
Future imperfect

Interview mit Dr. Claus-M. Wolfschlag über dystopische Filme

Herr Dr. Wolfschlag, seit Jahren beschäftigen Sie sich intensiv mit Science-Fiction Filmen,  
schreiben regelmäßig für die „Enzyklopädie des phantastischen Films“ (Meitingen) und 
haben ein Standardwerk zum Thema vorgelegt: Traumstadt und Armageddon. Welchen Reiz  
hat es für Sie, sich mit Visualisierungen einer fiktiven Zukunft auseinander zu setzen?

Vor allem ist es wohl eine irrationale Zuneigung zum Genre, sicherlich hoffe ich auch durch 
manche Filmbesprechung, die gesellschaftliche Diskussion über künftige Problemfelder ein 
wenig fördern zu können. Das betrifft zum Beispiel die Beschäftigung mit 
Umweltkatastrophen oder gesellschaftlichen Fehlentwicklungen oder technologischen 
Neuerungen.

Ihre Katalogisierung von Filmen ist nahezu vollständig. Hat es einen besonderen Grund,  
warum Sie japanische Zeichentrickfilme (Animes) völlig unberücksichtigt ließen?

Zeichentrickfilmen, die aus dem Comic stammen, wohnt ja häufig ein phantastisches Element 
inne. Man denke nur an die vielen Superhelden-Geschichten. Personen fliegen, fallen von 
Hausdächern und stehen wieder auf, versenden Energiestrahlen usw. Schon bezüglich der 
manchmal verwendeten Technologie hat man es hier teils bereits mit dem weiten Feld des 
Science-Fiction zu tun. Es hätte aber die Aufgabe des Buches überlastet, das 
Untersuchungsgebiet auch auf die vielen Animationsstreifen auszudehnen. So blieb es beim 
klassischen Spielfilm.

Im heutigen Kulturbetrieb firmiert Science-Fiction oft unter Trivialliteratur. In Ihrem Buch 
„Traumstadt oder Armageddon“ weisen Sie darauf hin, welche anthropologischen und 
geschichtsphilosophischen Aussagen das Genre impliziert. Was haben uns Dystopien zu 
sagen?

Die Dystopie ist ein negativer Zukunftsentwurf, das Gegenteil der Utopie. Und hinter der 
Fassade mancher Unterhaltung, manches Action lauert eben eine tiefere und bittere 
Erkenntnis, die den dafür empfänglichen Leser oder Zuschauer womöglich einen Moment 
inne halten lässt. Dystopien konfrontieren also mit den realen Möglichkeiten der Wirklichkeit, 
sie durchbrechen allzu optimistisch-weltfremde Wunschträume.

Aus der Vergangenheit meinen manche Menschen eine Menge lernen zu können. Hat die 
Beschäftigung mit einem future imperfect auch pädagogische Dimensionen? Kann eine 
pessimistische Sicht der Zukunft vielleicht sogar unser Leben bessern?

Ihre sehr richtige Einschränkung bei der Bemerkung zum „Lernen aus der Vergangenheit“ 
deutet ja bereits auf die Antwort zum Lernen aus der Zukunft hin. Natürlich kann man Fehler, 
die in der Vergangenheit gemacht wurden, analysieren, erkennen und für die Gegenwart zu 
vermeiden versuchen. Beschäftigung mit Geschichte ist somit durchaus hilfreich. Die 
Rezeption ist allerdings von der Interpretation der historischen Fehler, den 
Machtverhältnissen der Gegenwart und dem Bewusstsein der späteren Rezipienten abhängig. 
Also: Was war ein Fehler? Warum? Für wen? Und was hat unser heute mit dem Fehler von 
damals gemein? Die meisten Menschen haben ohnehin zu wenig Geschichtskenntnisse und 
auch –interesse, um überhaupt Lehren aus der Vergangenheit ziehen zu können, wenn sie 
denn wollten. Sie werden zum Beispiel heute als Schüler allenfalls bis zum Überdruss durch 



