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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in der vierten Sonderausgabe von FILM und BUCH befassen
wir uns mit phantastischen Filmen, die am Nord und Südpol
spielen. Besonders in Zeiten der Klimaerwärmung rücken
unsere Pole immer mehr in unser zentrales Bewusstsein 
und in das mediale Interesse.

In den 50er Jahren dagegen waren es noch politische und
ideologische Gründe, weswegen der Nordpol als Handlungsort
gewählt wurde.

Einer der ersten Filme, der am Nordpol spielte, war She, der
von den Machern von King Kong ins Leben gerufen wurde,
jedoch an den Kinokassen floppte.

Und nun wünschen wir euch viel Spaß auf der Reise von Pol
zu Pol!

Eure FuBRedaktion



Max Pechmann

Phantasische Pole
Nord- und Südpol als Orte unheimlicher Begegnungen
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„Er versichert, er habe ganz nahe beim
Vorgebirge jemanden angerufen und sich
sehr gewundert, dass keine Antwort er
folgte. Recht sonderbar!“

Dieses Zitat stammt weder aus einem Ro
man, noch ist sie der Dialogzeile eines Fil
mes entsprungen. Diesen Satz schrieb der
Polarforscher Robert F. Scott am 4. Juli
1911 in sein Tagebuch mitten in der Ant
arktis. Seine Expedition sollte als eine der
tragischsten Ereignisse in die Geschichte
der Forschungen und Entdeckungen ein
gehen. Der Wettlauf zum Südpol kostete
ihm und seinen Teilnehmern das Leben.
Zugleich aber scheinen Scotts bewegende
Aufzeichnungen das geradezu Übernatür
liche und Unheimliche, das mit den men
schenleeren Eiswüsten der Phantastik in
Verbindung gebracht wird, zu bestätigen:
zunehmende Orientierungslosigkeit,
Wahnsinn und sonderbare Halluzinatio
nen.

Auch die Arktis verlangt ihre Opfer. Hier
verlieren sich die Spuren der Nordpolex
pedition von Sir John Franklin, der 1854
mit zwei Schiffen versuchte, einen Weg
durch die Nordwestpassage zu finden. Die
unheimliche Folge davon: Franklins Expe
dition verschwand spurlos. Bis heute gibt
Forschern das Ende von John Franklin
und seiner Mannschaft Rätsel auf. Spe

kulationen über Spekulationen häufen
sich. Eine Lösung ist noch längst nicht in
Sicht.

Das Geheimnisvolle, das den beiden eisi
gen Polen anhaftet, inspiriert immer wie
der Schriftsteller und Filmemacher. So
liefern Arktis und Antarktis minusgradige
Schauplätze besonders in Werken aus
dem Bereich der Phantastik. Egal ob es
sich dabei um klassische Schauerlitera
tur, phantastische Abenteuer oder
Science Fiction Romane handelt. Auch
phantastische Filme verwenden den men
schenleeren und unwirtlichen Schauplatz
gerne dafür, um eine dichte und bedrohli
che Atmosphäre zu schaffen. Die weiße,
mit zerklüfteten Eisbergen umgebene Ku
lisse wirkt unheimlich, geheimnisvoll und
nicht zuletzt exotisch. Durch die Brille der
Phantastik erscheint es klar und deutlich:
nur dort können verschwundene Völker
hausen, Aliens ihre Invasionen planen
und die letzten Vampire ihre blutdurch
tränkte Heimstatt finden.

She trifft auf Das Ding
Vielleicht einer der ersten Filme, der in
der Polarwelt spielt, trägt den Titel She.
Diese Produktion stammt aus dem Jahre
1935 und geriet schon bald danach in
Vergessenheit. Produzent Merian C.
Cooper erhoffte sich, auf seinem Erfolg



