e Arb eit. Bei Brunner ha t die Natur sich zum Schlaraffenland gewandelt ; die Mensch en fa ulenze n in gewachse nen
Raumhäusern und ern ähre n sich von a ffe näh nlich en Wesen,
die ihn en freiwi llig auf den Grill springe n. Ge rade die Natur,
von der der Mensch sich in prähistorischer Zeit eman zipieren
m uß te, um Mensch zu werden, bemuttert jetzt den Menschen,
um ihm die Pro blematik der Technik zu ersparen . Ganz ohne
Technik freili ch geht es d och nicht: Die Erde wird von eine m
herannahenden Wanderpla ne ten bedroht und b edarf der Hilfe ei ner ho ch technisierten Ko lonie. Wie diese Kolo nie allerdings zu ihrem ho hen technischen S tandardge la ngt ist, verschweigt uns Brunner.
Noch ungenierter a ls Brunner können Autoren der
Weird Fielio n verfahren. A nne McCafftey exerziert das in
DIE L>RAC HE NWE I.T vor. Das Prob lem des Rom ans liegt
ähnlid1 w ie be i Brunncr: D ie höfische Wel t der McCa ffrey
gerät durch einen vagabundierenden Planeten in doppelte
Ge fa hr ; zum einen h at sie die physische Vernichtung zu
für chten , z1,1 m anderen kö nnte in einer logisch e n , realistischen Darstellung der Fe udalismus nur um den Preis seiner
Überwindung überleben : Indem nämli ch Wissenschaft 'ttn d
Te chnik, somit a uch die Fabrikarbeit einge führt würden.
Natürli ch geht 's vie l einfacher : PS I und Drache n retten den
Ade l, und dies alle 400 J a hre ein m al. Das Auftauche n d es
Wa nderplanet en vollzieh t sich nämlich zyklisch in d em genan n ten Zcitabstand . In d er Zwischenzeit scheint sich gese llschaft lich wenig zu ä nd e rn ~ woraus ma n fo lgern kann,
daß PSI und Drachen - im Gegensatz zu Wissenschaft und
T echnik -gesellschaftli ch auße rordent lich stabilisierend
wirken .
Zyklische Motive sind in d er Scien ce Fi ctio n ni cht selten;
der Ro ma n der McCa!Trey erinnert z. B. stark an Asimovs
UND FI NSTER N IS WIRD KOMMEN ( 10). Dort löscht eine
in gewisse n In tervallen wiederkehre nde vö llige Sonnenfinste rnis jedesmal die un tertags geschaffene Zivilisation aufs
neue aus. Eine derartige Verknüpfung von Zivi lisationsschi cksa len mit bestimmten Sternkonstella ti onen gren zt beinah
scho n an Astrologie. Der zyklische Abla uf der Katas trophen
ka nn a ls dumpfe I~e miniszcnz an die kapi talistisch e n Krise nzyklen aufgefaHt werden, wenngleich d ie ö kon o mische Dynamik gegen unbeein fluß bare kosmische Kre isläufe a usgetauscht ist. Überhaupt lassen sich die Zyklen der Phantastik wirkungsvoll gegen die lineare Perspektive des diale ktisc he n Ma teria li smus a usspiele n , wovon ge rade der Nationalsozialismus m it seiner Welteislehre vo lle n Gehra u ch gemacht
hat.
ELEA von R ene Barjavel fügt sich h ier in sofern ein, als der
Rom an au f df' ~.entere We ise einen zy klische n Ablau f der
Me nschheitsgeschich te suggeriert. Im Eis der A n tarktis werden zwei konse rvierte Ab kömmlinge eine r prähisto rischen
Hochkultur gefunden, d ie, nachdem sie über die ungla ubwürdige Gesellsch aft ih rer Herkunft Ausku nft gege ben haben,
tragisch enden. Zwei Landsmänner des Autors, L ouis Pauwels
un d jacq ue.1· Bergier , sind vo n dem Gedanken e iner vorgeschichtli ch en Superzivilisa tio n so fasz iniert, daß er ihn en zumindes t zwei Büch er schreiben ha lf (I I ). E ines davo n ist
betitelt DIE ENTDECKUNG DES EWIGEN MENSCHEN.
Pauwels & Hergier entdeckten ni ch t wenige r als mindestens
eine der Geschich tswissens cha ft unbe kann te frühe H ochblüte der Menschheit , d eren Überlebende - wie wir sch o n
a us dem früheren Werk AUFBRUCH I NS DR ITTE JAHRT AUSEND w issen- seit J ahr tausenden in unserer Mitte
leben und uns wohlwollend manipu lieren. Auch h ier verbirgt sich zyklisches Gedankeng ut; Nietzsches Begriff der
ewigen Wiederkehr wird a us tibetanischen Totenkisten und
südamerikanischen Schatz ka mm ern mit Inhalt gefüllt: Es
gab groHe Zivilisatio nen vor unserer Zeitrechnung, und es
wird sie nach unserer Zeitrechnung ge ben. Der ewige Mensch ,
den Pauwels & Bergier eruiert haben, ist eben jener Mens ch,
dem die Vollendung se ines geschich tlichen Werdegangs auf
ew ig versagt bleib t, weil ihn Katastrophen wieder und wieder

zum Beginn seiner Geschichte zurückwerfen.
Erich von Däniken se tzt seine Akzente nur ein wenig
anders. Statt vorzeitlicher Ho chkulturen, deren Ahasverähnliche Abkömmlinge bis in die CSU-Freundeskreise
unserer T age reichen, postuliert er außerirdische Menschheitsväter, die irdischen Muttertinen ihren Samen gaben
und den Mischlingswurf auf den hisLOrischen Weg schickten (12).
De rartige Vorstellungen sind mitnichten völlig neu. Die
Phantasie eines pr;ihistorischen Reiches, das die übrige
Menschheit mit seiner Kultur überwältigt, findet sich, als
propagandistischen Aufbereitung historischer Überlieferung, vor allem bei den Dänikens des Dri tten Reiches , z.B.
bei Wen eher- Wildb er,r,r und natürli ch bei A lfred Rosenberg
(13 ). Allerdings hat sich gegenüber der damaligen Pseudohistorie in den heutige n Sachbüchern eine bemerkenswerte
Akzentverschiebung ergeben: Wollte der na tionalsozialistisch e Mythos von Atlantis no ch eine klare Blutbahn von
den vorzeitlichen Übermenschen zu den Ariern des Dritten
Reich es ziehen und solchen Abkunftswahn politisch nutzbar mach en, zei chnen von Oäniken, Pauwels & Bcrg icr
nur das Uild einer in Urzeiten begonnenen und womöglich
bis heut e fortgesetzten Menschheitsmanipulation, ohne
dem Leser ein e direkte Identifikationsmöglichkeit zu
bieten.
Hier schließt sich der Kreis; wir gelangen wieder zur
Pro blematik des eingangs besproche nen Roman s
GEFANGEN IN DER EWIGKEIT von Frank Her bert.
Was die Sachbücher der von Däniken, Pauwe ls & Bergicr
mit Herberts R o m an verbinde t, hiß t sich umschreiben
als der Verzi cht auf die Revolte, a ls die Anerkennung
eines fremden Überm enschen , a ls die Bej ahung der t o ta len Manipulation. Die ideologische Bedeu tung solcher
Gehalte ist allzu offensichtlich: Hier wird Einwilligung
in den Monopo lkapitalismus gepredigt. Gleichzeitig
schimmert jedo ch , sicherlich o hne Wissen und Wollen
der Autoren, ein Bild jenes Prozesses durch, der nur
schei nbar zur totalen Manipulation , in Wirklichkeit
aber über diese Gesellschaft hinaus fiüut: ein Bild der
zunehmenden Vergese lls chaftung der Produktion.

Im perialistisch e Läuse
Freib e ute~ des Weltraums kommen in der Scicnce
Fi ction so häufig vor, daß ich mir Quellenangaben
ersparen kann. l.t"idnscheint die Gleichung von christli cher Secfahrt und tcrranischer Rau mfahrt nicht ganz
aufz ugehe n, da portugiesische n Koggen und ho chte.chnischc Ra umfa hrzeuge notwendigerweise so verschiede ne gesellschaftliche Grundlagen implizieren, d a ß für d as
Raumfahrtz eit;dter, falls es jemals a nbricht, der Status
des Handelsreisenden in eige ne r Sache eine schiere Unmögli chkei~, zurnindrst ab er ein grober Anachronismus
sein dürfte.
] ohn Brunner jedoch beschreibt in GEHEIMAGENTIN DER ERDE einmal meh r, was nicht sein kann.
Und was nicht sein darf: Üble Burschen haben sich auf
einem unteren twi c kelten Planeten eingenistet, den sie
mit Hilfe ihrer modernen Bewaffnung a uszubeuten
versuchen. Ausbeutung ist eigentlich das fals che Wort ,
zumindest ist es schwer vorstellbar, daß ein paar Männer
mit Strahlern das Feudalsystem der rüc kständigen Welt
zum Kapitalismus und sich selbst zu Fabrikbesitzern
machen können . Brunner führt Agenten d es terranischen
Imperiums in die Handlung ein, die den ausbeuterischcn
Schurken de n Garaus machen . Leider endet die Hand lung zu früh. Ich erlaube mir, sie fo rtzuführen: Das tc rranis che Imp erium en tschließ t si ch nach der erfolgreich
durchgeführten Befreiungsaktion, dem schurkisch ausgebeuteten Planeten Wirtschaftsh ilfe zu geben. Es wird
den St raßen bau und die Errichtung eines Eisenbahnnetzes
fö rdern , zu mindest in bestimmten G eb ieten. Es wird, um
den Eingeborenen Arbe it zu geben, Industrieanlagen erri chten. Damit weitere Untaten ausbeuterischer Freibeuter vo n vorn herein unm ögli ch sind , muß es ein Korps von
Gehe imagen ten au f dem Plan e ten installieren. Und so

weiter. Darin zeigt sich eben der volle Untersch ied zwischen ausbeuterischem Freibeuter und imperialistischem
Ausbeuter. Aber c ht' nsowenig wie ein in terstellares Freibeuterturn dürfte ein interstellarer Imperialismus Realisierungschancen haben .
Die ins All ausschwärmenden Ra umschiffe der Science
Fiction erweisen sich rasch als Me tapher des imperialistischen Kapital- und Truppenexpo rts in unterent wickelte
L;inder. Wenn von feindseligen Außerirdischen die Rede
ist, die die Menschhei t zum waffenstarrenden run ins All
zwingen, handelt es sich allemal um Zerrbilder konkurrierender Imperialisten oder unterjo chter Völker. Die Formel
von der heilsamen Aussaat der zivili sationskranken Terraner
in den Kosmos läßt sich leicht als Aufru f zur Freiwilligen meldung nach Vietnam entziffern, und ein Autornamens
Heinle in war so offenherzig, diesen Zusammenhang in
einem seiner berühmten Romane klar dazustellen (14).
Auch Frederik Pohl und Cyri/ M. Kornblu th sehen in
ihrer vorgeblichen Scicnce Fi ction - Sat.ire DIE LETZTE
ANTWORT in der interstellaren Raumfahrt die einzige
Möglichkeit, die Menschheit aus Stagnation und 1:1 äulnis
zu befreien. Die einzige, unf reiwillige K o mik des R omans
rührt d aher , daß Stagnatiqn und Fäulnis nach Lenin (15)
eben gerade Charakteristika des Imperialism us sind, den
Pohl und Kornbluth m it dem Bild der Weltraumeroberung
hera u t'bes chwören.
Indesse n scheint die Zeit der space operasunddes bewaffneten Sternenflugs abgelaufen. Mit der krassen Besch neidung des NASA-Programms rT)acht sich die kapitalistische
Realität mittlerweile offen über das Lieblingsstereotyp ihrer
Science Fic tio n-schreibenden \deologiep roduzente n lustig,
na chdem die Bevö lkerung schon jahrelang mit Mondflügen
von den eigentlich kapitalistis chen Projek ten, de nen des
Satelliteneinsatzes nämlich, abgelen kt worden ist. In _den
Reih en der Science Fielion-Au toren regt ·Sich zudem Kolle genspott wi e z .B. bei William Term, dessen R oman VON
MENSCHEN UNDMONSTERN eine ·Satire- auf imperialis tische Science Fic tion ist, ohn e dem Pro.blem des Imperialismus zu nahe zu komme. Die Menschen si.nd bei Tenn zu Un geziefer in den Mauern einer Riesenrasse verkommen, di e d ie
Erde beherrscht. Das hindert homo sapiens ni cht daran, das
We ltall zu erobern; ein m e nschli cher Stoßtrupp schmuggelt
sich in ein Raumschiff der Riesen , um sich in der Galaxis
zu verbreiten und schließlich a ll en Rassen als Laus im Pelz
zu sitzen.