irgendwelche NS-Gedenkstätten geschleift. Ein wirklich differenzierter, analytischer Blick 
wird dabei aber nicht geschärft, soll sicher auch gar nicht entwickelt werden. Wirkliches 
Lernen aus der Geschichte betrifft also nur eine kleine Minderheit. Sensible Menschen 
können natürlich generell die Abläufe der Geschichte, die ständige Folge von Leid und 
Gegenleid, das sich die Menschen über die Jahrhunderte antaten und immer noch antun, 
erkennen und daraus dann eine persönliche ethische Haltung entwickeln, um solche 
Kreisläufe zu durchbrechen. Dennoch ist jede Gegenwart eben auch mit neuen Problemen und 
Konflikten konfrontiert, auf die das pure Studium der Vergangenheit keine ausreichende 
Antwort geben wird. Die Situationen sind also immer verändert, vergleichbar vielleicht einem 
sich in der Form wandelnden Virus. Und auch etwa unsere heutige, unter 
Einwanderungsdruck stehende Gesellschaft wird irgendwann erkennen, dass mit 
Stolpersteinen oder Gedenkstunden bei Klezmer-Musik die neu entstehenden Konflikte des 
21. Jahrhunderts nicht mehr ansatzweise zu lösen sein werden, ja dieses angestaubte 
historische Gedenken eher eine Lösung behindert. Und ähnlich sieht es auch mit dem Lernen 
aus der Zukunft aus. Sicher werden einige weitsichtige Menschen etwa angesichts mancher 
totalitärer Szenarien im Kino zum Nachdenken kommen, oder auch zum Thema 
Klimawandel, wenn sie Roland Emmerichs „The Day After Tomorrow“ betrachten. Doch in 
der Realität denkt der Mensch eben meist nur bis zum eigenen Gartenzaun. Die eigene 
Meinungsfreiheit wird schon heute von selbst schnell eingeschränkt, wenn man 
irgendwelchen Ärger mit dem Arbeitgeber oder den Nachbarn bekommen könnte.  Wie würde 
es erst aussehen, wenn wirklich ein prätotalitäres System vor der Haustür stünde? Und der 
Klimawandel kann immer warten, wenn man sich zu Weihnachten einen schönen großen 
Geländewagen kaufen will. So dienen Science-Fiction-Filme der übergroßen Mehrheit der 
Zuschauer eben als Unterhaltung und Nervenkitzel, aber leider nicht zum Nachdenken.

Sind Dystopien nicht auf einen recht engen Zeithorizont beschränkt? Welcher Mensch des 
Barock hätte einen futuristischen Roman verstanden, der die Ausbeutung von fossilen 
Brennstoffen thematisiert? Ist das Genre der Science-Fiction lediglich ein Stilmittel der 
Entfremdung, eine momentane Bestandsaufnahme unserer Ängste?
 
Was man sich nicht vorstellen kann, darüber kann man auch keine Utopie oder Dystopie 
verfassen. Science-Fiction spiegelt also stets den Vorstellungsstand und die daraus 
entstehenden Ängste seiner Entstehungszeit wieder. Insofern handelt sich nicht nur um ein 
Stilmittel der Entfremdung, sondern eine Projektion des eigenen Seins in die Zukunft.

Science-Fiction Filme leiden unter dem Mangel, mit einem Verfalldatum hergestellt worden 
zu sein: Indem sie kontemporäre Designvorstellungen überinterpretieren, glauben sie 
künftigen Geschmack in Mode, Fahrzeugbau und Architektur zu prognostizieren – und sind 
doch nur ein pointierter Ausdruck des Jetzt.

Allerdings erlaubt das Design dann doch noch etwas mehr Spielraum für die freie Phantasie, 
als die Story. Das meint, die Gestaltung des äußerlichen Aussehens von Zukunft, erfordert 
eventuell nur den kreativen Rückgriff auf das gewaltige Formrepertoire der Vergangenheit 
und dessen Umbau. Die Gestaltung des innerlichen Aussehens, erfordert aber oft den Sprung 
über die eigenen Denkblockaden.

Andererseits spielen manche Streifen auch bewusst mit einem Retro-Stil der 30/40er Jahre: 
Dark-City, 13th Floor, 1984. Warum dieser Rückgriff?

Sie nennen etwas unterschiedliche Filme als Beispiele. Bei „1984“ dürfte der optische 
Rückgriff seine Gründe in der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem stalinistischen 



System haben. Ansonsten mag der Retro-Schick der 1930/40er Jahre aber etwas damit zu tun 
haben, dass jene Zeit offenbar noch etwas besaß, dass der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg 
und erst recht nach dem Epochenbruch von 1968 weitgehend fehlt: Eleganz, Mondänität, 
Stilwillen, Monumentalität. Es ist also vor allem eine ästhetizistische Reaktion auf das häufig 
mangelnde Formbewusstsein der Jogginghosen-, Bermudashorts- und Baseballkappen-Ära. 
Ein extremes und zugleich herrlich schönes Beispiel einer solchen Retro-Verfilmung ist 
übrigens Kerry Conrans 2004 gedrehter Film „Sky Captain and the World of Tomorrow“.