King Kong anknüpfen zu können. Doch
hier machte er die Rechnung ohne den
Wirt. She floppte. Die Legende besagt,
dass Buster Keaton die letzte erhaltene
Kopie dieses Films in seiner Garage auf
bewahrte. Der Film basiert auf Henry Ri
der Haggards gleichnamigen
Abenteuerroman aus dem Jahr 1887.
Doch während Haggard seine Protagonis
ten stets in den tiefen Dschungel Afrikas
schickte, verlegten die beiden Drehbuch
autoren Ruth Rose und Dudley Nichols
den Schauplatz der Handlung in die Ark
tis. Haggard schrieb vier Romane, in de
nen Ayesha alias She in Aktion tritt. Bis
auf einen spielen alle in Afrika. Sein Ro
man Ayesha  The Return of She ist die
einzige Geschichte von ihm, die in Asien
(genauer in Tibet) angesiedelt ist. Bereits
damalige Kritiker konnten sich nicht so
richtig mit der Verfilmung des bekannten
Romans anfreunden. Worte wie Kitsch
und Nonsens fielen. Tatsächlich ist Coo
pers Version einer unsterblichen Königin,
die in einem Palast mitten am Nordpol
haust, keine schauspielerische oder dra
maturgische Meisterleistung.

Sehr schön fallen jedoch die gelungenen
Art Déco Kulissen ins Auge, die in einer
Mischung aus Jugendstil und urzeitlichen
Felsklüften stark beeindrucken. Auch die

Musik des damals bekannten Hollywood
komponisten Max Steiner tut ihr übriges
dazu. Heute würde man She sicherlich als
stylisch einstufen. Damals jedoch interes
sierte sich niemand so recht für außerge
wöhnliche Abenteuer in der Arktis. Zwar
führte die ByrdExpedition dazu, dass die
Antarktis zwischen den Jahren 1933 und
1935 gelegentlich in den Medien auf
tauchte, doch waren damit keineswegs
soziale Ängste geschürt, die man hätte in
den Film einbauen können. Die Angst vor
dem Zusammenbruch der eigenen Zivili
sation, die ja in Coopers King Kong her
vorragend umgesetzt wurde, verfehlte hier
völlig ihre Wirkung. Man hatte es nicht
mit „Wilden“ zu tun, welche die modernen
Imperialstaaten bedrohen, sondern mit
einer weißen Königin, die seit Generatio
nen auf ihren Liebsten wartet. In gewisser
Weise trifft hier Hochkultur auf Hochkul
tur. Während die eine das traditionale,
europäische Patriarchat vertritt, sehen
wir in She ein Symbol für Emanzipation.
Man hat es hier also in gewisser Weise
mit einem Geschlechterkampf zu tun, der
aber in keiner Weise für Furore sorgt.

Ganz anders verhielt es sich einige Jahre
später. Mit Das Ding aus einer anderen
Welt schuf Christian Nyby einen SFFilm,
der exakt in die damalige welt sowie in



nenpolitische Lage der USA passte. 1951
standen sich West und Ost als zwei feind
liche Machtblöcke gegenüber. Der Kon
flikt zweier Ideologien nahm seinen Lauf.
Dieser spielte sich ebenfalls auf den Polen
ab. Besonders der Nordpol stand im stra
tegischen Interesse der USA sowie der
UdSSR. Aus diesem Grund verlegten die
Filmemacher den Schauplatz der 1938 er
schienenen Kurzgeschichte Who goes the
re? von John W. Campbell Jr., auf der das
Drehbuch basiert, aus der Antarktis in
die Arktis. Dieser Ort passte besser in das
politische Weltgeschehen und vermittelte
von Anfang an eine angespannte Atmo
sphäre, in der die Story eingebettet ist.
Innenpoltisch befand sich die USA in der
damaligen Zeit in einem Zustand der äu
ßersten Paranoia. In beinahe allen An
dersdenkenden vermuteten FBI und CIA
sofort Kommunisten, die versuchten, das
USamerikanische Gesellschaftssystem zu
unterwandern. Auch diesen Zustand der
sozialen Angespanntheit setzte Nyby in
seinem Film gezielt um. Der Außerirdi
sche wird somit zu einer Bedrohung von
außen in zweifacher Hinsicht. Zum einen
natürlich innerhalb der Geschichte, in
dem das fremdartige Wesen von außen
auf die Gruppe der Wissenschaftler ein
wirkt. Zum anderen innerhalb der Sym
bolik, für die der Außerirdische steht.
Ähnlich wie der Kommunismus von au

ßen die USA in Form einer anderen und
damit fremden Ideologie bedrohte, be
droht das Ding die Gruppe innerhalb der
Forschungsstation. Da eine Kommunika
tion zwischen beiden nicht möglich, viel
leicht auch nicht gewollt ist (nur Professor
Carrington versucht, mit dem Wesen zu
sprechen, was aber misslingt), kommt es
zum offenen Konflikt.