A nders als die Anderen
Die Science Fiction schildert lieber Außenseiterschicksale
als da s Los der Unterdrückten, und wenn sie einmal über Unterdrückt e schreibt, gerinnt ihr der verfr emdete Proletarier
zum Monolithen. R oger l.elazny nimmt si ch in STRASSE
DER VERDAMMNIS einer Person aus den schlechtes ten
Verh ältnissen an, und schon mi t der Wahl d ieser sch lechtesten Verhältnisse wird sein Roman kritikwürdig. Zelaznys
Figur erhält bei ihrer Geburt den Namen Hell, weil der
Vater nichts weiter als "Hell !" sagt (es is t sein sieb tes Kind)
und das Weite sucht. Die Mutter stirbt bald darauf, und
Hell w ächst in die Kriminalität hinein. Zu Beginn der Romanhandlung ha t er einen großen Teil seines Lebens hinter
Gittern verbra cht.
Zelazny konstruiert also ein broken home, wie es zerbrochener nicht sein kön nte, Auf dem S chutt einer grausamen
Kindheit läßt er einen gemütsarmen, gewalttätigen Einzel
gänger entstehen, aus dem biswe ilen viers chrötige Mens chli chkeit quillt. Dieser ~ann mit seiner extremen Vergangenheit muß eine extreme Existenz führen. Indem Zelazny zuläßt, daß seine Figur von ihrer Gesellschaft übermäßig hart
geschlagen wird, erreicht er zugleich ihre Isolation. Am
Schluß der Tortur steht nicht die Solidarität eines Geschundenen mit seinesgleichen, sondern der Überlebenswille eines
Psy chopathen.
Was sozialkritisch hätte sein können, wird d urch Zelaznys durchaus planvolle Üb ertreibung zum existenzialistischen Spektakel. Nicht nur die Biographi e, sondern erst
recht die eigentli che Romanhandlung verdammt den Helden
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zum Außenseitertum: Er fährt mit eine r Ladung Heilseru m
4u er durch das atomar verseuchte, vo n Riesenmo nstre n und
Windhosen heimgesuchte Nordamerika und versteht es im mer , sich de n Weg freizus chicfkn. Seine Probleme sind reduziert auf den bloßen Existenz kampf, seine Gegner meist
nichts als die übli chen Schimären der Science Fic tion. Zelazny zerstört gleich zu Beginn noch die letzte, infa ntile
Solidarität seines Helden, indem er ihm Straffreiheit für
frühere Vergehen zusichern läßt , fa lls er den Serum transport übern ähme : Der Held. früh er A nführer der WestküstenRoc ker, zöge rt gegen Ende d es Ro mans ni cht, ein Rudel
O stküsten-Ro cker abzuschießen , um sein Fahrtziel und
die Stra ffreiheit zu erreiche n . Kurz darauf ist er mit unbekanntem Zie l verschwunden.
Ze!aznys Hauptperson hat weder psychologis che no ch
sozialkritische Relevan z; ihre H erkunft wird spätestens
durch den Verlauf der ll andlung zum Gag degradiert.
Wenn Zclazn y einen Felsbloc k in einer nach a tomaren
Wüste schildern wo ll te sta tt ein en Getretenen in einer
Gesellscha ft , die Ha ufschläge a usteilt. so dürfte das sein em Hang zu bezugslosen Gigantomanie anzulasten se in.
Der Rom an wäre vie lleicht eine d ankbare Vorlage für eine n
der nächsten Filme von Stan ley Kubrick.
L eonard Daventry führt in MR. COMAN HOCH DREI
seine H auptperson sogleich a ls Esper ein , o hne sich wie
Zelazny die Mühe zu machen, die Übermenschli chkeit
der Figur aus einer Milieuschädigung herzuleiten. Daventrys Held ist Mitglied einer gefährdeten Esperorganisation ,
die gle ichwohl starken politischen Einfluß nimmt, vor
a llem durch ihre ni cht eb en zimperlich en Agen te n . Wie
in den meisten Mutantenro m anen der Science Fi ction
wird in MR. CONAN HOCH DREI ni chts anderes durch gespielt als die Problematik der privilegierten Kleinbiirger. PSI-Fähigkeiten lassen sich leicht entschlüsseln als
Bildungsprivileg und vermeintliche Unabhängigkeit von
Produktionsmitteln und Prole tariat , während die In trigen d er Romanhandlungen und der h äufige Erfo lg der
Esper von der lllusion des kleinbürgerlichen E influsses
auf die große Politik künden.
Andererseits bringt der m eist b edrohte Status der oft
geheimen oder verfolgten PSI -Mens chen in verfremd eter
Form kleinbürgerliche Unsicherhe it zum Ausdru ck, die
Angst vor der Proletarisierung, Daß in den Scienca)•' iction
Romanen di eses Typs die Esper-C liquen meist in der Lage
sind, sich zu behaupten - wie b ei·Daventry - , bleibt
Wunschdenken. Daventry fli cht übrigens noch das interessante Element dncr Ka mp fge m einschaft von M::.s<;hinen
und E spern em, worin sich der o b en bereits erwähn te
kleinbürgerli che Traum offenbart, in e iner maschinenbeherrschten Welt ma ch tvoller Sachverständiger zu sein,
Partner des a llm ächtigen Computer , dem die klassenlos
gemachfe··Menschheit un terwo rfen ist.
Im gegenwärügen Stadium spätkapitalistischer Widersprüch e scheint zwar die Plan ung der menschlich en Zukunft vorstellbar, aber sie bleibt an die Figur des großen
Einzelnen, des Monopolkapitalisten, ge ke ttet.
Brunncrs Rom an IM ZEICHE N DES MARS präsentiert
e in marsianisch es Origina l, das in de n Katakombe n d es
~oten Planeten weitreiche nde Pläne zur Re ttung der
galaxisweit vers treuten Me nschheit ersinnt. Natürlich
geht es. nicht ohne den gewohnten Übermensch en, den
der Marsianer aber bereits hergeste llt ha t. Im Gegensatz
zu AsimovsTAUSENJAHRESPLAN (1 6) verschweigt
Brunneruns die Milliarden von Toten, die es koste n
wird, bis die Milchs traße zur kleinbürgerlichen Zufriedenheit umgemodelt ist.
Aufgefordert, einen Science Fiction-A utor mit krasser
Vaterproblematik ausfindig zu machen , würde man wo hl
nich t lange zögern, qen Namen A . H. van Vogt zu nen nen.
Statt der vertrauten schizoiden KompliziertheiLen brin!{t
sein neues Werk KINDER VON MORGEN jedoch nur
eben den langweilige n Krampf, der immer dann zu erwarten ist, wenn ein Schri [ts teller sta tt altüb li cher Monstrositäten einmal versucht, über durchschnittli chere Pro bleme
zu schreiben. Was van Vogt sich da über ein en Ehekonflikt
oder das Seelenleb en e in es pubertierenden Mädchens ab-
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zwingt. nervt mehr als de r schlechteste Familienroman.
Na t ürli ch klingen altbekan n te van Vogt 'sche Zwangsideen
noch im m er a n: Sein e H aup tp erso n,cin autoritärer \ ·tt:<
in einflußreicher milit ärischer Position , sie ht si ch von
ein er ma chvo lle n Halhwüchsige norga nisa tion bedro ht.
Warum sie machtvo ll geworden ist, während der Vater auf
Ste rne nflug war, und sogar Organe des Staats hinter sich
hat, versuch t van Vogt damit zu begründen, daß z u vie le
Vä ter au fS te rncnflug w are n, und ihre Kinder sich selbst
erziehen mußten.
Tro tz der milden Pa ran oia dieses Konzepts vermag
van Vogt nicht mit Daventry gleich z uziehen , der in sein em
bere its erwähnten Roman MR. CONAN HO CH DREI die
Zukunftsjugend eine r wö lfi sche n Aggress ivit ät ze igt und
ihr ein Mordreservat außerhalb der Metropolen sc haffen
wi ll. Der Segreg<t tionsgedanke entspri cht dem Programm
einer negativen Auslese, die in positive Selektion um schlagen so ll , wie das schon Ho bert Sheckley in PLANETDER
VERBRECHER oder Clark Dnr/ton & H ouert Artner in
se iner ge istesverwandt en Kurzgeschi chte dar taten (1 7).
Ana log zum Scien ce Fi ction-lmperiali smus, der seine ri skanten Massen ins We ltall hinausschleudert, wie etwa in
R ouert Silve1·bergs extrem er Erzählung DIE SAAT OE R
ERDE (I 8), und sich vom Existenzkampf in den Kolo nien
den Sieg de r Braunhemden erwartet, soll be i Uave ntry a us
den überleben d en des Reserva ts die Creme der Menschheit
geschö pft werden.
Ein zwe ites erschei n t suspck t.Wenn Daventry über die
Brutalit ät der Jugend lam entiert (sich aber in seinem Roma n
mit den Krafta kten be tag terer Killer selbs t widerspri c ht ) und
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das Reservatsprojekt als Lösung des Generationskonflikts de. klariert, verfälscht er die tatsächli ch en r ron ten. G leichgültig,
ob m an Jugend generell verteufelt oder, wie etwa bei Timothy
Leary (19), apriori für zukunfts trächtig hält - der tatsächliche
Antagnismus im Spätkapitalismus wird ausget a usch t gegen
den biologisch en Widerspruch zwisch en jung und alt. Klarheit schafft das schlichte Wo rt Art httr '? v .• <nlu·rgs:
... .. noch nie ist die Jugend als solche eine poli t ische Bew egung
gewesen; denn alle Unterschi ede, die unter den Menschen vorhanden
sind, kehren auch innerhalb der Jugend wieder." (20)

Wie sehr Söhne ihren Vä tern gleichkommen, gerade wenn
sie vorgeben , gegen sie zu kämp fe n, läß t sich früheren van
Vogt-Romanen unschwer entnehm en. Demgege nüber ist
KI NDER VON MORGEN die to tale Baga tellisierung einstiger van Vogt'scher Konflikte. Dennoch bleibt die Va ter.
Sohn - Prob lem atik gre ifba r. Nicht nur in der A useinandersetzung zwischen Hauptperson und ll albstarkenbanden ,
sondern a uch im anderen Part der doppelgleisigen Handlung regt sich jung gege n alt: Ein außerirdischer Spion in
mensch li cher Hülle, der von einem unsichtbaren Vater dirigiert wird, en t ledig t sich in einem unbeobach teten Mome nt
seiner T arn kleidung und ge nießt sei ne Nackth eit. Der
Va ter überrascht ihn und rügt ihn scharf. (S. 132) Psychoana ly tisch In teressierte mögen d ieses Detail zu m weitergehenden Verständnis des Gesamtwer ks von van Vogt verwende n .
D ER SEE LE NWAN DERER vonjohn T. M cl ntosh hande lt von einem freien Geist, der seinem Körp er im Mo m en t
des Tod es entwich . Körper und Geist gehörten einem Mann,
c!er als Kind von einem besessenen Ziehvater z u PSI-Experimenten mißbra uch t w urde. Die vagabundierende Seele
besetzt me hrere Menschen, ändert sie und sich selbst, um
schließ li ch im Körper eines Sch wachsin nigen, e iner je ner
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12)
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1 7)

.. Kreaturen, die die Gesellschaft nicht haben wollte, die auszulöschen sie aber nicht de n moralischen Mu t aufbrachte" (S. 138),

zu sich selbst zu finden. Mclntoshs inhum ane Einste llung gegenüber dem, was er für minderwertig ha lten z u
müssen glaubt, ist kein Geh ei mnis (2 1) und läßt seinen
bis zur zitierten Ste lle an sich passab len , wenngleich natürlich illusio när-idealistischen Roman von vornherein in
ein em bestimm ten Licht erscheinen. So wie der Sch wachsinnige n ur überleben darf, wei l er zum Gefäß eines besseren Geistes geworden is t, a kzeptiert Mclntosh die anderen
Person en der Handlung a nscheinend erst, nachde m sie von
der fr emden Seele verändert worden sind. Die leiclliche
0
·~c h o l o){ie d es /\u tors und die von human int erest t riefe nde Fabel kön ne n über die Menschenverachtung Mcln t os hs,
der mit dem Klischee des hilfreichen S ukkubus die Schärfe
genommen werden sollte, ni cht hinwegtäusc hen.
Thomas M. Dischs Außenseiter in D IE DUPLIKATE ist
für die Science Fiction re cht ungewöhnli ch : Ein VietnamHeim kehrer mit Schuldgefüh l1'n. /\ us diesen Schuldge füh len
heraus rett<'t er d ie Erde vo r dem dritten Weltkrieg. Bisweilen spür t man, wen n Disch geläufige Scien ce Fielio n-E le mente spie lerisch handh abt, die satirisch e Absich t; nur
unterscheidet Dischs Sa tire sich a llzu wenig von ihre m
Gegens land.
Außenseiter ist Dischs Ha uptperson wegen seiner bad
memories, A ußenseit er bleibt er, als er die Welt re tte t. Er
so ll kei n S u permann sein , ehe r ein bom loser, der nur dem
Invent ar d cr Scie n ce Fictio n verdankt, da ß er zum Ilclden
wird . Solche I ronie hat zwar Seltenheitswen in der Scien ce
Fic tion, bleibt aber müßiges Spiel mit Ideologien, denen
sta ttd esscn entsch ieden en tgegenget re ten werden so llt{'.
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Mit dieser Ausgabe stellt SFT seinen Lesern erstmals einen neucn Reze nsionsteil vor, die .,Sozialistisc he Alternativen"; darin sollen künftig mehr oder weniger regelmäßig
Werke der utopisch-phantastischen Literatur aus den sozialistischen Ländern besprochen werden. Die Einrichtung
dieses Rezensionsteils entsprang nicht nur dem Wunsch,
SFT durch stärkere Systematisierung über sichtlicher zu
gestalten, sondern vor allem dem dringenden Bedürfnis,
von der Position c!er Kritik der bürgerlichen SF (und damit
in der Haupttendenz ihrer Negation) zu einer expliziten
Gesamthaltung zu gelangen, indem nicht nur mehr die
bürgerliche SF verworfen, sondern auch Konstruktivität
durch das Aufzeigen von Alternativen unter Beweis gestellt werden soll.
Dies Bedürfnis wurde umso dringlicher, a ls im Verlauf
der Diskussion immer klarer wurde, daß die hemmungslose Anhäufung von Kritiken der Schund-SF fürdie Zukunft unbefriedigend sein mußte. Außerdem stellt sich
die Frage nach der Alternative gegenwärtig doppelt deutlich, da angesehene bürgerliche Verlage der BRD seit geraumer Zeit daran sind, durch seriös aufgemachte und a ls
seriös beschworene SF-Bücher der SF als Gattung den
Makel der Trivialität zu nehmen, um ihre bürgerlich-reaktionä.re Unwissensc haftli chkeit den ideologischen Bedürfnissen der herrschenden Klasse der BRD besser nutzbar
zu machen. Soweit bürgerliche Verlage jedoch Werke
sozialistischer Autoren verlegen, befleißigen sie sich eines
bösartigen literarischen Piratentums, indem sie die Aussage dieser Werke durch krampfhaft gutwillig formulierte
Klappentexte verfälschen, um aus jedem sozialistischen
Autor einen sozialdemokratischen .. Kritiker" des Sozialismus zu basteln; diesen teilweise monströsen Gewaltakten zu begegnen, muß um der Objektivität w illen ebenfalls ein Anliegen der demokratischen, sozialistisch orientierten Literaturarbeiter in der BRD sein.
Zwei Möglichkeiten der Alternative boten sich auf der
Stelle an. Einmal: Produktion und Vertrieb von bundesdeutschen SF-Werken, die dem Anspruch auf einen demokratischen. wissenschaftlichen und humanistischen Inhalt
genügen; zweitens: verstärkte Information über die entspre chende Literatur der sozialistischen Länder.
Die erste Möglichkeit stößt zur Zeit noch auf erhebliche Schwierigkeiten, welche derartige Projekte schon
im Ansatz unterbinde n. Dabei ist der Mangel an politisch
und literarisch gleichermaßen b efähigten Autoren samt
Nachwuchs nur das geringere Probl em. Schwerer wiegen
die politischen Bremsen, die gegenüber solchen Arbeiten
in den Lektoraten eingebaut sind.
Dagegen läßt sich der Hinweis auf die utopisch-phantastische Literatur der sozialistischen Staaten, vor allem
deutschsprachiger Werke, redaktionstechnisch relativ einfach bewerkstelligen. Das wesentliche Problem hierbei
sind die bisher unzulängliche Entwicklung zuve rlässiger
Kriterien und Aneignung entsprechender Kenntnisse zur
adäquaten Einschätzung dieser Literatur. - Welche Rolle
kommt der Zukunftsliteratur im Sozialismus zu? Welches
Menschenbild refl ektiert sie ? Wie läßt sich das Verhältnis von Wissenschaftlichkeit und Phantasie einp endeln ?
Welcher traditionell bürgerlicher Stilmittel darf sich ein
sozialistischer Autor bedienen? In welchem Verhältnis
müssen politische und literarische Qualität stehen?
bas sind nur einige der Kernfragen aus einem ganzen
Komplex, der noch der Aufarbeitung bedarf, die se lbst-
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verständli ch nur Prozeßchara kter haben kann und nic ht
durch Vorurteile und forsche Behaup tunge n bestimmt
werden darf.
Unser größter Wunsch is t, daß a uch unsere Leser von
diesem unvoreingenommenen Standp unkt an die L ektüre
herangehen und die sich ho ffen tlich ergebende fru ch tbare Diskussion nicht durch voreilige Vorwürfe belas ten;
unter dieser Vorau ssetzung, dessen sind wir sicher, w ird
so manch er Leser ein neues, positives Verhältnis zu der
Literatur der sozialistische n Länder gew innen und sich
damit eine neue, erkenntnisreiche Welt erschließen.
Zuschriften zu m neuen Reze nsionsteil erbi t ten wir
an die Anschrift von H orst Pulwllus.
S y/uia und H orst Pukallus
Bern hard Kellermann
DER TUNNEL, 191 3 zum
DJ::H TUNNEL
ersten Mal ersch ienen und
Verlag Volk und Welt
in d en darauffolgenden J ahBerlin/ DDR, 453 S., DM 7,60 ren zu e inem großen Erfolg.
DIE STADT ANATOL
auch in der Verfilmung, geworden, ist einer der weniVerlag Volk und Wel t,
Be rlin/DDH , 560 S. , DM 7,60 genbedeutenden Romane
deutscher Sprache, d ie
ihren Stoff in der Umsetzung von ko nkret erfaßt er gesellschaftlicher Wirkli chkeit in schö pferisch ausgelegte und
erweiterte Schilderung künftiger Zustände haben.
Der Ingenieur Ma c Allan, aus dem Proletariat der
amerikanischen K o hlerevi ere dank gönnerhafter Unterstützung einer woh lhabenden Dame zu Bildung , Anerkennung und eigenem Unternehme n aufgestiegen, plant
e in für seine Zeit, das beginnende 20. Jahrhundert , gigantisches Projekt: den Bau eines Unterwassertunnels
zwischen Amerika und Europa. Sein Werk soll, so hofft
er, dem ganzen Volk zugu te kommen . Doch er ist sic h
klar darüber, daß nur das Finanzkapital den Bau des
Tunnels finanzieren kann. Er t rägt den Herrscha fte n
von Wallstreet seinen Plan vor. Sie zögern, wägen ihre
Profitchancen ab. Doch Lloyd, "der reichste Mann der
Welt", sagte schließlich seine Beteiligung zu. Wallstreet
schließt sich an . Ein Geschäft der Riesenpro fi te beginnt.
Bald schuften zigta usend Arbeiter in der höllischen Glut
der unterirdischen Stollen. Die Aktienkurse schnellen
empor, die Dividenden werden von Jahr zu Jahr fett er.
Mac Allan treibt zur Arb eit an, will Zeitverluste wettmachen. Hinter ihm streicht das Fina nzkapital seine
Profite ein.
Im siebten Jahr der Bauarbeiten dringt Wasser in einen
Stollen ein. Tausende werden getötet. Die Arbeiter werden
sich ihrer Lage zunehmend bewußt. Sie demons trieren
gegen die mörderische Arbeitshetze, halte n Massenkundgebungen ab , erkämpfen bessere A rbei tsbedingungen.
Die Kurse purzeln. Bei einer Demonstration werden
Allans Frau und sein Kind unbeabsichtigt getötet.
Mac Allan beruhigt die Arb eiter durch Versprechungen und schwache Verbesserungen. Die Arbeit geht
weiter. Allan aber schreitet sie noch zu langsam voran.
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Voll angespa nnter Un ruhe organisiert er. besc hafft er Geld.
kümmert er sich um alles. Der Tunnel ist sei n Lebenswerk.
Na ch e inigen we iteren Jahre n bringt S. Woolf. der ehrge izige Generaldi re ktor des Tunnelsyndikats. durch seine
eigenen gesche iterten Plä ne das Syndikat a n den Rand des
Ruins. Der Tunnelbau scheint gescheitert zu sein. D as
Finam: kapital rettet. was noc h zu retten ist. Als letzten
Ausweg heiratet Alla n Ethe l Llo yd. und ihr Vater steckt
noch einma l enorme Summe n in die Weiterführung des
Baus.
Nach sechsundzwa nzig J ahren endlic h ist d er Tunn el
fer tig. Mac A llan hat sei n Werk vollendet, do ch der Tunnel
hat seine Lebens kraft verbrau cht.
Aber ist der Tu nnel nun Werk für das Volk?- Nein. Er
ist Produkt finanzkapita li stischer Spekulationen. die aufgegangen sind. Mac Alla ns subje ktiver Wunsc h wird durch
die objektive Wirkli c hkeit kapitalistischer Produktionsund H errschaftsverhältnisse in sein e Schranken verwiesen.
Letz tli ch ist es das inte rna tio nale Finanzkapital. das durch
uit: besseren Verkehrsbedingungen des Tunne ls G ewinne
mac h t.
T rotz dieses Res ultats ist DER TUNNEL ein wic htiges.
ein kritisches künst lerisches Werk. Bernhard Kellermann
mag als bürgerlich-huma nistischer Schriftsteller, Gegner des
Kap ita lismus. Militarismu s und - zu gegebener Zeit Faschismus, noch e inige Illusione n über di e Möglichkeit zur
Realisation begeisternd er tec hnischer Proje k te unte r den
Bed ingungen imp eria lis tischer Herrschaftsverhältnisse
ge habt habe n. doch sein<: Kritik a n diesen b eschränke nden
Zustä nden ent larvt auch die Wi rkli chkeit der Klassenge se llschaft. Er war sich d es . .fanatisc hen Haßes zwischen Arbeitern und Kap ita l" woh l bew ußt. das kommt in seinen
Schilderungen der pro letarisc he n Massenakti onen auf
parte iliche Weis<: zum Ausdru ck. Z ugle ich zeigt er, wie
mensch li che Schöp fer kraft a u ch im Imperia lismus entsteh<:n kann. wie die so ent fesselte n Produktivkräfte a ber
letz tli ch in einem zugespitz ten Verhältnis zwisch en ihnen
und d en beschrä nkenden Produktionsverhältnissen au f
di e Veränderung d ieser Produktionsverh ältni sse drängen.
Mac Allan ersc he inen G egenwart und Zukunft nur a ls
Mögli chkeite n z ur befriedige nden R ea lisa tio n technischer
Proje kte. Technische En twic kl ung ist ihm Ma ßstab für die
gese ll schaftli che Qua lität des .. Volkes". Er se lbst muß j edoch eingeste hen. daß ohne die Milli o nen des Finanzkapita ls der Tunnel nicht geba ut werden könnte. T echnik wird
eigens tändige Entwic klung und Losgelöstsein von !hren
rea le n gese llschaftli che n Bedingungen zugeschrieben. So
mag Ma c Allan als früher Ap o loge t der imperialistisch en
Id eologie von der Industriegesellschaft wirken, die sich hierzulande seit etwa einem J a hrzehnt an Be liebth eit zu erfreuen hat.
Kellennanns Ro ma n ist sp;mnc nd. oft m itreiß end. nie
langweilig. Er ste ht in der besten Tradition humanistisch,er
Zukunftslitera tur. Im Gegensatz zur spä teren meist platten
Scien ce Fi e Lion ame rikanisc her Prägung- vo n den Produkten j enes Hans Dominik zu sc hwe ige n - führt er uns ni c ht
nur eine großartig a nmutende Durc hführung des Tunnelobj ektes in entsprec he nder Schilderung vor Augen, sond ern
baut diese bewußt und überl eg t a uf di e Merkmale der erwähnten gese ll sc haftli chen Bedingungen auf.
Es wäre desha lb zu wünschen. daß DER TUNNEL au ch
im Literaturbetrieb d er Bundesr<:pub lik wiede r in seinem
Ra hm e n ins Bewu ßtsei n interessier ter Leser gelänge. Leider.
doch das ist nur zu verständl ic h, stehen d em e inige Hindernisse entgegen.
So präsentierte der Hcyne-Verlag unlängs t in seiner
Reihe .. Science Fi c tion Classics" d en TUNNE L. Ke/lerman11s Roman wurde in d iese r Ausgab e. wi e Bernd W.
Holzrichter i11 d ieser S FT-Ausgabe untersucht. in nicht
unwesen tlichen Absc hnitten vers tümme lt . den Profi t interessen des 1-leyne- Verlages entspreche nd zu rechtgestutz t:
ein Viertel des Origina ltex tes wurde gestric he n. Die Schilderungen d es lu xuriösen Lebens de r Vertreter des Fina nzkapitals und d ie Da rstellung vo m Aufs tieg Ma c Allans fehlen eben o wie differenzierte Besc hreibungen von Orten.
Per onen. timmungen. Die Ursache dafür lieg t in der Not-