So schaudererregend und spannungsreich future-noir Movies auch inszeniert werden, so 
hausbacken und dürftig ist doch das Repertoire der Kritik: Heiße Themen werden gemieden.

Es ist natürlich zu fragen, ob es eher an den pausbäckigen Autoren liegt, die sich den neuen 
Herausforderungen und Themengebieten nicht kritisch stellen wollen oder an Mechanismen 
in der Filmindustrie. Man darf nicht vergessen: Um Filme machen zu können, braucht man 
Geld, viel Geld. Dieses Geld geben meist etablierte Produzenten, die wenig Interesse daran 
haben dürften, an Themen zu rühren, die das System bzw. die gesellschaftlichen Werte, von 
denen sie ja offensichtlich profitieren, grundsätzlich in Frage stellen. Filme, die etwa negative 
Auswirkungen der „multikulturellen Gesellschaft“ in der Zukunft thematisieren oder den 
begründeten Zusammenbruch der gesamten kapitalistischen Strukturen propagieren würden, 
wären heute im Kino noch undenkbar. Insofern bedient man lieber gewohnte Sichtweisen und 
Themengebiete. Man kann natürlich ein wenig im Underground-Kino werkeln. Große 
Veränderungen in dieser Sache könnten aber wohl nur durch innovative „Rebellen“ innerhalb 
des Systems entstehen und durch die Aussicht, mit neuen Themen Publikum zu gewinnen, 
also Geld zu verdienen. Das Thema muß also konkret auf der Straße liegen. Denn wenn etwas 
viel Geld verspricht, brechen bei vielen Leuten auch irgendwann moralisch-ideologische 
Hemmnisse.

Irgendwie erscheint es mir als makaber, dass Science-Fiction unser jetziges Denken auf das 
Übermorgen verlängert - als sei da gar keine Entwicklung denkbar, sondern unser Status quo 
eingefroren: Haben wir das Ende der Geschichte erreicht und hat die Zukunft außer noch 
größeren Plasmabildschirmen und fliegenden Autos nichts zu bieten?

Nun, ganz stimmt das zwar nicht. Steven Spielbergs „A.I. – Künstliche Intelligenz“ etwa 
präsentiert am Ende eine von Robotern bevölkerte Welt, in der das menschliche Leben 
vollends ausgestorben ist. Wenn man das als Fortentwicklung des Status quo deuten wolle, 
wäre es natürlich makaber und womöglich sehr Status-quo-kritisch. Gleichwohl stimmt die 
Aussage für die meisten der US-amerikanischen SF-Streifen. Die Gründe liegen in der vorher 
gegebenen Antwort. Die reichen Geldgeber der Filmindustrie haben kein Interesse an Filmen, 
die den Status quo wirklich in Frage stellen könnten. Alternative gesellschaftliche 
Entwicklungen dienen deshalb vor allem bislang nur als dystopische Mahnungen, nicht vom 
tugendhaften westlich-amerikanischen Vorbild abzuweichen.

Obwohl seit der Französischen Revolution alles Patriarchalische guillotiniert wurde (der  
autoritäre Kommunismus ebenso wie der pater familias), scheint der Zukunftsfilm eine 
ernstzunehmende Gefahr darin zu sehen, dass ein Herrscher ein totalitäres System aufbaut.  
Warum erscheint auch heute noch „1984“ plausibler als „Brave New World“?

Vielleicht auch das, weil es an den bestehenden Machtverhältnissen liegt? Kritik an einer 
Gesellschaft, wie sie in „1984“ gezeigt wird, ist ja mit der offiziell verbreiteten 
„Extremismustheorie“ eher unkompliziert vereinbar. Das Feindbild ist leichter erkennbar, ein 
totalitäres Regime, sei es extrem „links“ oder „rechts“, verhindert Freiheit und 



Menschenrechte. Bei Huxleys „Brave New World“ ist die Situation schon komplizierter, und 
es wird auf eine Entwicklung hingedeutet, die durchaus auch am Endpunkt unserer 
sozialdemokratisch und linksliberal dominierten Gesellschaft stehen könnte. Der völlig 
konditionierte Mensch, der Mensch im „Wärmetod“, wie Konrad Lorenz es einmal ausdrückte 
– das drückt dann schon eher auf den liberalen Nerv. Zensur, Repression, soziale Kontrolle – 
all dies findet ja in unserer Gesellschaft auch statt, nur eben auf viel subtilere, weniger leicht 
erkennbare Weise, als in klassischen autoritären oder totalitären Gesellschaften. Was jetzt 
keine Gleichsetzung der Systeme sein soll.