Das Ding aus einer anderen Welt wird da
her – wie auch viele andere SFFilme der
50er Jahre  zum Kind seiner Zeit. Der
Schlusssatz „Keep watching the skies!“
kann nicht nur als Seitenhieb auf die
UFOHysterie der Nachkriegszeit betrach
tet werden, sondern zugleich als Warnung
vor fremden, politischen Bedrohungen,
gegen welche die USA nicht nur sich
selbst, sondern die gesamte nichtkom
munistische Welt „schützen“ wollte.

Der Schauplatz des Films bekommt auf
grund dieser realen Verunsicherung einen
dichten und beklemmenden Beige
schmack, auf dem die Bedrohung durch
das Monster aufbaut. Hierbei schafft
Christian Nyby solch großartige Szenen,
wie jene, in welcher die Forscher einen
Kreis um die Konturen des unbekannten
Flugobjekts bilden. Böse Zungen behaup
ten bis heute, dass Nyby unter sehr
großem Druck der WesternLegende Ho



ward Hawks stand, der diesen Film pro
duzierte, ja, dass in Wirklichkeit Hawks
selbst einen Großteil der Szenen selbst
drehte. Bis heute sind diese Thesen je
doch weder bewiesen, noch widerlegt wor
den.

Das Ding am Südpol
Ganz anders ging Regisseur John Carpen
ter vor. 1981 drehte er das Remake zu
Christian Nybys und Howard Hawks
Meisterwerk, obwohl er selbst immer wie
der behauptete, dass es sich dabei um
kein Remake handeln würde. Vielmehr
betrachtete er seine Version als eine neue
Verfilmung von Campbells bekannter SF
Story. In der Tat ist seine filmische Um
setzung auch nur in der Titelsequenz
identisch mit dem Original aus dem Jahr
1951. Aus der Dunkelheit der Kinolein
wand schält sich langsam der Filmtitel
„The Thing“ heraus.

Hawks und Nyby waren die ersten, die ei
ne solche Methode verwendeten. Carpen

ter übernahm diesen Effekt als eine Art
Verneigung vor dem Original. Der restli
che Film funktioniert jedoch auf völlig an
dere Weise als sein Vorgänger. John
Carpenters The Thing wurde in einer Zeit
produziert, in der das SplatterGenre ge
rade seine Hochzeit erlebte. Bereits dieser
Aspekt erklärt, wieso Carpenter den
Schwerpunkt auf blutige Puppen und
MakeupEffekte legte. Für einige Zeit galt
sein Werk als einer der brutalsten SFFil
me überhaupt.

Das Ding wird wirklich als Ding darge
stellt. Dem Zuschauer wird ein bedrohli
ches Etwas präsentiert, das keine
wirkliche Form besitzt. In diesem Punkt
kommt John Carpenter näher an Camp
bells Erzählung als Howard Hawks bzw.
Christian Nyby, die ja dem Wesen recht
menschliche Züge verliehen. Denn auch
Campbell bestimmt das Aussehen des
Außerirdischen nicht exakt. Es ist ein
Gestaltwandler, der ständig andere For
men imitiert. Die Frage lautet daher: wie



schaut dieses Ding eigentlich wirklich
aus? Carpenter übernimmt in diesem
Punkt die Idee von Howard Hawks, dass
der oder das Fremde eine Art pflanzlicher
Organismus ist. Campbell selbst sagt
nichts darüber aus. Er beschreibt nur die
Fremdartigkeit der Körperzellen. Um die
Effekte schön zur Geltung kommen zu
lassen, zeigt Carpenter, auf welche Weise
der Gestaltwandler eine jeweils andere
Form annimmt. Eine Anekdote besagt,
dass Howard Hawks bei der Premiere zu
Capenters The Thing gesagt haben soll:
„Wenn ich Blut sehen will, gehe ich ins
Schlachthaus.“ Eine vernichtende Aussa
ge, die John Carpenter sicherlich tief ge
troffen hat, sieht er bis heute doch
Howard Hawks als sein großes Vorbild an.