wendig keit zur rationellen Produktion von Massenliteratur. die Gewinne erwirtschaften muß. Zudem haben Kürzungen von kritischen Passagen ideologische Funktion:
Kritik an imperialistischen Basis- und Überbauverhältnissen wird ausgemerzt.
In seinem Roman DER TUNNEL schildert Kellermann
kritisch die Diskrepanz zwischen de~ Absicht Mac Allans
und den einschränkenden Bedingungen der kapitalistischen
Klassengesellschaft, eingebettet in eine Handlung nah erscheinender Zukunft.
1932 veröffentlichte er seinen Roman DIE STADT
ANATOL. Stärker und bewußter no ch als im TUNNEL
agiert in Anatol der Kleinbürger, der. nicht unbegabt
und ungeschic kt, seinen Weg nach oben sucht. J acques
Gregor. ebenfa lls Ingenieur wie Mac Allan. hat in der
Umgebung seiner Heimatstadt Anato l, einem klein en
Nest im Balkan, Erdölvorkommen entdeckt. Die Schwierigkeiten, einen großen Finanzier zur Ausbeutung dieser Vorkommen zu finden, der Beginn der Arbeiten, der ungeheure
Boom und seine Auswirkungen auf die zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Beziehunge n stellen das Thema.
Wie Mac Allan macht jaques Gregor als Figur der Großkapitalisten Alvensleben und J o urdan sein m aterielles
Glück. doch zum Schluß bleibe n a uch ihm tiefe Enttäusc hungen nicht erspart. Sein Freundjanko, lockerer
Vogel mit ernstem Kern. wird. nachdem er es nach
man cherlei Widrigkeiten ebenfalls zu R eichtum gebracht
ha t. auf einem seiner opu lenten Feste ermorde t; Gregor
und J anko verstehen es beide ni cht. die sensible und vom
C'.eschäftemachen abgestoßene Sonja für sich zu gewinnen.
Die rüc ksi chtslose Ausbeutung der Olvorkommen
dur~h die Anato l Naphta AG w irk t sich ba ld im Verhalten
einzelner Person en aus. Obervorteilung der anderen , Mißtrauen. Gier, Mord sind die J\uswirkungen kapitalistischer
Produktio nsweise. Keltermann kan n zwar keine konkrete
Alternative zur Überwindung dieser ihm verda mmenswert vorkommenden Erscheinungen kapita listischen Expansionsdranges vorweise n. die gesellschaft liche Kraft
dazu. die A rbeiterklasse. bl eib t Randfigur, und dem
Sozia listen Michel, d er in Anatol eher verworrene Phrasen drischt als stich feste Argumente zu geben, wi~d
keine Gelegenhe it gegeb en, seine Anschauungen zu verbreiten, do ch enthüllt Kellernumn eindringlich und lebendig die Veränderung Ana tols. und somit leistet er mehr
als man cher brave Sozialist. d er Romane mi t begrüßenswerter Aussage. doch o hne tiefe . umfassend e Gestaltung
von Per sonen und Zustä nden produ ziert. Kellermann
beschre ibt den Kleinbürger. w ie es ihn auch heute noch
gibt; empören ihn zuweilen di e Methoden des Monopolkapitals. so setzt er d och a lles daran. se lbst aufzus teigen,
selbst zu herrschen . selbs t auszubeu ten. Freilic h wird er
um so hä ufiger zurückgeworfen. Zuweilen bildet das auch
Bewußtsein. und in derspätkapi talistischen Phase des
Imperia lismus leisten die objektiven Gegebenheiten ihren
Teil dazu.
Wä hrend der Hitlere i lebte Bernhard Kellermann isoliert und ohne wesentli cheMittel im R eich. das tausend
J ahre da uern sollte. 1945 zog er die Ko nsequ enz aus
se iner humanistischen Anschauung und trug in Erkenntnis der historischen Notwendigkeit dazu bei. e ine neue,
menschliche G esellschaftsordnung in Deutschland aufzubauen. 1949 erhielt er den Nati onalpreis für Literatur
der Deutschen Demokra tischen Republik, in der er 1951
starb.
Klaus Diedrich

Alexander Mejerow
DER FLIEDERFARBENE
KR ISTALL
Verlag l'olk und Welt ,
Berlin/ DDR
19 72, Leinen, 430 S., M 9,40

In diesem Roma n hat d er
sowjetische Auto r die Aufgabe, gegenwärtige Zustände
in die Zukunft z u perspektivieren, glänzend gelöst: zwisehen Gegenwart und Zukunft
besteht kein wie auch immer
gearteter ap o kalyptischer Bruch. sondern nüchterne Kontinuität; a us dem a ktuellen Ziel der globalen kommunistischen und Arbeiterbewegung. die in der Defensive befind-
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licQ.en imperialistischen Staaten zur Friedlichen Koexistenz zu zwingen, ergibt sich in Mejerows Zukunftsentwurf konsequent eine realistische Darstellung der Kompliziertheit des internationalen Klassenkampfes unter
den Bedingungen der global verwirklichten Friedlichen
Koexistenz. Mejerow konfrontiert kommunistische Persönlichkeiten einerseits und Typen von Monopolisten
· r.re Agenten und Wissenschafder in r~spektvoller. aber
Ideologisch völlig gnadenloser Auseinandersetzung, ohne
dabei ihre Charaktere aufzupolieren oder zu dämonisieren. In der perspektivischen Darstellung dieses Kampfes,
der letzten Etappe des weltrevolutionären Prozesses,
liegt die außergewöhnliche Aktualität dieses Buches: die
Situation ist sofort vertraut, sie knüpft an die gegenwärtigen Verhältnisse nahtlos an, zeigt gegenwärtige politische Praxis der Sozialisten in der BRD und ihre Erwartungen an die Zukunft als dialektisch-chronistische Einheit.
Auch erweisen sich die handlungsbestimmenden wissenschaftlich-phantastischen Aspekte als logisch und nicht
allzu-fremdartig:- Zwei Kautschuk-Konzerne rangeln
gierig um das Geheimnis eines uralten Meteors. dessen
Zusammensetzung ihnen profitablere Produktionsmöglichkeiten eröffnen soll; dagegen setzen sich die demokratischen, sozialistischen Kräfte der Erde für eine internationale Zusammenarbeit und Kontrolle ein, um einem
neuen ökono_mischc;n Monopol und damit einem wichtigen antidemokratischen Faktor zu wehren. Der Meteor
erweist sich im Laufe der Handlung als Basisstoff eines
robotkybernetischen Systems. als Sonde aus dem All, mit
deren Analysierung die Menschheit die Probleme der interstellaren Raumfahrt zu lösen vermag.
In seiner historischen und politischen Aktualität, durch
die Differenziertheit der Charaktere und durch seinen
knappen lebendigen Stil -bei sehr streng konventioneller
Schreibtechnik - kann das vorliegende Buch gewiß zu
den besten Werken der sozialistischen Phantastik gezählt
werden. Es ist vor allem empfehlenswert für jene Leser,
die an der SF bzw. Phantastik die wissenschaftliche Seite
besonders schätzen.
Horst Pukallus
Stanislaw L ern
DIE JAGD
- Neue Geschichten des
Piloten Pirx Verlag Volk und Welt,
Ber/in/DDR, 1972
318 S., M 7,80

Der polnische Autor Stanislaw Lern, auch den Lesern
in der BRD durch einige Veröffentlichungen bei den Verlegern Fischer, Insel und
MvS kein Unbekannter mehr,
schließt mit den vorli!!genden Erzählungen an den
1968 in der DDR erschienenen Erzählband TEST (inzwischen auch in der BRD bei Fischer) an. Die .,Geschichten
des Piloten Pirx" sind Unterhaltungsliteratur, aber gute.
Zweie-rlei ist .grundsätzlich festzustellen: Lern ist ein' Mann
der Wissenschaft, und er versteht sie auf literarischer Ebene
in eben dem Maße einzusetzen, wie sie nicht zu Langeweile
führt und wie sie glaubwürdig und doch spekulativ bleibt.
Ferner: der Kosmonaut Pirx ist sicher eine der sympathischsten Gestalten, die sich auf dem riesigen Gebiet der
Zukunftsliteratur ausfindig machen läßt; er ist weder mit
Superkräften ausgestattet noch dem Aberglauben an die
Dämonie der Techni~ verfallen. Lern detailliert konsequent die Beherrschbarkeit der Technik durch den Menschen, dessen Vernunft sich letztlich auch als den Tücken
des Objekts überlegen erwe'ist, seien es nun, wie in den
Geschichten DIE JAGD, DER UNFALL und DIE VERHANDLUNG, durchdrehende oder recht eigenwillige
Roboter und Androiden, oder verhängnisvolle physikalische Phänomene (wie in DIE PATROUILLE}. Nur dann
versagt der Mens·ch gegen'über der Technik, entgleitet sie
seiner Verfügung, werm er seines Verstandes nicht mächtig
ist; das ist der Fall in den Geschichten PIRX ERZÄHLT,
in der das Aufbringen einesseit Äonen durch das All treibenden fremden Raumschiffwracks durch die Schlamperei
'einer geistig und -moralisch völlig verlotterten Raumschiffmannschaft verhindert wird, und ANANKE , worin ein
zwangsneurotischer (''1-~fkontrolleur unwissentlich fabrik-
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neue Computer mit dem eigenen psychischen Syndrom
präpariert, wocbrch es auf dem Mars zu einer Raumschiffkatastrophe kommt.
Die Herrschaft des Menschen ü9er die Technik, seine
Verantwortung und das Risiko seiner Fehlentscheidung das ist die zentrale Thematik dieser Geschichten, und das
macht einen großen Teil ihrer Qualität aus. Daß der Name
Lern für sehr guten Stil bürgt. braucht wohl kaum länger
erwähnt zu werden.
Horst Pukallus

Der vorliegende Roman erschien in der JugendbuchSerie .,Spannend erzählt",
die recht oft Werke der
utopisch-p hantastischen
Literatur ins Programm
aufnimmt und auch äußerlich liebevoll gestaltet wird.
So ist z. B . DER PURPURNE PLANET sehr hübsch
illu.s triert.
. Der Inhalt wird in einem Stil erzählt. der nicht eben
der eines literarischen Großmeisters, aber immerhin
gutes Deutsch ist, also mehr, als man von den SF-Schreibern der BRD erwarten darf. Es geht um eine Hilfsexpedition flir 'ein seit ca. 20 Jahren verschollenes Raumschiff, das einen fernen Planeten zu Besiedelungszwekken untersuchen sollte. Die Expedition gestaltet sich
nicht problemlos: neben den technischen, astrophysikalischen u. a. gibt es Leitungs- und zwischenmenschliche Schwierigkeiten; Tusche/ geht die wissenschaft•
Iichen und psychologischen Aspekte mit Sachkenntnis
und Einfühlungsvermögen. vor allem auch glaubwürdig
an. Ob es allerdings notwendig war, daß fast alle Charaktere des Buches miteinander verwandt sind, was nicht
gerade dezent nach trivialen Erzählmustern riecht, mag
zweifelhaft sein. In den meisten Fällen kommt Tusche/,
aber noch am Kitsch vorbei. Für die Vorstellungen, die ein
Leser der BRD von einem Jugendbuch hat, erscheint die
Handlung womöglich als zu wissenschaftlich konzipiert,
aber nach allem, was wir über das Bildungssystem der
DDR wissen, überfordert Tusche/ seine jugendlichen Leser
gewiß nicht. Die Schilderung fremder Welten erinnert an
Hai C/t!rnent. Etwas zu flott umgangssprachlich gehalten
sind die Dialoge, obendrein noch mit der typischen Trivialtendenz, daß die Charaktere sich allzu häufig an Schlagfertigkeit überbieten möchten. Daran hätte noch gearbeitet
werden müssen.
Nicht eines der Spitzenwerke, aber angenehm und intelligent.
·
Horst Pukal/us