Von „Blade Runner“ über „Dark City“ bis „Renaissance“ präsentiert uns das Kino eine 
düstere Zukunft: schwarz, braun, grau – bodenlose Häuserschluchten, riesige Maschinen,  
gewaltige Schutthaufen. Wie funktioniert eine solche dunkle Ästhetik? Was fasziniert am 
Niedergang, am Pessimismus, am Bösen? Wieso sehen sich Menschen solche beklemmenden 
Streifen an?

Es dürfte Faszination aus Mangel sein. Ich meine damit gerade nicht materiellen, sondern 
seelischen Mangel. Hier ist der Mensch ein widersprüchliches Wesen. Einerseits wünscht er 
sich ein bequemes, friedliches Leben, in dem alle Grundbedürfnisse gestillt sind, in dem 
weder Krieg noch Krankheit noch Tod eine Rolle spielen. Das versucht die Moderne zu 
erfüllen. Andererseits langweilt ihn dieses moderne Leben, fehlt ihm darin der Adrenalinstoß, 
der Kick der Gefahr und des Schreckens. Das betrifft wohl Männer weitaus stärker als Frauen. 
Die Auswirkungen sind vielfältig. Ob die Zunahme von Actionfilmen, Horror- und 
Gewaltvideos, Ego-Shooter-Spiele oder das reale Ausleben in Form von Hooligans und 
Jugendbanden. Auch der allwöchtentlich auf „n-tv“ und „Phoenix“ laufende Reigen an 
Geschichtssendungen zur NS-Zeit und zum zweiten Weltkrieg schafft offenbar diesen 
wohligen Schauer einer historisch gewichtigen Zeit, den man im Heute irgendwie vermisst. 
Ich würde die düstere Ästhetik des Cyberpunk auch diesem Bedürfnis zuordnen. Wenn alles 
geordnet ist, das Haus blassrosa gestrichen, der Vorgarten umzäunt, die Stiefmütterchen 
gepflanzt und der Supermarkt mit bunter Sonderangebotswerbung beklebt, dann steigt wohl 
bei manchen Menschen das Bedürfnis nach Morbidität.

Einige wenige Filme wagen auf den Schrecken hinzudeuten, der uns erwartet, wenn der 
Mensch die Welt tatsächlich in den Griff bekommt und sich ein Paradies auf Erden einrichtet.  
Bedarf es für den Horror einer besonderen Katastrophe, eines korrupten Politikers oder eines 
anderen Störfalls? Ist der Normalfall nicht schlimm genug: Der Mensch, der andere zum 
Guten zwingt und dafür eine Tyrannei errichtet? Oder fehlt uns eine Filmsprache, um das 
Grauen einer perfekten Welt glaubhaft zu machen, in der alle Krankheiten weggeimpft sind 
und die Einzelpersönlichkeit durch Erziehung zu einem friedfertigen Teil eines harmonischen 
Kollektivs konditioniert wurde. 

Das „Grauen einer perfekten Welt“, wie Sie es nennen, findet sich durchaus in einigen 
Filmen. Dort ist die Welt dann zu perfekt, so dass den Zuschauer ein langsam wachsendes 
Unbehagen befällt. Ich denke etwa an die amerikanische Vorortidylle in Brian Forbes „Die 
Frauen von Stepford“ aus dem Jahr 1974 und Peter Weirs „Die Truman Show“ von 1998. 
Zugleich wird bisweilen der bedenkliche Zukunftsstaat beschrieben, der den Bogen zu weit 
dreht. Ich denke auch etwa an George Lucas´ „THX 1138“ von 1969, Marco Brambillas 
„Demolition Man“ von 1993, Joss Whedons „Serenity – Flucht in neue Welten“ von 2005 
oder Karyn Kusamas „AEon Flux“ von 2005. Stets werden wirtschaftlich erfolgreiche 
Betreuungsstaaten gezeigt, in denen die Kriminalität und negative Antriebe relativ effektiv 
bekämpft werden. Das sollte man aber nicht als grundsätzliche Kritik an ähnlichen 



bestehenden Tendenzen in unserer Gesellschaft über- oder mißinterpretieren. Ich verstehe das 
eher als Appelle an etwas mehr laissez-faire in der Praxis.

Die Dystopie scheint eine Tragödie per se zu sein: Menschen scheitern, Systeme scheitern,  
die Geschichte scheitert. Welche anthropologischen und geschichtsphilosophischen Aussagen 
impliziert die Dystopie Ihres Erachtens?