Der Satz zeigt jedoch, welche Wirkung die
Special Effects Anfang der 80er Jahre
beim Publikum hervorgerufen haben.
Auch heute noch gilt die ungeschnittene
Fassung in Deutschland als indiziert. Ver
gleicht man jedoch Carpenters filmische
Umsetzung mit Campbells Geschichte, so
befindet sich The Thing von 1982 gar
nicht einmal so sehr auf Abwegen. Auch
John W. Campbell Jr. ist nicht gerade
zimperlich, wenn er die blutigen Konse
quenzen der unterschiedlichen Verwand
lungen beschreibt. Den Ort der Handlung
korrigiert Carpenter ebenfalls, indem er

seinen Film wie Campbells in Geschichte
in der Antarktis spielen lässt und nicht
wie Nyby und Hawks am Nordpol. Große
Unterschiede besitzen nicht zuletzt die Fi
gurenkonstellationen. In dem Filmklassi
ker haben wir es mit einer fast schon
militärisch disziplinierten Gruppe von
Wissenschaftlern zu tun.

Carpenter zeigt uns dagegen eine Gruppe
schmuddeliger NullBockGestalten, die
sich gegenseitig auf den Geist gehen. Erst
die Bedrohung von außen zwingt alle, zu
sammen zu arbeiten. War das Original
noch geprägt von den Idealen der Moder
ne, so sehen wir in dem „Remake“ die
Enthüllungen der Postmoderne. Natürlich
greift John Carpenter auch hier auf die
Figuren der Originalgeschichte zurück,
die alles andere als vorbildhaft sind. Da
durch gelingt ihm genau das, was auch
Campbell versuchte, nämlich eine Atmo
sphäre des Misstrauens. Doch im Ange
sicht der Postmoderne sind Carpenters
Charaktere anders zu interpretieren. Vor
allem in Western, SF und Horrorfilmen
spiegeln Kleinstädte oder einfache Grup
pen Teile einer oder die ganze Gesellschaft
wider. John Carpenter stellt in The Thing
eine verrohte Gesellschaft dar, die geprägt
ist von Werteverfall und Egoismus.

Die Individualisierung hat zusätzlich dazu
geführt, dass sich die Menschen gegen

"The Thing" von 1982 und 1951. © Universal Pictures



seitig fremd geworden sind. Dieses soziale
Misstrauen wird bei der Jagd nach dem
Gestaltwandler noch unterstrichen. Da
das Ding auch die Form von Menschen
annehmen kann, erhält das Wort Vertrau
en einen ironischen Beigeschmack. Die
Forscher kennen sich nicht richtig und
haben auch kein Interesse, sich kennen
zu lernen. Dies entwickelt sich hier zum
Problemfall. Da niemand die charakterli
chen Eigenschaften seines Gegenübers
kennt, können Veränderungen, die durch
das Ding stattgefunden haben, nicht
durch reine Blickkontakte wahrgenom
men werden. Nur noch ein eigenwilliger
Bluttest kann zu einer Lösung führen.
Der Mensch degradiert sich somit selbst
zu einem reinen Ding, das auf bestimmte
physikalischchemische Reize reagiert
oder nicht. John Carpenter transferiert
damit Campbells Mischung aus SF und
Horror zu einer düsterironischen Gesell
schaftskritik.

Die verschollene Expedition
Im Jahr 2005 schickte der Film Antarctic
Journals erneut eine Forschergruppe an
den Südpol. Außergewöhnlich ist daran,
dass es sich hierbei um einen Horrorfilm
aus Südkorea handelt. In bisherigen Fil
men dieser Art sorgten seltsame Schul

mädchen, langhaarige Geisterfrauen oder
Serienmörder für unheimliche Spannung.
In Antarctic Journals findet man nichts
von alldem. Das Grauen und die Bedro
hung entwickeln sich hier auf recht sub
tile Weise. Regisseur Yim PilSung schrieb
angeblich acht Jahre an dem Drehbuch.
Leider wurde sein Durchhaltevermögen
nicht belohnt. Sein Film floppte. Mögli
cherweise lag dies an dem für koreanische
Filme ungewöhnlichen Thema. Immerhin
ist es der einzige Horrorfilm, der nicht in
Korea spielt. Das Übernatürliche ist nicht
wirklich sichtbar, sondern spielt sich in
den Vorstellungen der Protagonisten und
Zuschauer ab.