K. H. Tusche/
DER PURPURNE PLANET
Verlag Neues L eben, Berlin/
DDR, 1971, Leinen, 275 S.
M 6,70

•

Einj. W. Ca mpbe ll-G edä chtnispreis so ll vom ANALOGVe rlag- Conde Nast jährlic h an einen jungen S F -Autor ver(FN)
liehe n werden.
Die austra lischen DITMARS gingen 19 72 an Lee Harding (FALLEN SPAGEMEN) und Larry Niven (RINGWORLD).
(FN)
Nach der Ausstrah Jung einer Ku1:zfassung des ReinlFil ms ERI NNERUNGEN AN DIE ZUKUNFT in den
USA (von CBS ) wurden am nächsten Tag lt. HANDELSBLATI 350 000 Exemplare der Bücher Eric h von Dänikens verkauft.
BRAVO bringt Gornie-Fo lgen au s PERRY - UNSER
MA NN IM ALL ; der Wiener KURIER Asterix (farb ig als
Wo c henend-B eilage ).
OKKULT ist eine neue Mo natszeitschrift (Auflage:
3 0 000). d ie sic h mit Themen beschäftigt. die .. nich t so
ga nz in un ser aufgeklärtes. materialistisches Weltb ild
passe n".
(ZH)
Seil J anuar ersc heint die a lte amerikanische PulpSeri e DOC Si\ VAGE a ls Tasc henbuchreihe bei Pabel. Do c
Savage ist .. der geheim ni svo ll e Mann mi t der Brom:ehaul
und den goldenen Augen, der geniale Denker und Planer".
Die Abenteuer des Supermannes (Autor: K enneth Robeson) sind eine Mischung aus A ction, Fantasy und S cience
Fi c tion.
Luthers GH.USELMAGAZIN wurde mit Nummer 8 um
32 Seiten auf 180 Seiten Umfang erwei tert und auf DM 5, verte uert.
(ZH)
Der mit dem WOLFAHRT LUTHER-VERLAG kooperi erende ANNE ERBER-VERLAG sta rte te auf dem H orrorse ktor am 18.9. 72 die Do ppelbandserie .. ERBER'S GRUSELKRIMI- die S erie für Leute m it starken Nerven".
ER BER'S GRUSELKRIM I ist , w ie es in der Verlagsankünd ig ung heißt, .. Roman und Magazin in einem; jeder Band
wird mit d en bes ten Gruselkrimis und G ruselwitzen a ngereic hert. " Di e teebischen Da t en: 1-lerltroman-Format,
Bu chdru ckrota tion und Offsetu m sc h lag. I 28 Seiten, vierwöc hent li c h, 2 DM.
(ZH)

Nachrichten
Der Arthur-Moew ig-Verlag w urd e Mitte i\'ove mber vo n
einem z um andere n T ag aufgelöst. Verlags leit er u nd Cheflektor Kurt lk rnh ardt (in früh e ren J ahre n au ch Ve rlagsle ite r be i Pa bcl un d na ch eigene n .\ngaben Hauptinitiator
der SF-Rcihen Ut op ia, Ut upia-G roßband, Utopia -Magazin,
Utopia-Krimin a l, T erra, Perry Rhodan und Hey ne-S F, sitz t
nun in Mün chens A ugusten stra ße I 0 in der QUICK - und
PLAYBOY -Re dak tiun ck s rech t sradi kalcn ll e inri ch -Ha uerVerlages (Peri odika: "Sexy", ,.Wochene nd" , .. Neue Re vue " ,
,,Bra vo' '). Di e S F-Serien ,.Terra-Astra " , " l'e rry Rh odan ., ,
"Atlan " und di e ,,Pcrry Rhodau-Pl anc te nromanc" werden,
wie bere it s di e ,.Terra -T aschenbücher'' vo m Ba ue r-e igene n
Erich Pabci-Verl ag ( Rastatt) herausgege ben und unte r
Pa l>ei -S ignet we iter e rsche inen. Die Ziel fe rnro h re a lso neu
ein stelle n , G enosse n f
THE BILLION YEAR SPREE ist ein umfangre iches
Buch über Science Fielion von Bria n W. Aldiss.
Die SF-Rom a ne SLAUCHTERHOUSE F I VE (Kurt
Vonnegu t) und A N DROMEDA STRAIN (Mich ae l Cricht cn
ton) erre ichten in den USA Au fl agen von über 500 000
Exemp laren . .1971 erschienen in d e n USA zusamm en 3 04
S F-Bücher und -Tasc herbücher, d avo n 195 Neuerscheinun .l(en und 22:1 T asc he nbücher. Die Gesamtza hl stellt gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 13 % dar (gesa mte
Literatur: 1 0.7 %). Vo n d en insgesa mt :14 :10 Fi c tionl:h indcn, di e in den USA 1971 erschi enen, hat dieS F e ine n
Anteil von 8,9 %, d er Krimi 19,7 %, Durchschn ittsauflage
am erikanischer S F-T asche nbücher: 40 000 - 70 000.
(Publishers Wee kly)
MIDDLE EAH.Tl-1 ist eine neu e d eutsche Untergrundze it sc hrift, deren er ste und offenba r a uc h einzige Numm er
im Ma i 1972 ersc hien. H erau sgeber: Wo lfga ng Jünemann,
6 Fra nkfurt, Markgrafenstr. 19. Man bemüh l si ch um "die
Erk enntnis d es Göttlich en " . bezieht sich natürlich auf
Tolkie n und bring t.l:leiträge über Sri Aurobi ndo, Buddhismu s, d e n .. K osmischen Ko ntin e nt " (Mu / Afiantis) u.ä .
Pre is DM 2, - .
"Wi e sich Z io lkowski di e Mondlandung vorstellte"
(MR U 1 22) und .. Utopische Mili tärluftfa hrt z u Beginn d es
18.J ahrhunderts" (MRU 123) sind a ltl'Texte, d ie Winfri ed
Pctri für MUNIC I-I RO UN D UP ausgegraben hat.
MRU brachte in Nr. 123 eine Red e von Artbur C. Clarkc
sowie eine l nt erview-Z usa mmenst.ellung mit ihm, in Nr . 124
d e n Winfri cd-Pe tri-Beitrag .. Wissenscha ftliche Phantastik in
d er Ud SS R", ein Vortrag . den er März 1972 vor d er Literarisc hen G esell scha ft Grälel f ing hielt und d er au ch in d er
Zeitschrift UNIVERS ITAS erscheinen so ll, in Nr. 125 Bi ld er vo n und ein Interview mit Agnes Auffinger . ein er Vertretcr in d er p hantastische n G raphik.
Das X-MAGA ZI N bra cht e 1972 fol ge nde SF-Stories:
.. Haß" (Sewer Gan so ws ki),Januar 72 ...Was werden Sie
t un?" Ü· G. Ba llard) , Februar 72 , .. Die Enklaven" (Herbert W. Franke). März 72 .. .I ntell igen z im Kosmos"
:'vlark C lifton ) , April 72. "Der unsi chtbare Fe ind" (1-1.
Chlebnikow), Ma i 72 . .. Der Doping-Skanda l" (Maksud
l bra himbek),.Juni 72 , .. Beziehunge n zu Lo ri" (H erhert
\V . Frank e).Juli 72, "Das andere Ufer" (Lino A ldani)
A ugust 72 . "Der Uns te rbliche von der Wega" (Konrad
Fial kowski ). S ept emb er 72, Kampf der Pflanze n"
(Ku rt K. Dobe rer) , Oktober 72, .. Vitali sa tion eines
Kos monauten" (Konrad Fialkowski) . Nove mber 72,
.. Re ttet den Ko sm os" (Sta nislaw Lem ), Dezember 72.
I m J an uar 197 3 ersc hie n sta tt einer Story e in Aussc hnitt
.. Sex Extra" a us dem Buch .. Leben unter fernen S o nnen ? "
vo n Wa lter R. Fu chs, im Februar 73 Roman Bratnys
.. Abre ise ins Une rforschte".

1-1 UGOS 19 72 (Preise für S F, vergeben von den amerika nischen Fan s) :
Rom an: I. Philip J ose Farmer: T o Yo ur S cattered Bo dies Go
2. Ursula K. LeG uin: La the of Heaven, :;. Anne McCaffrey:
Drag<>nquest.
Kurzroman:
1. Poul Anderson: The Queen o f Air and Darkness, 2. Artbur C. Clarke: A Meeting with Medusa , 3. Larry
Niven: The Fourth Profe ssion.
Kurzges chichte : 1. Larry Niven: l nconsta nt Moon, 2. Ursu la K. LeGuin: Va ster Than Empiresan d More Slow , 3. Cli f ·
ford D. Simak : The Aut11mn Land.
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Magazin :
The Mag. of F & SF
Film: A Clo ckwur k Orange
19 7 1 hatten folgende Titel einen H UGO erhalten:
Rom an: 1. Larry Niven: R ingworld, 2. Poul Anderson:
Tatt Zero , :l . Rubcr t Silverberg: T he Tower of Glass
Kurzroman:
1. Frilz Leiber: 111 Met in Lankhm ar, 2. Cliffurd Simak: Tbc Thing in the Stone , 3. Harlan Elüson: The
Regio n ß etween.
Kurzgeschi chte: J . Theodure Sturgeon : Siow S culpture,
2 . R. A. Lafferty: Continned on Next Rock ,'\. c;ordon
Di c kson: Jean Dupres
:'vlagazin:
The Mag. of F & S F
Fi lm: kein Preis
Die N E BULAS 19 72 (vergeben vo m amerikani schen·
Schrifts tellerverband S FWA ):
Nove l: I. A Time of Changes (Silverberg ), 2. The Lathe
o f Heaven (LeG uin ), 3. The Devill s Dead (Lafferty)
N ovele n c : I. Queen of Air and Darkness (Anderson),
2. Mount Charity (Pangborn ), 3. Poor Man , Beggar Man
(Russ)
Nove lla: I. The Missing Man (McLean), 2. The lnfinity
Bo x (Wilhelm), 2. Being There (Kossinski)
ShortStor y: 1. Good News t' rom Vatican (Silverberg),
2. The Last Ghost (Goldin), 3. Horse of Air (Dozois)

:I~)

Als erste Origina lau sgab e der Fischer-Orbi t-S F -Reih e
ersche int im Juli 1973 Wa lter Zanne rs REICHE ERNTE
(FO 24). Zanner ist Student in Frankfurt und tippte
seinen Erstling in den Semesterferien aus Wu t übe r di e zu
fremd ländische n d eu tschen SF -Publikation en.
In E rich von Dän ik e ns neuestem Buch AUSSAAT UND
KOSMOS wird von ·e inem riesigen Tunnelsys tem m it imme nsen Go ldschätzen in Ecuador beric htet. Außerirdi sche haben
lt. Däniken di ese Tunne l gebuddelt, auf der Fluc ht vor de ne n,
die sie in e iner gewa ltige n Schlacht b esiegten. Genaue Positionsangaben gibt D äniken ni c ht (Golddiebe!) und die eigene
Erforschung wäre z u teuer. zu b eschwerli ch und zu gefährlich. Lt. SPIEGEL 36/72 hab en die beiden bisherigen Däniken-Bücher eine Cesamt-Weltauflage von 5,4 Millionen
{mehr als Cerams ..Götter, Gräber und Gelehrte", d er es
bisher auf 4 Millionen brachte) und man schät zt Dänike ns
Brutto-Verdiens t an den Büchern au f 2.5 bis 3 Milli on en
Mark.
Hanscrs .. Bibliothek d er Abenteuer, G eheimnisse und
Entdeckungen " wurde nach 3 T iteln (S ue, Gerstäcker, Marryat) eingeste llt und Diogenes b eschränkt sich zur Zeit auf
Jules Verne (kein e .. Klassischen Aben teuer" von Rider Haggard und Maurice L eb lan c mehr?) . woraus d er SPIEGEL
schloß, daß die Lust der deutschen Verlage au f pa tiniert e
Trivial-Lite ra tur im Schwinde n ist.
Insel-Grafiker und SFT-Mitarbeiter Helmut Wenske
gestaltete me hrere Schallplattenhüllen mit eigenen Moti ven, so die Doppe l-LP .. Baci llus-Selec tio n", die erste LP
der Gruppen MARBURG und eine neue NEKTAR-LP.
Die Aufna hme neuer Motive in Wenskes Poster-E igenverlag (siehe An zeige) war nur möglich , wei l ein T eil
der Auflagen von a merikanischen Einkäufern vorbestellt
wurde.
Die Fa. Friedrich Ke im jr., 521 Troisdorf. Postfach
1310, bietet für j e DM 19.80 TORTURE I u nd II ,
Comic-Pornos aus dem Amerikanischen, an.
DER ERLKÖN IG von Michael T o urnier (R oman
bei Ho ffm ann & Campe) zeigt Hitler, der a ls .. n euer
Min otaurus " über hom ophile. sodomistische. fäkalienselige, k inderfresse nde Ungeheuer herrsc h t und
den Faschismus a ls Aufers te hung gallischer Sage n
und teutonischer Mythe n.
Moewig erhöhte d ie Preise der S F-Heftrc ihen von DM 1, •
auf DM 1 ,20.
Der SPIEGEL 47/72 bra~hte einen Report über den
Heinrich Ba uer Verlag , der bekanntlich un ter den Namen
Mo ewig und Pab e l a uch SF produziert. Verlagsinhaber
Alfred Ba uer, Europas größter Zeits<.:hriftenverleger, ist
flir spri chwörtlic hen Geiz b ekannt. während sich Juniorchef H einz als CDU-Wa hlkämpfer ins Li cht rückte. Typisch
für den Verlag ist nebe n d er reaktionären Ausrichtung aller
Publi kationen .. ein e im deutsche n Verlagswesen beispi ellose Sparsamke it". Verlagss täb e mit großer Besetzung. w ie
sie etwa typisch für den Springer-Ko nzern si nd, gibt es be i
Bau er nicht. Er bzw. se in Bevollmächtigter Moenig streicht
Redak tio nse ta ts de rart zusa mmen, daß den Chefredakteure n
nur we nig Spielraum für teure Produkti onen und qua lifizierte Mitarb eiter bleibt. Bei Übernahme d es QUICK-Verlags
Mart ens beispielsweise wurde d er Personalstand von 650
Angeste ll ten um me hr a ls c,lie H älfte reduzi ert. Die Spitze nleute a llerdings kassieren gut bei Bauer: etwa Moe nig, der
mit 3 ,5 Million en MarkJ ah resgehalt der deutsche Spitzengehaltsempfänger ist.
Statt gutbezahlter J o urna li sten schreiben für Bauer die
80 Lo hnschreiber des Baun-Zulie fen.:rs J osef ( ,J osc hi ")
Ferenczy, die nach Ferenczys Anweisungen di e ..T atsa·
chenberich te" u.a. Ma terial für Bauers Sex- und R egenbogenpresse zusammenstoppeln. Demoskopisch läßt
Bauer ermitteln, welche Beiträge bei den Lesern an ka me n
und legt a usgewählten Lesern ne ue Entwür fe zur Beurteilung vor. Nach diesen Ergebnissen werde n die nächsten
Ausgaben pro duziert. (siehe hierzu a uch unsere Me ldung
von d er Liquidatio n der Mocwig-Redaktio n in SFT 130 ,
s. 38).
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VAMPIR. ein Fan-Filmmagazin fü r S F und Horror.
brac hte in der Nr. 1 ei nen Bericht über das Festiva l in Tri es t.
Rezensio ne n und den ersten T eil einer Filmagraphie über
Va mpirfilme . Die Nr. 2 se tz t die Filmograph ie fort; dazu
Rezensio nen und eine Film agraph ie über Chris topher Lee.
BUCHMARKT, Magazin fü r den Buch hande l. brach te in
den Heften 11 /7 2 und 1-2/ 72 e inen große" Überb lick über
de n deutsche n SF-Mark t : .. Die Lust am Spekulativen ".
Autoren: di e SFT-Redakte ure Rona ld M. Hahn und Werner
Fuchs. Der ausgiebig bebilderte Beri c ht erwähnt natürlich
auch SCI ENCE FICTION TIMESund Q UARB E R MERK UR
und ste ll t per Foto Dr. Franz Rot tenste iner, Walter Erns ting.
Forrest J. Ackerma nn, Günter J äke l (Bastei) , Dr. Herbert W.
Franke, Reinhold G. Stech er (H eyne) . Ray Bradbury , Stanislaw Lern, Bria n W. Aldiss, WolfgangJcschke, C. M. T hole,
Dr. Eike Barmeyer , Wal ter Spiegl. Frank Rainer S che ck und
Ha n s J oachim Alpcrs vor.
Die ungar isc he Literaturzeitschrift H E LIKON widmete
ihre Ausgabe 1/1972 d em Thema .. Scicncc Fic tion " und
brachte Au fsätze von .J ulij Kragarlickij . Hubert J uin, Martin
Schwonkc, Darko Suvin. Stanislaw Lem. T ord Ha ll , Georges
Mo unin, J ean-Paul Dumont I J ean Mo nod , S tephen Spriel,
Frede rik Pohl und Donald A. Wollh eim, dazu eigen e Berich te
und Do kumen tationen überS F -Au to r e n ko nfer e n ~ in Budapest. Eurocon u .ä.
Fra n ~ Rottensteincrs QUARBER MERKUR bra chte in der
Ausgabe Nr. 32 : Geduld und e ine schmale Ho ffnung: Max
Brod, DAS GROSSE WAGNIS (Dr. A lbrecht Börner); SF
über Wo rte, Worte über SF (Dr. Eike Barmeyer); Eine nichtdystopische Literaturgattung (Adrian Rogoz); Ale ksandr
Bogdanov zwischen Revo lution und Ill usio'n (Hartmut
Lück); Die Teufelsszene im Drama des Mittela lters ( Frank
Rai n er Schec k); Der häßliche Götterfunke (Dr. Robert
Plank) sow ie Rezensionen und Lese rbriefe. Bestellu nge n
an: Franz Rottensteiner. A-2762 Ortmann, Felsenstr. 20.
Einzelnumm er DM 2.- . Abon neme nt über 4 N umm ern
DM 8, - ,zahlbar a uf PSchK Harnburg 315 429 · 209
(A lpers. Bremerhaven).
·
Im Fisc;hcr Taschen buchverlag erschein t demnächst das
Buch " Ein Rüc kbli ck aus dem J ahre 2000" von Edward
Bellamy . Das Vorwort schrieb Clara Zet kin ('ne Rooo te!).
Der SPI EGE L 9/7 3 besprach Michae l Crichtons (AN DROMEDA) neuen S F-R oman ENDSTATION, in de m ein em
Ep ileptiker gegen seine Anfälle von Gewalt tätigkei t und
Gedächtnisverlu st ein ihn kontro llierender Min i-Computer
eingep flanzt wird. Der Man n a llerdings beginn t masochistischen Spaß an den Elektroschocks des Überwachcrs zu
finden und provoziert seine Anfälle.
Die Meßsondc PIONIER 10 hält Kurs au f J upiter, ha t den
Asteroidengürtel passiert und dabei zwei S F-K lischees ins
•
Wan ken gebra cht: Weder erwiesen sich jene Myriaden sandkorngro ßcn Teil chen des Gürte ls raumsdti ffdu rchsiebend
no ch wu rde bestätigt, daß es sich bei dem Asteroidenring
um Trümmer eines geborsten en Planeten hande lt; vie lmehr
sehen die Astrophysiker den Gürtel jetzt a ls Materie a u s den
Uranfängen des Universums, die sich · möglicherweise durch
die J upiter-Gravitation . nich t zu einem Plane te n zusammenballen konnte.
"Zukunft auf der Cou ch " heiß t eine Diskussion zwischen
J ürgen vom Scheidt und Waldema r Kumming in MRU 128.
Darin gibt von Scheidt se ine albe kannten irrigen Ansichten
zum besten, wona ch " Literatur ... vor allem a ls Erfüllung
wichtiger psych ischer und ... sozia ler Bedürfnisse (zu) betrachten" ist. In seinem kramp flt aftcn Bemühe n, das gesellschaftliche Sein aus allen Bereichen auszuklammern (Be ispiel:
Ein Kind hat eine bestimmte Begabung und wird von den
Eltern gefo rmt, basta) s ieht er dann auch " Vietnam" a ls ei ne
"von Menschen und ihrer Technik p roduzierte Katastrophe".
In e ine m weite re n MR U-Reitrag (Rezension von Tom Purdom s THE BARONS OF BEHA VIO R) kehrt er den iiberlege nen Fach mann ('·om Sche id t ist Psychologe) heraus und
schimp ft Purdom " ungebildet". Er forde rt sogar ernstha ft
die Verbrennung dieses Buches (und anderer Bücher- die
er ni cht nennt .. ,we il sie die Menschen innerlich verschmutzen'').