Bezogen auf die gesellschaftlichen Zustände wohl letztlich jene Aussage, dass das wahre 
Paradies nicht auf Erden, nicht im Diesseits, zu erreichen ist? Daß sich der Mensch bei seinen 
Bestrebungen oder gut gemeinten Versuchen oft eher die Hölle für sich und seine 
Mitmenschen erschafft? Sicherlich also trägt die Dystopie einen konservativen Kern in sich, 
denn sie schaut skeptisch auf abstrakte und naive Pläne zur Umplanung der Welt sowie auf 
die rasende Moderne mit all ihren fragwürdigen ökologischen, kulturellen und menschlichen 
Auswirkungen.

Wie erklären Sie sich, dass man den dystopischen Stoffen nicht mit etwas mehr Humor 
begegnet und sie als Komödie aufbereitet? Außer „Futurama“, „Die Truman Show“, 
„Brazil“ und „Idiocrazy“ hat das futuristische Kino wenig an Satire zu bieten.

Nun, die humorvolle Umsetzung von Science-Fiction existiert doch in den zahlreichen SF-
Komödien. Diese reichen von Gordon Douglas´ „Das Mondkalb“ (1966), über Mel Brooks 
„Spaceballs“ (1986/87), Barry Sonnenfelds „Men in Black“ (1997) oder Dean Parisots 
„Galaxy Quest – Planlos durchs Weltall“ (1999), bis zu Allen A. Goldsteins „2001 – 
Durchgeknallt im All“ (2001) und Ivan Reitmans „Evolution“ (2001). Meist sind es 
Verballhornungen von SF-Sagas, da eine unpathetische Zeit sich scheinbar gerne über Pathos 
lustig macht. Inwiefern sich speziell die Dystopie für Humor eignet, ist eine andere Sache. 
„Die Truman Show“ und „Brazil“ besitzen auf jeden Fall satirische Elemente. Das Lachen 
bleibt einem aber schnell im Halse stecken, weshalb ich nicht von Komödie sprechen würde.

Welches sind ihre persönlichen Lieblingsfilme? 

Als Kind war ich begeistert von George Pals Verfilmung der „Zeitmaschine“, und die Liebe 
zu diesem Film hat bis heute angehalten. Ich zeige ihn manchmal jüngeren Freunden, die ihn 
nicht mehr kennen. Die Reise des wissbegierigen Forschers durch die Zeiten führt uns die 
Begrenztheit unserer Existenz vor Augen. Er sieht Städte entstehen, Kulturen verfallen. Und 
schließlich landet er in einem Paradies. Auch wenn dieses Paradies eine dunkle Schattenseite 
hat, zeigen die Bilder dennoch einen Wunschtraum, den nicht nur die deutsche Lebensreform 
am Anfang des 20. Jahrhunderts antrieb. Schöne, im Herzen eigentlich gute Menschen leben 
in beeindruckenden Bauten im Einklang mit der Natur inmitten eines Garten Eden. Auch 
„Flucht ins 21. Jahrhundert“ bzw. mit englischem Titel „Logan´s Run“ führt ja letztlich in 
eine solche grüne Welt. Vielleicht mochte ich den Film deswegen auch stets. Scheinbar mag 
ich also Landschaft im Kino. 

Welche futuristischen Romane sollte man noch verfilmen?

Keine Ahnung. Michel Houellebecq verfilmt ja seine „Möglichkeit einer Insel“ derzeit 
bereits. Ich habe unlängst einen Roman gelesen über einen alternativen Geschichtsverlauf des 
20. Jahrhunderts. Die Geschichte zeigt ein erhaltenes und weiterentwickeltes NS-System auf 
dem Gebiet der heutigen Ukraine, das nach Jahrzehnten seiner Existenz aber am Ende des 21. 
Jahrhunderts langsam verfällt - „Das Reich Artam“ von Volkmar Weiss. Das Buch hat teils 
erzählerische Schwächen, es erinnert aber inhaltlich ein wenig an Harris´ „Vaterland“, und 



eine gute Verfilmung könnte durchaus interessant sein. Und es fällt mir gerade noch ein 
Fantasy-Roman ein, der mir mal als Jugendlicher gefallen hat: „Der Mond der brennenden 
Bäume“ von Joy Chant.

Quelle: Quarber Merkur 107/108. Franz Rottensteiners Literaturzeitschrift für Science Fiction und Phantastik, 
Passau 2008