Yim erzählt darin die Geschichte einer
kleinen Gruppe Koreaner, die den Spuren
einer verschollenen russischen Expedition
folgen. Diese hatte in den 50er Jahren
vorgehabt, den so genannten „Pole of In
accability“, also den Ort, der von der Küs
te der Antarktis am weitesten entfernt
liegt, zu erreichen. Je näher die koreani
sche Gruppe diesem mystisch ange
hauchten Punkt kommt, desto stärker
verspüren sie eine nicht genau zu veror
tende Gefahr, die einen nach dem ande
ren um den Verstand bringt. Als die
Gruppe die Reste einer englischen Expe
dition aus dem Jahre 1922 findet (unter
anderem ein seltsames Tagebuch), über



schlagen sich schließlich die Ereignisse.

Yim PilSungs Film kann auf zwei Arten
gedeutet werden. Beide sind verwoben in
eine bestimmte Form der Gesellschafts
kritik. Zum einen stellt der Regisseur den
modernen Menschen eine ihm unbekann
te Natur gegenüber. Das Leben in der
Großstadt hat den Menschen zunehmend
von der Natur entfremdet. Nun, da die Ex
peditionsgruppe außerhalb der Zivilisati
on steht, sehen sich die Teilnehmer
plötzlich einer fremden Welt gegenüber.
Dieses abrupte Ausgeliefertsein führt zu
Überreaktionen. Die Natur bekommt eine
gespenstische Aura. Yim stellt dies wun
derbar an einer Reihe sonderbarer Ereig
nisse sowie den charakterlichen
Veränderungen der Figuren dar, die zu
nehmend unter Wahnvorstellungen lei
den. Normale Naturerscheinungen
erhalten einen übernatürlichen Charak
ter. Dadurch ergibt sich eine bestimmte
Form der Kritik an der Moderne, die
kennzeichnend ist für koreanische Hor
rorfilme.

Zum anderen karikiert Yim PilSung die
koreanische Leistungsgesellschaft. Ange
führt wird die Gruppe von Captain Choi
DoYoung, der praktisch über Leichen
geht, um an sein Ziel zu kommen. Sogar
sein Sohn wurde Opfer seiner Durchhal

teparolen. Nun „terrorisiert“ Choi seine
Expeditionsmitglieder. Obwohl alle völlig
entkräftet sind, werden sie dazu gezwun
gen, weiter zu marschieren. Der Tod wird
dabei von Choi billigend in Kauf genom
men. Was zählt, ist einzig und allein der
Erfolg seiner Unternehmung. Hier ma
chen sich die negativen Erscheinungen
der koreanischen Arbeitswelt bemerkbar.
Die kapitalistischen Strukturen erfordern
von jedem Einzelnen, sein Bestes zu ge
ben. Wem dies nicht gelingt, zählt zu den
Verlierern des Systems. Büroangestellte
kommen auch mit hohem Fieber oder
schweren Magenbeschwerden in die Fir
ma, um nicht unsolidarisch zu erschei
nen.

Koreanische Arbeitnehmer sind ständig
überarbeitet und nutzen daher jede noch
so kleine Gelegenheit zum Schlafen. Re
gisseur Yim PilSung geht in seiner Kritik
so weit, dass er nach dem Sinn solcher
Strapazen fragt. Während die übrigen
Mitglieder nach Alternativen suchen und
gerne umkehren möchten, kennt ihr An
führer Choi allerdings keine andere Mög
lichkeit. Er steigert sich immer mehr in
einen Fanatismus hinein, von dem er
selbst nicht mehr los kommt. Er selbst
fragt sich gar nicht mehr nach dem Sinn
einer solchen Aktion und kommentiert
wiederholend, dass es nun einmal so sein
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muss. Mit seinem Verhalten löst er letzt
endlich eine Tragödie aus, bei der ein Mit
glied nach dem anderen ums Leben
kommt.

SOS aus dem Polarkreis
Der derzeitige Klimawandel bringt die Ge
filde der Arktis und Antarktis wieder ver
stärkt ins Bewusstsein der Menschen. Ob
als Reportage oder als Zeitungsmeldung,
Informationen über das Schmelzen der
Polkappen und die möglichen katastro
phalen Konsequenzen davon tauchen
heutzutage in rascher Folge in den All
tagsmedien auf. Die Filmbranche machte
sich diese Präsenz zunutze, in dem sie in
nerhalb eines Jahres (2007) gleich zwei
Filme auf den Markt brachte, deren jewei
lige Handlungen am Rande des Nordpols,
genauer gesagt in Alaska spielen. Beide
Produktionen unterscheiden sich extrem
voneinander. Zwar verarbeiten beide Fil
me in gewisser Weise aktuelle soziale
Ängste, doch geschieht dies einmal als
unheimlicher ÖkoThriller, ein anderes
Mal als blutige Vampirorgie. Die Rede ist
von The last Winter des IndependendRe
gisseurs Larry Fassenden sowie 30 Days
of Night des Regisseurs David Slade.