Die folgenden T itel geben eine n Überbli ck über die
bisher ersch ienenen utopi schen Porno s (Zusa mmenstellung Peter Skodzik):
Troy Conway: Scharfe Sac;hen in Bclgravia (Coxeman I),
Ma ke Lo ve not War (Coxcman 2 ) , Die Millionen-D o llarNummer (Coxe ma n 3) , Eine Nummer zuviel (Co xe man 4).
Rod und d ic Fließband-Puppen (Coxeman 5), Bis zum a lln letzten Trop fen (Coxeman 6), Dellfos: Cerise oder Der gut
gewählte Augenblick (G ala), Sala mbo Forest : Phallus
(Olympia ), Mullin Ca rr: Sanfte Hügel (Olympia-Tb).Richard
E. Geiss: Die Sex-Maschine (Senator-Paperb.) , Wernher von
Grau: Eine Sex-Odyssee (Svea Book ), Rod Gray: Tödliche
Wo llust (Sexcr Nr. 1), Na c kt und wi ld (Sexer Nr. 4),Die
Sex-Spionin (Sexer Nr. 7), Südlich Bordello (Sexer Nr. 9),
Die heiße Lady (Sexer Nr. II ), 5 Betten bi s Mekka (Sc xcr
Nr. 14) , Spielwiese der Lust (Se xer Nr. 20), GeLihrliehe
Umarmungen (Sexer Nr. 23) , Die Finger-Lady (Sexer Nr.
2G) , Berndt Grube n: Orjana-Stern der N ackten (Nummernbüch er 13) , Marcus van Ilcllcr: Der Ring (O lympia ), Edmond
B. Ho ove r: Wi e man Präsidente n ermo rdet (Svea Book), Ray
Kain en: Da s Schenkelm eer (Olympia), Peter Kan to: Das
große Sexspiel (O lympia), Der Scxpla ne t (Oiympia), Derek
Lorenzo: Liebling darf si ch alles wünschen (Ze ttner), Dou glas Macauley : Zeus, Aphrodite & Co. (Oiympia ), Ed Martin:
Frankens tein '69 (Oiympia), Mario Mer cier: Die Rosc ttc
(M;irz), Per Meurling: Mün chhause ns erot ische Aben teuer
(Buchclub 69), Gullivers sex ue lle Abenteuer (T abu-Tb),lvan
Strange: Der Stierring (Obelisk-Tb), Denise de Witt: Die
Töchter Pa ns (Svea Bo o k).
Ein Sem ina r über Scic nce Fiction wurde an der Volksho ch schule 1-1 ildesheim verans ta ltel ( 15 Abende zu je 2
Stunden).
Kel t crs u topische Krimiserie CHECKPART wurde einge ste llt bzw. durch IN SPEKTOR KENNEDY ersetzt .
(ZH)
Pabels T erra-Ta schenbücher erscheinen seit Ende 19 72
14-tägli ch (vorher monat lich ).
Der als "Wicner Salvad o r Dali" vo n der WELT apostro phierte surrealis ti sche Maler Helmu t Leb erb ges talte te für d ie
Österreichi sche Fremden verkehrswerbung vier Aquarelle, die
mit einer Auflage von je 12 000 reißenden Absatz fanden .
(S PIEGEL 52/72)
Fanny Murweiscrs zweiter Roman (na ch " La lu Lalula,
<trme kleine Ophelia'') erschein t im Frühja hr 19 n bei Diage nes, he ißt LA VIE EN ROS E und behande lt eine Li ebes geschicht e zwischen e inem Mäd chen und einem Skelet t.
Bei Rogner & Bernhard erscheint ein Band " Gesammelte
Schrifte n ' ' von Salvad o r Da li ("Una bhängigkei tscrklärung
der Phantasie und Erk lärung der Re chte des Menschen auf
seine V crrück thei t"). Im gleich en Verlag als Frühjahrsneuerscheinun gen: die surrealistischen Bücher "Die Abenteuer
des Freibeuters Sanglot" von Robert D esn os und " Die unbefle ckfe Empfängnis vo n Breton & Eluard .
Gäste auf einem Sightseeing-Kre uzschiff beim Start des
vorerst letz ten Ap o llo-Mondflugs waren neben Katherin e
Anne Porter N orman Mailer und Isaac Asimov. Mailer
äußerte sich über " die A ufgabe Weltraum" als "Teil unse res inncrst cn Im pera tivs", As imov sah " das Universum sich
seiner selbst bew ußt werden."
(S PIEGEL 5 3 /7'.!.)
Ern sl Kreuder ("Die Gesellschaft v o m Dachbo den "),
der ge legentli ch auch V('rspo nn en en phantastis ch fabul iert<" ,
starb 69-jährig Heiligabend 1972 in Darmstadt. In den
späte n J <thren imm er stärker resigna tiv und in seinen Geschi chten vor der Rea li tät flü chtend , traf ihn d as System
besonders har t: er war mitte llos und gezwungen " bis a n
den Grabesrand " (eigener Ausspruch) zu schreiben.
Teue Se kundärlitera tur: Die Nr. 4 der Literaturzeitschrift DAS A RG UMENT (Hanser) ist der Trivialliteratur
gewidm e t. - Bei Bow ling Gree n University Popular Press
erschienen: David H. Goldsmith: K urt Vonnegut, Fantasist of Fire und Iee; 44 Seiten und 12 pp. 1 Dollar, Pb
sowi e F. M. Nevins (ed.): The Mystery Writer's Art ; 3. Auflage. 3 .50 Dollar, Pb. - Im Verlag K. Klostermann ist ersc hiene n: Helga de Ia Motte-Haber : Das Triviale in Literatur.
:">lusik und bildender Kunst ; 295 Seiten, kt ., DM 68, - ,
Leinen 76 . - .
(Wa lterbach)

Der im Heim. Moos Verlag erschienene Band GRAFIK
UND ZEICHNUNGEN des niederländischen Graphikers
Maurits Cornelis Escher fand plötzlich 20 000 Käufer,
nachdem das Werk, das schon vor 10 Jahren zum erst enmal aufgelegt wurde, vorher nur schleppend Ab satz fand.
Moos will eine weitere Auflage vory 40 000 Exemplaren
zu dem ermäßigten Preis von DM 9,80 herausbringen. Der
zeitlebens vo n .. Kunst c xperten" verachteteEscher (er starlJ
19 72 im Alter von 7 3 j ahre n) kam au ch andernorts in
Mode: in Holland und den ~SA ve rkaufen sich seine Graphik -Bände und Kataloge p lö tz lich blendend und die Originale erzielen Preise bis 7 500 Dollar. Eschers surrealistische Graphik beruht vor allem auf optischer Täuschung
(das "unmögliche Dreieck"), Spiegeleffekten sowie übersteigerter S ymmetrie und Ornam entik. Die Wirkung : Leb en
als Märth yrium t·ingn·ngt in ewige. hoffnungslose und
sinnlose Abläufe gezwängt. von erstarrten Formen und
S y mbolen erdrückt.
(SPIEGEL 53/72)
DAS VERBRECHEN DES PRO FESSOR GARIGARI
ist eine Caligari-Grotes ke des japanisc hen Autor-R egisse urs
Shuji T erayam a , die im Berliner Forum-Theater inszeniert
wurd e.
NASA- Ingen ieur J oseph F. Blumrich, Mitkonstrukteur
der SATUR N V und Leiter d er Abteilung .. Projektkonstruktion" versuchte, angereg t durch Eri ch von Däniken, den
,.ingenieurmäßigen Beweis" zu führen, daß es sich bei dem
in der Bibel beschriebenen Gotteswagen des Hesekiel um
eine Landefähre außerirdischer Besucher gehandelt habe.
Das Manuskript, d as im Frühjahr bei Econ erscheinen soll
(DA TAT SIC H DER HIMMEL AUF) erklärt Hesekiels
Beobachtungen mit heutiger Technik und einer Konstruktionsskizze d es NASA-Ingenieurs Roger A. Anderson, von
diesem 1964 fi xiert, wo Hesekiels vier F!Ligelwcsen z.B. als
den Hauptkö rper t ragend e Hubschra u ber identifiziert
werden.
(SP IEGEL 1/ 73 )
Fo lgende Anzeige erschien im "Börsenblatt für den d eutsc hen Bu chha ndel": .... Als die gel ben Götter kamen". Das
Bestse llermanuskript d es Jahres! Welcher Verlag greift zu ?
Chinas Aufstieg zur We ltmacht war kein Zufall! Der Autor
überze ug te sich persönli ch und we ist nach: Schon die alten
Chinesen waren Raumfah rer. Sie flogen als erste 'Astronauten zum Mond •.. Angebote unter R 99-1 a .d.Bbl. "
Na ch e inem ersten Bericht üb er die Scientology-S ekte
des SF-Autors L. Ro n Hubbard berichtete der SPIEGEL
in Ausgabe 1/73 erneut über die Anhänger des geschäft stüchtigen Kirch enfürst en, die mit Morddrohungen die
Funk-J ourna li stin Con stanze Elsner daran hindern wollten ,
unli ebsame Details über die Sekte zu veröffentlichen. Eine
T elefon-Fangscha ltung ergab, daß d ie Anrufe aus der Scientology-Ze ntra le kamen. Lt. SPIEGEL ha t di e Sekte derzeit
10 000 Mitgli eder in der Bundesrepublik, davon 5000 allein
in Münche n. Auc h andere Fälle von Nötigung. Erpressung
und interner "Bes trafung" wurden inzwischen bekannt. Bei
Olympia Press erschien übrigens vo m Ex- und Anti-Seienta logen Robert K aufman das Buch .. Übermensc hen unter
uns". das si ch mit der Sekte a useinandersetzt (si ~ h e auch
SFT 130, S. 15 ff. ) .
Donald A. Wollheim will na ch der Überse tz ung von
t·:gon Fricdc lls DIE REISE MIT OE R ZEITMASCH INE
(Thc Re turn of th e t ime machine) Ende 19 73 bei DAWBo o ks Herbert W. Frankes ORCHIDEENKAF IG (Überset zun g : die Frau von Christophcr Pri es t ) herau sbringen.
Au ch Titel des Franzosen Gerard Klein und des Belgiers
Pie rre van llerck sind geplant. Den seltenen Friedeli-Titel
fand Wo llhe im zufällig in einem Antiquariat auf d er gege nüberliegenden Straßenseite seines Hotels, als er kurz zu
Besu ch in Mün ch en w ar.
(MRU)
PAR DON bring t seit Januar in jedem Heft 12 Seiten
Co m ics. In He f t 2/73 wie s man auf da s Comic-So nderhe ft von S FT hin (" Reife Leist ung"), a ußerd e m wurde
OKTOBRI ANA bespro ch en, in Heft 3 /73 gib t es Chlodwig Poths "Roman-Kompress" DIE AKTE ODESSA.
SIG!\ ALE AUS DEM PA RA-RA UM hieß eine Serie in
KONK R ET, die sich über m ehrere Hefte erstrec k te und
sich mit parapsychologischen Phänom e nen beschäftigte.
41