The last Winter ist eine isländischameri
kanische CoProduktion, die versucht,
Themen wie Umweltzerstörung, die Gier
nach Rohstoffen sowie die durch den
Menschen hervorgerufenen klimatischen
Veränderungen in eine mysteriöse Ge
schichte einzuweben, in der es um eine
Forschungsstation geht, die von seltsa
men und unheimlichen Geschehnissen
heimgesucht wird. Ganz in der Nähe die
ser Station fand vor Jahren eine Bohrung
in unermessliche Tiefen statt. Anschei
nend wurden dadurch uralte Kräfte frei
gesetzt, die nun den Bewohnern der
Station zuschaffen machen. Die Wissen
schaftler sind von einer Ölfirma angestellt
worden und sollen in deren Namen die
Veränderungen in der Arktis untersu
chen. Die Forscher finden heraus, dass
eine weitere Bohrung nach Öl das gesam
te ökologische Gleichgewicht zerstören
würde. Die Ölmanager pfeifen allerdings
auf die negativen Daten und versuchen
trotzdem ihren Plan durchzuführen.

Über Fassendens Film scheiden sich die



Geister. Für die einen ist es der Grusel
thriller des Jahres gewesen, für die ande
ren eineinhalb Stunden Langeweile. Was
man dem Regisseur auf jeden Fall positiv
bewerten muss, ist die gekonnte Umset
zung eines stark politisch angehauchten
Stoffes in eine dichte, mystische Story, die
ganz ohne Phrasendrescherei auskommt.
Die Gier nach Profit sowie die rücksichts
lose Vorgehensweise von Rohstoffkonzer
nen wird geradezu pointiert in der Figur
des Ingenieurs Ed Pollak dargestellt. Ihm
gegenüber stehen die rationalen Überle
gungen der Klimaforscher, die davor abra
ten, in der Arktis nach Öl zu bohren.
Interessanterweise gelingt es Larry Fas
senden, diese Debatten, die sich aus die
ser Gegenüberstellung wie von selbst
ergeben, innerhalb eines unheimlichen
Kontextes spielen zu lassen.

Ed Pollak glaubt als Ingenieur nicht an
das Übernatürliche und kommt nicht nur
dadurch den Charakterzügen der Figur

Choi DoYoung aus Antarctic Journals
ziemlich nahe. Auch sein ständiges An
spornen sowie die blinde Aufopferung in
eine zum Scheitern verurteilte Unterneh
mung lassen hier die Kritik am Kapitalis
mus laut werden. Der Film nimmt
eindeutig Position seitens der Wissen
schaft, wobei er diese keineswegs glorifi
ziert. Relativ nüchtern werden die
Forscher als Menschen dargestellt, die
bestimmte Dinge erklären können, für die
anderes aber weiterhin rätselhaft bleibt.
Aufgrund ihres Bewusstseins darüber,
dass sie manche Phänomene nicht erklä
ren können, resultiert ihre Vorsicht. In
The last Winter wird das Grauen als et
was dargestellt, das vom Menschen selbst
verursacht wurde. Die gespenstischen,
teils halluzinatorischen Zwischenfälle
wirken sich als eine Art Konsequenz des
menschlichen Verhaltens aus. Dadurch
unterscheidet er sich deutlich von den
vorangegangenen Filmen, wobei allerdings
eine gewisse Ähnlichkeit zu Yims Antarc



tic Journals besteht.