Zeitungsartikel:
! ,.Wisscnschaftsmärc hen, Der SF -Boom in der Bundesrepublik" von H. J. Krysmanski am 29.9. 72 in der ZE IT ;
Artikel über ,.Tim und Struppi" im "Bulletin Jugend &
, _ Literatur"; ,.Oh, du meine Blase" von Claudio Isani in
DER ABEND; ein Artikel über Comics in der HELVETISCHEN TYPOGRAPHIA; ,.Fehlstart der Phantasie", eine
Untersuchung von J ürgen Menningen über SF -Filme im
ZEIT-Magazin Nr. 4 7 vom 24.11. 72; .,Die Welt des
Schreckens" {über ScienceFiction) von Wolfgang Carle
in WOCHENPOST6/73; .. Die Reise :w Graf Dracula",
eine Mischung aus Information über Fiction & Fakten
plus Reisebeschreibung; nach dem SPIEGEL schrieb au ch
KONKRET über Scientology-Sektenführer und SF -Autor
L. Ron Hubbard; derVORWÄRTS lobte am 28.9. 72
Silverbergs ( .. einer d er genialsten unter den SF-Schreibern") DIMENSION 12 und D. F. Jones' (,.einer der
ersten SF-Autoren") LASS DIE BLUMEN STEHEN;
die BÜCHERKOMMENTARE 1/73 brachten u.a. Re zensionen der Bücher "Die Geburt des Todes", .,Von Werwölfen und <!-ndt·ren Tiermenschen" von Peter Laregh,
,.Das Gorgonenhaupt" von Peter Sagerund die Sammdrezension .. Orph eus,Jesus und andere" (über Lenggel,
Mooreoek, Delany, Ballard) von Hans J oachim Alpers;
ein Artikel über Springers ZACK von Rolv Heuer in
KONKRET 30/72; ,.Der größte Bestseller der Galaxis", e
eine Däniken-Parodie von Robert Neumann in KON KRET; ein Artikel von Hans Nerth in der WELT über
den SF-Hörspielmonatjanuar im Deutschlandfunk; in
der Wiener ARBE ITER-ZE ITUNG wurden am 25.1 I. 72 b
besprochen: ,.Der unmöglic he Stern" (Aidiss) . .,Nacht
und Schimmel" (Lern), .,Steigen Sie um auf Science Fiction" (Aldiss/Anderson /Harrison); im KÖLNE R STADTANZEIGER gab es am 5.12.1 972 Rezensionen von .. Der
rote Stern" (Bogdanow) und .. Der Herr der Ringe" (To lkien). - in der langen Rezension von Wilhelm R oth wird
dabei Bogdanows .. Roter Stern" gelobt; VORWÄRTS
42/72 wies auf Lems .. Eden" in einer lauwarmen Rezension hin, dito auf Sol Steins ,.Der junge Zauberer"; die
BASLER NATIONALZEITUNG besprach am 20.1.73
ausführlich die SFT-Comic-Sondernummer 129; trotz
Kritik an einigen Beiträgen: .,Wer kennt schon eine bessere
deutschsprachige Comics-Zeitschrift"
Das ZeitMagazin Nr. 47 vom 24. November 1972 veröffentlichte unter dem Titel "Fehlstart der Phantasie"
ei~en Artikel von ]ürgen Menningen und untersu chte die
Frage "Hat die Wirklichkeit den SF-Filmen nicht allen
Schrecken genommen? "(6 Seiten mit ca. 25 Abb.) . Das
Titelbild des Magazins ziert ein attraktiver Film-Frankenstein.
pel bwh
Wern er Berthel, Insel-Redaktuer für die Reihl'n "Bibliothek des Nauses Usher" und "Science Fiction d er Welt"
schrieb für die Frankfurter Rundschau vom 2.12.1972
"Skizzen zu einem Porträ t des Horror-Erzählers Lovecraft " .
in dym endlich mit dem Unsinn Schluß gemacht wird, eint'
literarische Verbindungslinie von Edgar A /lan Poe zu H. P.
Lo vecraft zu ziehen.
bwh
Der Kölner Andromeda-Verlag, der die Heftromanserie
"Arn Borul" kurzweilig herausgab (26 Hefte) wurde liquidiert. Der neue Inhaber firmiert unter dem Namen "Astro\ 'n lag", gibt die Serie weiter heraus und dokumentiert in
den seither erschienenen Heften 27, 28 und 29 seine Unkenntnis in Sachen SF. So schreibt man "Science" nicht
nur-konsequent ohne ,c', sondern erweckt auch sonst
den Eindruck, von einem Lektorat nie etwas geh ört zu
haben. Der neue Verleger scheint a llen Anzeichen nach
mit dem bisherige n Dru cker H. Weckner identischzu sein.

Deutsche Verleger setzen auf Okkultismus: Merlin
bringt mit HAX-P AX-MAX ein von Uwe Bremer illustriertes .,Sammelsurium aus allen Gebieten des Okkultismus". den ersten Band einer 30 bis 40 Bände starken
.. Bibliothek der Geheimen Wissenschaften". Melzt'T
kündigte eine ähnliche Reihe an.

42

Der Metzger-Verlag Helmut Loeven, 41 Duisburg. Am
Bahndamm 33, hat das Deutsche Comix-Archiv gegründet,
in dem alle in Deutschland und möglichst viele im Ausland
erschienenen Underground-Comix gesammelt werden. Eine
eigene Co mix-Edition ist vorgesehen. Dazu werden Comix
und Cartoons von deutschen Zeichnern gesucht und bei
Abdru ck honoriert. Außerdem sucht man Trivial-Comics
aus den 50er Jahren.
Der Metzger-Verlag vertreibt auch Comix. Für DM 12,gibt es 10 verschiedene U-Comix-Magazinc, für DM 5. 10 verschiedene V-Zeitungen, hauptsächlich aus England
und den USA. Gegen Rückporto gibt es Prosp ekte.
STURMTRUPPEN ist eine Comic-Serie von Francesco
Bonvicini (Pseudonym: Bonvi), die seit 1969 in der prokommunistischen römischen Tageszeitung PAESE SERA
erscheint. Die anti-militaristische Seri'e veralbert Hitlers
Soldaten und kam jetzt auch als gleichnam iges Theaterstück auf die Bühne.
(S PIEGEL)
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INCOS-Mitglied, SF-Fan und ,.Roman-Bo utique"Besitzer Peter Skodzik wurde als ,.Berliner Comicologe"
im SPIEGEL 38/72 in einem Artikel über Springers
ZACK ~itiert: ,.Immer wenn einer erschossen wird,
retuschieren die mächtig. Da fehlt dann di e Szene, wo
der Gegner ,,Aah" schreit und stirbt." der SPI EGEL
zitiert u.a. auch das Gewerkschafts-] uge ndmaga~in
RAN, das ZACK als .. BILD-ZEITUNG für Kinder" eins tuft
und dem Comic-Magazin .. blanken Rasse nhaß", .,Mord und
Totschlag" und ..Sympa thie für Tyrannen und Dik tatoren"
•
bescheinigt.
Der SPIEGEL 49/72 beric htete ausführlich über die deutsche Ausgabe des Comic-Bandes LITTLE NEMO IN SLUMBERLAND von Winsor McCay bei Melzer. Die von 1905 1912 beim HERALD und von 1924-1927 bei der HERALD
TRIBUNE erschienenen Wochenendträumer eien des kleinen
Nemo wurden von dem Zirkusschilder-Maler und Karikaturisten McCay eigentlich mehr so nebenher ge~c i c hnet, gelten heute jedoch als unerreic hte Klassiker der Comic-F rühzeit. McCay nahm spätere Film-Entwicklungen vorweg und
probierte vor dem F ilmpionier David Wark Griffith Wechsel
von Großaufnahmen und Totalen, Zoom-Effekte und Oberblend ungen aus. Er übertrug die Li ttle-N emo-Comics auch
a uf Zelluloid, war somit einer der ersten Trickfilmer und
ging mit ihnen auf Tournee. Außer Melzer ha tte sich auch
der He yne Verlag um die Rechte beworben.
SM-15 ist ein arabischer Comic-Held, der gegen Imperialisten und Zionisten kämpft. Die Serie erscheint in Algeriens
Regierungszeitung AL-MOUJAHID und auch in Sammelbänden, die sich hunderttausendfach in Nordafrika verkaufen. SM-15 alias Mourad Saber ha t die h ervorstechende n
Eigenschaften anderer Comichelden, kämpft aber auf Seiten der Guerillas in Befreiungskriegen und ist gegenüber
Frauen puritanisch. Gezeichnet wird die Serie von einem
Franzosen, der sich hinter dem Pseudonym Youeef Khadcr
verbirgt.
(SPIEGEL 3/73)

Die PERRY -Comi cs ersc heinen ab Nr. 72 14-täglich
(vorhn m o natlich ).
(ZH )
TARZAN -Comics. die se it 25 J ah ren in Amerika bei Deli
bzw. Go ld Key herau skamen, werdenjetzt bei DC (S UPERMAN etc. ) verlegt. Comic-Spe:dalist Wolfgang J . Fu chs lo bt
die graphische Gestaltung durch Joe Kuben. Die Seri e beginnt wieder dort, wo Burroughs' Romane beginnen und
hält sich verhältnismäßig eng a n di e Vorlagen. (lncos-Nachrich ten )
Die Illu strierte ELTERN brachte in Fortse tzungen d en
Foto- Roman DIE PHANTASTISCH E REIS E nach dem
g-leichnamigen SF-Film {Buch:Asimov) .
(I N)
Die Bastei-Comi c-S erie J UPITER ist ll. J an P. Sc hn ie·
belein sc hlec htes Asterix-Piagia l.
{IN)
Dieschweiz er Zeitsc hrift GRAPHIS beschäftigte si ch
in den Ausgaben 159 und 160 a us schlieg)i ch mit Comics.
{I N)
Die Verlagsgruppe William s/ ßildschri ften (MAD, di ve rse
Com ic-S erien wie HIT- und TOP -Co mics, T A R ZA t ,
RA UMSCHI FF ENTERPRISE usw.), st ellt die Verkaufsstrategie ab E nde März um . Bishe r b edie nte ma n über
e inen eigenen Vertrieb vor allem Klcinverkaufsstellen , in
Zukunft werden die Verlagsprodukte über d e n Zeits chri ften-Großhandel vertrieben. Als Grund wird a ngegebe n ,
daß m an die Verkaufsmöglichkei ten für die gut verkäufli chen Spitzenlizenzen (wie TARZA N) besser nutzt'n
möchte. Um eine Marktübersättigung zu vermeiden, wird
das bestehende Programm um 70 % ge kürzt und von Fall
z u Fall wied er erweitert. Welche R eihe n eingestellt werden,
wurde bisher noch nicht bekannt. Verlagsangaben ..:ufolge
erhöhte s ich übrigens der J ahresum sa tz des d eu tschen
Zw eigun te rnehmens der Warner Com munications Com• pany zw ischen 1960 und 1972 von 2 auf 15 Millio nen
UM .
(ZH )
Dk SFT-Mitarbcitcr ßernt Kling und Gcorg Seeß le n , In
haber d es Verlagsbüros Seeßlcn & Kling, k o n zipieren clerzei l
ein S F- und Comic-Magazin, d as im Frühjahr 197 3 erscheinen soll. Es werden noch j ede Menge Mitarbeiter gesucht ,
die Stories schreil,cn, Comics ze ichnen o d er Co mic-Strips
verfassen k ö nnen. Einsendungen (mit Freiumschlag und
Rückpo rto!) an: Seeßlen & Kling , Verlag sbüro , 8 000 Mün ·
('hen 40, Po s tfa ch 4 0 16 07.
Die a m erikanis che Comic-Serie GREEN L AN TERN
(siehe Artikel "Die Rebellio n d er Grünen La terne" von
Bernt Kling) wurde als eigenständiges Magazin eingestellt.
Weitere CL -Abenteuer erscheinen in THE FLASH , a u ße rd em gab es zwei Taschenbucha usgaben mit Nachdru cken .
Die Comic-Serien CONAN und STAHLMAN N sollen
demnächst in der Bundesrepublik vom Willms-Verlag,
Hamburg, veröffentlicht werden.
(IN)

.. Die S cience Fic tion d arf politischen Hinterwäld lern
und literarischql Phan tas ten nich t länger A syl für ihre
reaktionäre n Ideen gewähren. Es ist keine Imputation.
daß d er Fan durch seine Konsumentenstellt;ng das J och
d er Verlagspolitik immer e nger sc hnürt. Unter anderem
soll te man a uch diesen p rogram mier ten Engpaß abba ue n.
sollte man se in Bewuß tsein erwe itern und sic h seiner
eigene n Ideenformulierung witlrnen : e ine eige ne gesellscha ftspo litisch c Science Fic tion en twerf en und sich für
sie einsetzen."
ZE ITGEIST ist das Magaz in des A FPSF (Herausgeber:
Matthias Zimmermann, 3388 Bad Harzburg 1, Im Troge
36 a). Der AFPSF wird nach dem Muster e iner Basisgruppe durch e inen .. Inner Circle''gele nk t, d em Rol l' He ul er.
Uwe Sitzenstock, Uwe A. Thomas, Matthias Zimmermann.
Jürge n Elsässer und Ku rt Sterz a ngehören.
Obwohl einze lne AST-Mitg lieder (Ku rt Sterz. d er den
Gründungsaufruf verfa!hc, Klaus Gärt ner. He lmut Magnana und Ronald M. Hah n) im AFPSF mitarbei t e n o d e r
Interesse an einer Mitarbe it bekundercn. ist nic ht da mit
zu rechnen . d aß die AST sich a ls O rganisa tio n oder mi t
d er Me hrheit ihrer Mi tglieder am AFPSF beteiligt.
Ko nta ktadresse für die AFPS F : j ürge n Elsässe r.
7 53 1 Kelte rn -Di e tlingen. Beethol'cnstr. 9.
SF-fan und Anti-Däniken Ge rhard •Gadow ( .. Erinnerungen an die Wirklichkeit'') win.l a ls zwe ites Taschenbu ch b e i Fischer einen Materialband über Atlantis verö ffentlichen.
Ergebni sse des sog. Fan-Polis. eine r Umfrage un ter d e n
Teilnehmern des J ahrestreffens des Science Fie li o n C lu b
Deutschla n c.V. für d a s j a hr 1971:
Fanzine:
I. AN DRO MEDA. 2. MRU. 'l. QUARBER
ME RK UR
Üb ersetzu ng: 1. TEST (Lem) , 2. LOBGESANG AUF
LEIBOWITZ (Miller). 3. EI NE HANDVOLL VENUS
(Po hl/ Kornbluth )
Film : I. WILLARD. 2. D ER üMECA - MA:'\lN. 3. ODYS SEUS
Graph. Gestaltung: J. M.v. S chröder . 2. Insel SF.
:1. Inse l WF

ANDROMEDA. da~'Clubm agaz in d es SFCD"bra c hte
in d e n Ausgab en Nr. 80- 82 u .a. ,.Der Über-M ensch" von
Viktor St. Farkas, .. L ösen Futuro logen die Utopisten ab ? "
von Alfred Vej char. ein Interview mit Dr. Franke . .. Das
Wesen der Utopie" von Herben Eise nreich ... Bis hier her
und nicht weiter" von l saac A simov, ,.D er J äger in uns"
von He lmut Mag-na na.
Nachdem es se it d er Ko nfronta ti o n .zwisch en der .. Ar·
beitsgem einschaft Spekulative The matik"(AST ) und d em
in- und ausländ ischen .. Fando m" auf dem ..World-C o n"
in B eideiberg 19 70 (wo sich die AST politisch artik ulierte. gegen d ie amerikanische Aggression in Vietnam und
ihre Be fürworter unter den S F -Autoren Stellung nahm
sow ie eine ideologiek riti sche Betrachtung der Sciencc
Fict io n forder te) im d e utschen Fandom zu keinen massive n politi schen Auseinandersetzungen mehr kal\1. we il sich
d ie AST a ndere n Zielen als der Anpolitisierung des deutc hen .. Fand oms" zuwandte, kam es jetzt im SFCD zur
Gründung eines .. Arbeitskreises fü r politische S cience
Fiction". d em bereits 28 Mitg lieder angehören. Für den
15. und 16. Februar wurde ein Treffen in Ma rburg angeetzt. l n einem Statement verkündet der AFPSF:

!\b 9. M ärz 19 73 erscheint bei 1\Joewig die Sword &
Sorce ry -lleftreihe DRAGON U1 0 DI E SÖH NE VON
ATLANT IS. Es sch reiben William Voltz, Hans Knei fel,
Ernst Vlcek, Hugh Walker (a lias Hu bert Straßl), Peter
T erricl (alias Manfred P. Hriick), die T itelbilder zeichne t
Eddie Jon cs, Inne nillustra ti o n von Ernst Vlce k. Ini tia toren
der Reihe sind Kn eife! und Sche lwokat (de r Mocwig/ll eynr Lektor). Die Han dlung ist 15 000 J ahre vor C hristu s an gesiedelt. Offen bar will man ein deutsches G ege nstück zum
am erikanischen CO 1 AN versuchen. Lex ikon und Karten
,olle n den He ft en beigegeben werden. Erschein en 14-täg(Magira/ F )
lich , Preis DM 1, -.
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Die Gesamta uflage vo n PERRY RHODAN beträgt nach
Angaben des Verlags bisher über I 00 Milli o ne n Exemp lare.
Am 9. Februar 1973 startete nun die 3. Auflage (wöchen t·
lieh , l)M I ,20).
(ZII )
Neue Untergrund-Com ix in der Bundcsrepublik: DIE
TUPAMAROS (DM 1.20 - PAU-Ko llektiv H ardebek, 2351
Hardebek,Jungfernsticg 12), 7-SI EGEL-COM IX (DM 1.20 ·
ohne Bezugsadrcsse , Bewg über Wintjes, 425 Bottro p.
Ba hnhofstr. 42). KLO-COMIX 1 und 2 Ue DM -.80 Bewg über Wintjes) und AF -COMIX (DM I ,80 - Verlag
Schöngeist. 28 Bremen, Humbo ldtstr. 4 5); im letzteren
(Nr. 0) ist u. a. eine Art SF-Comic über die Entstehung
der Erde.
Neue ·c omic-Serien : KREUZFAHRT und HERK ULES
Barnemann & Gro th, Berlin; HORROR-COMICS bei
Bildschriften, Alsdorf; MARK STRONG bei Moewig.
München; CLEVER & SMART sowie RINGO bei Condor:
SAFARI bei Rädler; REX DANNY und BO N BON bei
Bastei ; BUGS B.UNNY und PORKY bei Williams; DISNEYLAND b ei Ehapa. Einste llunge n: POPEYE,JERRY
SPRING und TOM BERRY.

bb

Die Gehrüder Struga tz ki arbeiten z.Z. an e inem phantastis chen R o man, der frühestens I 9 74 veröffentlich t
werden soll.
(FN)
Ba llantine in Amerika veröffentlichte einen TOLKIE:"oi
WALL-CALENDER 197 3 mit 10 Illustrationen und 5
Karten. Zu beziehen über Transa tlan tik, H amburg. Preis
ca. DM 20,(FN)
SPIONAGE ist eine neue Bastei-Taschenbuchre ihe mit
dem "Helden" Sam Dureil vom CIA. In den nsten Händen
geht es teilweise um Spionagefälle mit utopischen Kompo·
nenten (neue Viren als Waffe , n eue Erfindungen, We lteroberungspläne u.ä.).
Der Kölner Makler und SF-Fan (früher SFCD-Mitglied
und SFT Mitarbeiter) Hans Wolf So mmer will ein SF-Magazin herausgeben. Nachdem er die ses Projekt früher scho n
verschiedenen etablierten Verlagen (Pabel, Bas tei) mit
einer Eigenbeteiligung von I 00 000 Mark antrug, S'r'heint
es jetzt spruchreif zu sein und in eigener R egie abzulaufen.
Einen Vertrieb hat er bereits gefunden . Ex-SFT.Mitarbei·
ter Frank Rainer S che ck ("Koitus 80", "Chinas neuer
Weg") wird das Magazin redigieren.
Ab Heft 13 erscheint in der Pabel-Heftreihe VAMP! RHORROR - ROMAN als jedes zweite Heft die Serie DER
NEUE FRANKENSTEIN ( .. Frankenstein in un serer modernen Welt"). D er erste Titel, FRANKENSTEINS GJ:;BURT.
ist vo nj ames R. Burcelte.
Für DM 7,50 gibt es j etzt eine PERRY-RHODAN-LP
INVASION DER PUPPEN. ei n H örspiel na ch dem gleich·
nami~en Taschenbuch von W illiam Voltz, auf E UROPA.
Der Verlag Kiepenheuer & Witsch geht besonders originell vor. Unter dem Motto ..Haben Sie nicht Lust, ein Trivia lstüc k zu schreiben? "sollen .. Amateure" ..Triviales"
schreiben. d.h. sich selbst voll mit der imperialistischen Un·
kultur identifiz ieren. Als Stic hworte wurden u.a. Franken·
stein und Dracula angegeben , neben solchen Reizwörtern
wie der Kapita listen-Hure Rosem arie Nitribitt und dem
Sharo n-Tatc-M ö rder und Heinlein-Fan Charles Manson.
(Paul)

N ebula -Awards
Best Novel: 1. ..The Gods Themselbes" , l saac Asimov,'
2 ...When Harli e was One", David G erro ld, 3 ... Dy ing
Inside ". R o b crt Silverbcrg
Best Novella: 1. .. A Me eting With Medusa ", Artbur C.
Clarke, 2 . ..The Fifth Head of Cerberus". Gene Wo lfe .
2 ...The Word for World is Forest", Ursula K. LeGuin
Best Novelette: 1. .,Goat Song", Poul Anderso n, 2 . .,Pa tron
of the Arts" . William R ots ler, 3 . .,The Anima) Fair", Alfred
Bester
BestSh ort Story: I. ..When It Cha nged",Joanna Russ ,
2 . .,And I Aw o ke And Found Me Here on th c Cold Hill's
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Side", J am es Tiptree, jr .. 3 ... Against the Lafaye ttc Esca·
drille", Gene Wolfe.
SF -F an·Treffen in Belgien . Am Samstag, dem 19. Ma i
1973 und a m Sonntag. dem 20. Mai 1973 fand in der bel·
giseben Stadt Gent ein SF-Con (Convention) sta tt. d e r
von einer Gruppe a us Antwerpe n veranstaltet wurde. die
sich SFAN nennt. Als Ehrengas t ( .. Guest of Honour") war
der briti sche SF-Autor Brian W. A ldiss ( ..Meine besten
Freunde bitten mich . ich solk mich von der SF abwen·
den ; meine Feinde behaupten , ich hä tte mich ihr nie z ugewa ndt.") anwesend; ebenfalls Ehrengäs te : d er holländisch-italienische Illustrat or Kare/ Thole. der auch für
zwei deutsche Verlage, nämli ch Pabel und Hey ne, ze ichnet ; der französische Autor Daniel Walther, der in unse ..
ren Breit eng raden nahez u unb ekannt ist, sowie Gerd Hai·
lenberger aus Marburg. ein progressiver Jüngling. der im
Programmh eft sogar z um Vorsitzenden des Marburger
SHB avancierte. Von der SFT-Redaktion waren R ona ld
M. Halm und Wemer Fu chs anwesend, die in Begleitung
ihrer geme insamen Geheimwaffe Gudrun Ecker d o rt aufkreu z ten. Ein mitgenom mener SFT·Stapel fand reißende
Abnahme; innerhalb einer Stunde war kein Heft m ehr zu
haben. Der Brite Brian A ldiss entpuppte sich a ls trinkfes ter Bursche, d er auch einem zünftigen Ro<.k 'n Roll
nicht a bgeneigt war und sich heldenh aft zweier S FGro upies zu erwehren wußte, die ihn mit Beschlag beleg t
ha tten . Gudnm E cker, die in d en Gewö lben des Tagungslo ka ls ein ha lbes Dutze nd interna tionaler SF-Illustratoren,
die um ih re Gunst buhlten, gegene inander ausspielte , entpuppte sich sogar als .,Big Name Fan": Als die Ehrengäste
unter donnerndem App l:1 us vorgeste ll t wruclen. reihte m an
sie in die Riege der "Großen" ein.
(H )

'ß~~p
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Perry Rhodan, Klaus Nainer N öhl & 1\.unkret
In der ersten Okto berwo che des Jahres 1972 m achte
ich dem Herausgeber der Ha mburger Zeitschrift KONKRET.
Klaus Rainer R öhl, d a s Angebot, für d e n Kulturteil seines
Blattes einen Aufsatz über den Western-Autor G. F. Unger
und dessen Ideologieproduktion zu schreiben. N öhl w ar
interessiert und antwortete am 11. Oktober 19 72:
.,Sehr geehrter Herr Hahn, ich beeile mich, auf Ihren heute
angekommenen Brief zu antworten, weil dieser Vorschlag
sehr gut in unser Pro jekt der Kultur-Reportagen pßt . ..
Ein ähnliches Portrait wäre dringend für die Perry-Rhodun ·
Reihe erforderlich ... Bei unseren Kultur-Reportagen soll
gerade der Bereich der Trivialliteratur, des Trivialfilms und
anderer verwandter Gebiete durch direktes Hineinleuchten
in Hintergründe, Kulissen ... beschrieben werden . Es muß
eine sehr breite Vermittlungsebene gefunden werden .. .
damit auch die eigentlich Betroffenen sie lesen können. Ich würde also in diesem Fall Unger weniger auf Ideologie·
kritik ( ( Hervorhebung vom Verfasser)) als auf Background
und Atmosphäre abstellen, in die natürlich unsere kritischen
Einwände eingearbeitet werden müßten ... " (Briefauszug).

Ich schrieb beide Artikel, obwohl ich Röhls Vo rschlag,
den Unger .. weniger auf Ideologiekritik" abzuk lo pfen
weder ernst nahm, no ch berücksichtigte. Ich habe geschrieben, was ich zu schreiben vorhatte und habe auch kein
Blatt - weder bei Unger noch bei jenem spektakulären
Perry-Rhodan-Artikel, den ich unter dem Titel .. Das
Dritte R eich, Zweite Auflage" einreichte, und der dann
a ls "Peiry Rhodan-derHeld d es 3. J a hrtausends" erschien- vor d en Mund genommen.
Nachdem der Rhodan-Artikel (allerdings unter dem
Namen Klaus Rainer R öhls) erschien und ich ihn gele sen
ha tte, blieb mir erstmal die Spucke w eg vor soviel Frech·
he it. Freunde, die vo n der Arbeit wußten, sprachen mich
an, ob ich das ta tsächlich g esc h rieben hab e .

Tatsache ist: Etwa 50 o/o des 1.weisei tigen Aufsa tzes in
KONKRET wurde n ganz allein vou R öhl geschriebell, die
andere Hälfte e~!{enmächt ig 110n ih m umformuliert und verfälscht , sodaß ich a llergrößte Schwierigk<'itcn hall e. drei,
vier Absätze zu finden, di e im Urtext von mir stammten.
Tatsac he ist a uß erde m. daß R i>hl m eine Fo rmu li erunge n
in Bez ug auf die fa schis tische T e ndenz der Perry- Rho danSerie nicht nur abschwächte. sondern da I', er sie auch g latt
ins Gegenteil verltehrte (und mir sel bst d abei noc h eine publizistische Ohrfeige verpaßte ) indem er sic h erdreiste te . folge nde Formu lierung von sich z u geben :
.. Dennoch gehen oberflächliche linke Kritiker, d ie meist nur
wenige Heftehen gelesen haben, fehl , die Serie pausch;>l fasch istischer Tendenzen zu beschuldigen ."

Und:
.. Zwar beherrscht Perry Rhodan au toritär sein Reich, verhängt
auch häufig m al Notstandsgesetze und ent ledigt sich seiner
innenpolitischen Gegner auf ziemlich ruppige Art, indem er sie
auf Ödplaneten deportiert ... "

Aber trotzdem stec kt hinter d ies~.: n famose n R o m änche n
laut R ö hl angebli ch nic:hts weiter a ls
.. eine in die Zukunft transportierte M ärchen- und Sagenwelt,
ein idyllisches Land der unbegrenzten Möglichkeiten, bei dem
der Leser keinesfalls national istische, rassistische oder faschistische
Hochgefühle hat, sondern die ei nen ganz anderen, sicherlich auch
gesellschaftsschädlichen Effekt haben : Realitätsf lucht."

Und das härteste an dieser ganzen Dokum e ntatio n R ö hlschcn Lumpenjournalismus ist d a bei noch die Frechheit. von
mir gesa mmel te Fak ten dieser fiktiven militaristisch-faschist ischen Diktatur einfach zu unterschlagen ( .. verhäng t auch
häu fi g mal No tstan dsgesetze ___ ") und z u verharmlosen und
der Serie anschließend et was zu a ttestieren, was man jedn
kap.i ta listischen .. Un terhaltu ngslektüre " a nhängen mu ß .
•
Wie bereits unser Kollege Klau s Gärtner in se inem Pamphlet gege n Rö hl in S FT I 3 I (o hn e zu wissen. daß hier ein e
Arbeit von mir u mfunktio n iert wurde)ausführte. g länz te Röh/
nich t nur mit einer Sachunkenntnis. die ihresgle ichen sucht
(schließ lich kann sich jeder Trottel ganz fix ausrech nen, w ievie l Manuskri,_,tseiten ein Heft ro man haben muß). sond ern
darf sich von n un an a uch noch zugute ha lt e n. il ls Plagiator
Erster Klasse (mit ß ri llianten) und als Verteidiger der abso lut
fasc histischen Perry-Rhodan -Serie zu gelt en. (A ls Zech pre lln
sowieso: Für m ei ne Arbe it ha b e ich bisher nicht einen ro tc n
He ll er gese he n). Von j o urnalistischer Recherche hält er. wie
KONK RET-Reda kteur H ermann ! .. Gremliza einmal schricb,
<~uc h nic hts : Wie hätte er sonst m eine Fa kten untersc hlagen
und a uf Zilhkn zurüc kgre ifen können. die vor 5 J a hren einmal
gültig ware n ? Am Rande sei bemerkt, daß mein Protest bezüglich der Verfä lschung bisher natürlic h unbeantwortet blieb.
R ona/d lvf. Hahn

Co mic-( .'on in B erlin
Der Comic-Congress über Ostern 1973 in Berlin stand von
.\nfang an unter einem schlechten Stern. so daß viele Ve ranstal tunge n ausfielt: n o d er verschob en werde n mußtl:n. also
die gesamte Org<~ni sa tion durchein andergeriet : es waren zu
wen ig Leute geko mmen. Da vermiß te ich dann a lso den Vor trag von G. Gadow über l'rinz E i s~.: nhcrz . und a uc h der groß
a ngekündig te S tan Lee (l\ larvel-Co mics) . war n icht crsc hienen. obwo hl er a ngeblich .. sch<~ r f" auf diesen Co ngn.:ss ge" 'e en ist. Erschie nen war allerd ings ll ansrudi Wäsc her. der
jahrelang fü r Lehnig d ie Nick -. Sigurd-. Falk- und Ti borerien gezeichnet hat.
Über Stan Lee noch ein p<~ar Worte: dieser l\ lann hat.
laut Plakat auf dem Con- wo bei es sich. wenn ich nic ht
irre. um ein Zitat von II.J. Ehrig handelt-... relevante
und realistisc he" Fig ure n in das Medium Corni<.: e ingeb racht.
lnwteweit Silver Su rfer. ll ul k und andere Größen realistisc h
sind. mußte mir als relil ti vem Comic-Laien erst no ch erkliirt
"erden . und relevan t werden sie wohl erst dann . wenn sie
"ic 1m Werbeze ttel für de n Con verm erkt. in Millio ne naufbzc in das Bewuß tsein ih rer Leser fl attern . A ls H in terg rund
hicrlur ,·ielleicht noch ein Zi ta t aus einem Stan Lee-Int er-

view in .. Progress-Report 1 ",als t•r auf den Hinweis, daß es
im wirklichen Leben keine Superhelden gib t, a ntwortet:
.. Ich glaube . wir d en ken alle gern, daß es im wirklichen
Leb en Superhelden gibt. Wir alle wollten glaub en. J ohn Kenned y sei ein Superhcld, vor ihm Franklin Roosevelt. Vielleicht Bobby Kanned y . _ . Yl cCarth y . __ Ich glaube. d ie
mensc hlic he R asse braucht Superhelden. und wenn wir
keine wirkli chen haben , sind wir fa st gezwu ngen. we lche
z u e rfinden. Den n ic h gl<~ube . wir a lle m erke n .... . daß
d ie Problem~.:. denen wir gegenüberstehen, e infach zu groß
und z u sch werwiegend sind, a ls daß wir sie selbst lösen
könnten." Da ist d as dann mit den l\ larvel-llelden wie mit
dem Li eben Go tt : er wi rd unsere Prob leme scho n liisen , wi r
kö nnen da s ja sow ieso nich t. Lee le nk t den bcrecht igten
Wunsch der l\h:nsc he n. d ie We lt zu verändern, gesc hic kt in
für die Herrschenden ungefiihrli che Bahnen, statt in se in en
Com ics auf konkrete Ursachen der miß lichen Lage hinzuweisen. Auf einen Ballermann, der a lle Problem e löst . können wir wo hl noch lange warten.
Nach dem Vortrag von R. Reitherger ( .. Co mics- Analyse
ei nes Massenmediums". R. C. Reitherge r und W. J. Fu chs .
Moos-Verlag, Ylün che n) setzte zi.igern eine Art Podi umsdiskussion ein. bei der sich dann auch so fort zwe i Fronten
auftaten, olimlieh der Leute, die Comics .. nur z ur Unterhaltung" lese n und höchstens an cint:r forma len . techni'chc n Verbesserung, interessiert sind . und solchen . d ie
Com ics ideologiekri t isc h betrach ten. geLi h rliche. sch ;idli che Dinge aufdecken wollen, um dan n t. u sc hen. w ie
Comics aussc hen miißtcn, damit man sie u.a. auch a ls
Lehrmitt el von Püdagogen einsetzen lassen kann.
Es b ilde ten sic h drei Arbeitsgruppen (Id eolog ie. Form aks . iJiiclagogische Verwertbar keit) . die da nn spä ter bzw.
am nächsten T ilg T hesen der Gesam theit vorl ege n wollten.
Bis au f die .. Ideologen" hat m a n ni ch ts m ehr vo n diesen
G ru ppen gehiirt . und diese selbst schlugen vor . wenn ic lt
mi ch recht entsinne, vorhandene Co mics zu analysieren.
Ansä tze zu eman zipa t orischen Co mics (Lu c ky Luke, T im
und Struppi) au rzuzeigen . und dann .\"li.iglich keitcn .wr
Herstellung und Verbreitung besserer Co m ics zu suchen.
Dies alles . so muß ich erinnern. fand immer vor fast leerem
Saal statt. so d a!~ kaum ein e richtige Diskussion z ustandekam. jeder warteu: nur darauf. daß der Ausst ellungsraum
geö fl"net wurde oder weiter Fi lm e (Woody \\'oodpt:c ker.
l\ licky !\laus. Popc yc) gezeig t wurden. die meis t in einem
Neben ra um in d en Pa usen liefen.
Am ers ten Ab e nd gab es noch einen Dia-Vortrag iiber
Jl ogart 's Tarzan. Schnell ging man über d ie Zeichner vor
Hogart hinweg. um dilnn ein ige Hogart-Al.> en tu er zu go utieren (Tarza n be freit '" ·iße Frau aus den 1-Hinden der
Schur ke n, großer Diam a nt w ird gest o h len. Ta rzan bringt
ih n 1.uriick. und so iih nli c h). Urwald-T am tam und wi lde
Schreie vo m Tonband lei teten d iesen Vortrag ein und
beendetc ih n auch. l n einem Kino gab t:s abends no ch
ein ige .. Hatman a nd Rob in"-Fi lme. Sie dauerten viereinhalb (!) Stu ndcn. \\"as diese Filme so ermüdend machte.
war. daß sie aus einer mit unbeka n nten Anzah l einzelner
Fortsetzungen ;u,a mm engesetz t waren. Das m er k te man
de utlich daran. daß so a lle zehn Minuten eine große Ba lgere i losging. in deren Verla u f Batman in gro (~e Gefahr
geriet - einmal wird er vo n Gangstern überwiiltigt und aus
dem Fenster ges türzt- hier war woh l das Ende der Folgedann landet er auf den Brettern eines Gerüsts , weil das
Ha us zufä llig gerade renoviert wird. D er ro te F aden d ieser Fo lgen ist ein j a,.,anischer Mad Scienc tist , der sich als
Stellvertreter llirohitos bezeichnet und für se inen Kaiser
die USA ero bern w ill. Die geheime ßasis der J apaner befindet sich in ei ner G eisterbahn, deren Schrec kfiguren
teilweise lebe ndig sind. Leute, die en tführ t werden sollen,
werd en in die Geis terbahn ge lockt und in das geheime
Vers teck verschleppt. Mit Hilfe einer elektronischen Apparatur kann der böse J apaner seine Opfer in wi ll enlose Robo ter verwandeln. usw. E in kurzer Hinweis a uf diesen Film
findet sich auch in Hagen Zborons Agentenfilm-Artikel in
SFT 131. S. 34.
Von den Marvel-Film en am Mo ntag habe ich nur jenen
gesehen. in dem der b öse Ga laktus a uftaucht un d die Erde

vernichten will; die Fantastischen Vier wollen das nicht
zulassen, und auch Silver Surfer, Die ner d es Galaktus, versucht die Erde zu retten.
Dieser Film wurde von der Firma Hanna-Barbera produziert und hat große Ähnlichkeit mit TV-Produktio nen wie
Bugs Bunny, Schweinchen Di ck. Fred Feuerstein oder den
J etsons. Die bombastische Art der Jack-Kirby -Zeichnungen fehlt, die kolossalen Kämpfe wirken nur noch komisch.
Alle paar Minuten wurde die Schlacht gegen Galaklus unterbrochen, um den Kindern noch eine Packung supergesunder,
super-kräftiger Cornflakes oder Reiscrispies anzudrehen
(farbige Werbespots, sonst SW).
Am Sonnta~, 22. April, _gab. es einen Vortra~.Y.?~ •.~~_lf
gang Fuchs, Munc hen. soww cmt·n .. Bun1 n1 .\hcnd nnl
t•im·m l>isc-J or kl' y ,einer Band und einer Preisverleihung
an die besten Comic-Serien 19 72 (Sieger: ZACK) .
Am letzten Tag gab es die schon besprochenen MarvelFilme, vorher no ch eine Auktion, auf der kaum etwas los
war. Ein paar Einzelhefte wurden verkauft. ko mplette
Micky-Maus-J ahrgä nge angeboten. Der Film .. Aufstand
der Tiere" sollte diesen Tag und damit den Con beschliessen, mag sein. daß dem so war. Ich ging früher.
. Abschließend bleibt zu sagen, daß die Veranstalter weder
ausreichend viele Comic-Konsumenten mobilisieren konntl'n
noch eine wirklich kritische Auseinandersetzung mit dem
· Phänomen Comic-Strip suchl _e n. Aber gerade clort müßte
die zukünftige Aufgabe dieser Interessengemeinschaft
Comic-S trip liegen. Man kann sich nicht nur damit entschuldigen, daß einige Leut e zur Podiumsdiskussion nicht
gekommen sind (z.B. Vertreter der AST).
(de R ooi/Kling)

Zum Tode uon Iwan ]efremow
von unserem Dresdner Mitarbeiter Erik Sirnon
Am 5. Oktober 19 72 starb in Moskau der sowjetische Wissenschaftler und Schriftsteller Iwan Antonowitsch J efremow.
'

Man ka nn über seine Werke geteilter Auffassung sein,
doch niemand wird bestreten, daß die sowjetische Phan tastik ohne ihn gleichsam verwaist ist.
(A. und B. Strugazki am 17.11.1972)

Iwan Antonowitsch J efremow wurde 1907 geboren.
Während des Bürgerkrieges nahm sich eine motorisierte
Abteilung der 6. Armee des elternlosen Jungen an, an
deren Feldzügen er teilnahm. Nachdem er 1921 im Alter
von 14 Jahren ,.demobilisiert" wurde, spezialisierte sich
Iwan J efremow unter der Leitung von Akademiemitglied
P. P. Suschkin auf dem Gebiet dt"r Archäologie. 1924
na hm er an der Leningrader Universität ein Biologiestudium auf und arbeitete danach als Laboran t. 193 2 bis
1934 erwarb er sich als Fernstudent Kenntnisse auf dem
Gebiet der Geologie. Später fuhr er zur See und erwarb
,.nebenbei" das Steuermannsdiplom, bis er sich schließlich· wieder der Wissenschaft zuwandte. Er leitete mehrere paläontologische Expeditionen.
J efremow, Doktor der biologischen Wissenschaften,
Paläontologe, Geologe und Historiker, ist der Begründer
eines neuen Zweiges der Naturwissenschaften, der Tafonomie, die in sich die biologischen und geologischen
Aspekte der Paläontologie vereinigt. Sein fundamentales Werk .. Die Tafonomie und die geologische Zeitrechnung" wurde 1950 mit dem Staatspreis ausgezeichnet.
1944 erschienen Jefremows erste Erzählungen. In den
fo lgenden J ahren wurde daraus ein Zyklus ,.Erzählungen
über das Ungewöhnliche". (Diese Erzählungen sind nacheinander in verschiedenen Sammelbänden erschienen,
wobei jedesmal einige Erzählungen weggelassen wurden,
neue hinzukamen.) Mit den .,Erzählungen über das Ungewöhnliche", über ferne Länder und die Wunder der
Natur, erneuerte J efremow d ie seit Beljajews ProfessorWagner-Zyklus nahezu vergessene Tradition der sowjetischen wissenschaftlich-phantastischen Kurzgeschichte.
In diesen Erzählunge n war bei a ller Abenteuerlichkeil
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und Exotik noch die wissenschaftliche Hypothe se das
tragende Element. Obwoh l sich viele dieser Erzählungen
an der Grenze zwischen Realität und Phantasie bewegten, sind sie frei von dem Technizismus und literarischer Minderwertigkeit, unter denen später - in den
50er Jahren -viele Werke anderer Autoren litten. A lexej
Tolstoi lobte an den .. Erzählungen über das Unmögliche"
die G laubwürdigkeit, mit der das Ungewöhnliche d argestellt
ist. Die wissenschaftliche Hypothese. auf der die Erzählung ,.Der Diamantensch lot" aufbaute, fande n sowjetische
Geologen später in der Praxis bestätigt. (Ein Teil der
,.Erzählungen über das Ungewöhnliche" ist in der DDR
erschienen, vor allem in dem Band ,.Der Tod in der
Wüste" und in H eften der .. Kleinen .Jugendreihe".)
1947 wandte sich Iwan J efremow mi t dem K urzroman ,.Sternenschiffe" erstmals d.er kosmischen Thematik zu. Trotzdem ist die Tradition de r früheren Erzäh lungen hier noch deutlich zu spüren: .. Sternenschiffe" spie lt
auf der Erde; eine paläontologische Entdeckung (Schußverletzung im Schädel eines Sauriers) führt zur Hypothese, daß die Erde im Mesozoikum Besuch von außerirdischen Ra umfahrer hatte. Wie in den ,.Erzählungen über
das Ungewöhnliche" liegt das Schwergewicht noch auf
der wissenschaftlichen Hypothese.
1949 erschien ..Am Rand der Oikumenc" (d t... Das
Land aus dem Meeresscheum"), der erste Teil der historischen Dilogie .. Der große Bogen", die 1953 mit ,.Die
Reise Baurdsheds" vollendet wurde.
J efremows bedeutendstes Wcrk ... Der Andromedancbel" (in der deutschen Fassung .,Das Mädchen aus dem ·
All"), erschien 196 7 als Vorabdruck in de r Ze itschrift
..Technika - molodzi" und 1968 in der vollständigen Fassung a ls Buch. Über die Bedeutung dieses Werkcs für die
sowjetische Phantastik sind schon Hunderte, vielleichl
sogar T ausende von Seiten geschri eben worden; an dieser
Stelle mögen zwei Zitate genügen:
Der Roman Iwan Jefremows entsprach dem Geist der Zeit.
Er wurde zum Wendepunkt in der Gesch ichte der sowjeti·
sehen wissenschaftlich-phantastischen Literatur. Das J ahr
seines Erscheinans bezeichnet den Beginn der fruchtbarsten
Periode in unserer Phantastik. (A. F. Britikow : Der russi- •
sehe sowjetische wissenschaftlich-phantastische Roman .
Leningrad 1970, S. 220.)
Dieses Buch ist wohl eine der kühnsten und fesse lndsten
Phantasien in der ganzen Weltliteratur. (Ju . Shdanow,
Rektor der Rastower Universität. )
Es ist sicher auch kein Zufall. daß gerade .. Das Miid -

c:hen a us dem All" in 24 Sprachen übersetzt w urde, daß
man den Roman in der UdSS R verfilmt hat und daß der
Leningrader Komponis t Vadim Weselow den Stoff als Vorlage für eine Oper verwendet hat . ..
1959 erschien - gleichsam als Epilog z u ..Das Mädchen
aus dem All" - J drcmows Erzählung ,.Cor Serpentis"
(späterer Titel: .. Das Herz der Schlange"). Während der
1963 erschienene Experimentalroman .,Auf des Messers
Schneide" als literarisc h wenig gelungen gilt. konnte
Iwan J efremow mit dem 1968/ 69 als Vorabdruc k in der
,.Technika- molodezi" und 1970 in Buchform erschienenen Roma n .. Die Stunde des Stiers" an den Erfolg von
.. Das Mädc hen aus dem All" anknüpfen ... Die Stunde
des Stiers" ist eine indirekte Fortse tzung zu .,Das Mädchen aus dem All", die Handlung spielt a llerdings mehrere Jahrhunderte später. Der Roman behandelt die Gegenüberstellung der Erde und des Planeten Tormans. die
Konfrontation der kommunistischen Gesellschaft einer
fernen Zukunft mit der Gesellschaftsordnung Tormans.
die in sich fasch istische und maoi stische Züge vereint:
Die Schwäche von J efremows Phantast ik ist die übertri eben rationalistische Charakterzeichnung. Die sowjetisc hen
Autoren haben ausjefremows Irrtümern ebenso gelernt.
wie aus seinen Erfolgen, und sie haben eine Vielfalt der
Phantastik erreicht, die weit über die J efremowschcn
We rke hinausgeht. Aber diese Entwick lung in Gang gebracht und ihr mehrmals neue Impulse verliehen zu haben.
ist vor allem das Verdienst Iwan Antonowitsch J efrem ows.
(Simon)

Fantasy - Benul W. Holz1·ichter
\ lir träum t so oft : Von Ri tte rn,
Vor d enen ihre Gegner zittern
Und deren La nzen knischend splittern
Beim wilden Kamp f mi t and'ren Rittern.
Doch eines macht mich noch ganz irr:
Ihr Blick ist \Virr.

Mi r träumt so o ft: Von Nymphen ,
Die, nah den See n und Sümpfen,
Frei von BH und S trümp fen
Laut auf Voye ure schimp fe n.
Ich grüße sie, da m erke ich:
Sie m einen m ich.

\1i r triiu m t so o f t: Vom Schwert,
Das seinen Träger ehrt ,
fvlit dem er, wohl bewehrt,
Durch teu tsch e Lande f;ilut ,
Der Arm so stark, der Bl ick so hehr,
Der Kopf so leer.

Mir trä umt so oft, welch ' Om en:
Von mi esen , kleinen Hö hlengnornen,
Die unter Bergen , Rurgen, Domen
Ga nz aufgeregt ihr Sch wert verchrome n
D och seh ' ich ihr Gesic h t . ihr kleines,
Seh' ich me ines.

\lir trä um t so oft : Vom Zauberstab ,
Vom Helde nt o d , vo m lle ldengrab,
Wi e ich durch graus'ge S chlu ch ten trab'
Une! träu mend die Gcwil~ heit hab'
Da ß d ies nur ei ne r trä umen kan n:
F.in FOLLO\V -1\ Ia nn.
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Krü~l von den Kuri.len (9=') UK 1473, DM 2,00
Dan Shockar
SF-Stcrie~ 23, UTB 295',, Apri.l, ~ 2,80
::.-. Autonlr
Dan Shocker
11
Der Tunr v~n Zer.i.d, UTB 2952, 11
L S. d6 Ca"P
Dan Shocker
D~tn Shcd:er
::_, , !uiorEr
SF-Storie~ 24, UTB 2955, Mai, DM 2,8C
Die let-zten Cf.r· Undertliche.r, UTB 29~S
·: :.S:r Tu:k~r·
DaP Shocker
~F-Stcria~ 25, l!TB 2964, Jur.i, DM 2,80
='-· . ! ut ore n
Dan Shoc!.er11
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Dar. Shocker
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Dan ShockE~r
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11
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• ur Tu:lo.er
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Die Stimr:ll aus der Antiwelt (SF)
296 S. Pape·rl:ark, rJt1 5,80
! . .-.,m, ~ oori.s Si:rucazki Hotel 11 ZlJ!l Veruna~ückler ee~steiqer"
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Der Zentaur (Ph) 376 S., Ln [l!1 B,tu

Der Ger.enkte von Dartmoor (GK 47)
Bis ZlJ!l letzten Schrei (GK 48)
Pe~ersabbat (GK 49)
Die Porror-Maschine (GK 50)
Im Labyrinth dss Ghuls (GK 51)
Die ~.l~träme das Mr. Clint (GK 52)
Heftnlihe Gruse1-Kri.mi, je e4 S., Dltl 1,Dar. SanatorilJll der Toter., TB 160, 1969
Zur Heroo~e der 1000 Schrtcker-, TB 1'10, 1969
Im Kabinett ~s Grauer.s, TB 3 , 1972
Bis d1e P.atter. dich zerfetzen, TB 4, 1973
Tascherbücher, je DM 2,eü, C!J,, 156 s~
Neuauflage 1'Gn:sel-Kri.mi11 : letzter eard Nr.26

Irr. Banne de~ AW'a Certauri ( SF)
Reich im Mord (SF) je 1:'M 12,00, Ln.
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noch nicht erschierE:tr arr 15.7,1973; SF .. Scierc& Fictior; Ph
" Ph<ir.tad ik; WF • Weird Fiction;. SB = Sachbuch; Su • Surnlalisn:us; KE: a Kinoorbu:h; Sa • SaHnl; C • Comic. Htel oore ai'Klerer
hsd.einung~venrer-1< dnd 1973 erschieren. Nachtrag der M~dg
Heft-Er~cheinLrger in SFT 133
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Ahasvm;s (Ph)
Bild- und Te~tband, Querfcrmat, CE. 105
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Schatte.~ ·kr Parawlt (ZSF
Cie Do~lgärK_;er (ZSF 126)

1!5)

Stemwkts - ho! (Z9=' 127)
Das Ger.eimnis der Unstertlicher (ZSF 128)
Für Terra: Alanrstufe 1 (ZSF 129)
Rst:ellion der Verdammten (ZSF 130)
Oie Manipt•lierten (Z9=' 131)
.
Kinder des fagerbCX]Srs ( ZSF 122)
' langes Leber,· Liebling!" . (ZSF 133/134)
Gefahr aus der Tiefe (ZSF 135)
Heftreihe Za~Dlrkl'eis:-SF, je 64 S. , DM 1,Tcdes~uß var Höllenfürost (GK 44)
Die I!!Ördfalter (GK 45)
Oie Leiche aus der Tiefkühltruhe (GK46)

Das i.sser!

<Der Bursche, der sich weigerte,
SFT auf der Uni/Penne für uns
zu vertreiben. Obwohl wir lhrn
pro Heft 1 Mark gezahlt hätten ..
Vielleicht haben Sie Lust zu dlesern Nebenjob?>