Eine völlig andere Perspektive dagegen
nimmt 30 Days of Night ein. In diesem
Gruselschocker geht es um die Bewohner
einer Kleinstadt in Alaska, die plötzlich
von einem Rudel Vampire heimgesucht
werden. Abgeschnitten von jeglicher Hilfe,
müssen sie selbst mit der Bedrohung fer
tig werden. David Slades Film erscheint
im ersten Augenblick als oberflächlicher
Actionfilm. Bei genauerem Betrachten las
sen sich jedoch Aspekte erkennen, die
wiederum stark mit aktuellen sozialen
Ängsten in Verbindung gebracht werden
können. Im Gegensatz zu Larry Fassen
den geht David Slade nicht auf Kritik
punkte zu Umweltverschmutzung und
Kapitalismus ein.

Trotzdem verarbeitet 30 Days of Night in
gewisser Weise zivilisatorische Ängste.
Konzentriert man sich auf die Semiotik
des Films, so lässt er sich dahingehend
zusammenfassen, dass hier konservative
Kräfte die Struktur moderner Gesellschaf
ten bedrohen. Die Vampire werden als ein
Relikt aus der Vergangenheit dargestellt.
Durch den berühmten Biss in den Hals
infizieren sie normale Menschen, die
schließlich selbst zu Vampiren werden.
Nach ihrer Verwandlung fehlt es ihnen an

Rationalität. Sie weisen vielmehr ein in
stinkthaftes Verhalten auf. Hier stellt Sla
de einen abrupten Rückfall der
Menschheit in einen primitiven Zustand
dar. Dies kann durchaus als überspitzte
Kritik an der Verrohung unserer Gesell
schaft gesehen werden. Der Rückgang von
Moral und Werten führt zugleich zu Re
gellosigkeit, welche die Menschheit ins
Chaos stürzt. Interessanterweise findet
diese Verrohung nicht von Anfang an in
nerhalb der Zivilisation statt, sondern
wird im Sinne der 50er Jahre von außen
herein getragen.

Der Film konstatiert damit ein klassi
sches Feindbild, das bis in die 80er Jahre
aufrechterhalten wurde. Hierbei muss
man sich ebenfalls die Kommunikations
form der Vampire genauer betrachten. Ih
re Aussprache erinnert an eine
osteuropäische Dialektform. Sicherlich
treten damit auch mythologische Aspekte
auf, da man bis heute pauschal Rumäni
en als das Ursprungsland des klassischen
Vampirs betrachtet. Die Sprache fällt al
lerdings sehr stark ins Gewicht und wird
mit einer unüberwindbaren Feindlichkeit
präsentiert, die unvermeidlich an den
Kalten Krieg erinnern. Somit kristallisiert
sich der OstWestKonflikt in dem Kampf
zwischen Vampir und Mensch heraus.
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Tatsächlich fällt die Produktionszeit des
Films in eine Phase der Wiederaufrüstung
zwischen den USA und Russland, so dass
alte Feindbilder neu zur Geltung kom
men. Der im Film dargestellte Kampf ums
Überleben vollzieht sich dadurch vor ei
nem ideologischen Hintergrund.

Und noch einmal von Pol zu Pol
Es gibt nicht nur phantastische Filme,
deren arktische und antarktische Schau
plätze die gesamte Story einnehmen. Bei
de Pole tauchen auch als
Randerscheinung immer wieder in SF
und Horrorfilmen auf. Hier wird das
Übernatürliche und Unerklärliche mit
dem Unbekannten der ewigen Einsam
keit, welche die Geographie der beiden
Pole prägen, in Verbindung gebracht. Die
unendlich erscheinenden Eisflächen die
nen als Versteck oder geheimer Stütz
punkt. So z.B. in dem Filmklassiker Panik
in New York aus dem Jahr 1953. Hier
wird ein Dinosaurier durch einen Atom
waffentest in der Arktis zum Leben er
weckt. Gezielt marschiert er unter Wasser
in Richtung USA, um dort für kaputte

Häuser und Straßen zu sorgen. Der Film
basiert auf Ray Bradburys Erzählung
„Das Nebelhorn“. Dennoch gibt es bis
heute eine Diskussion darüber, ob Panik
in New York ein Remake des japanischen
Godzilla sei. Vor allem liegt dies daran, da
die Angaben, die das Produktionsjahr von
Godzilla betreffen, unterschiedlich sind.
So behaupten z.B. auch Gegner dieser
These, dass die japanische Produktion ein
Remake des amerikanischen Films sei.

Ganz unabhängig von dieser Debatte
taucht Mitte der 70er Jahre die Arktis er
neut als Randschauplatz eines Filmes
auf. In dem Actionfilm Doc Savage – Der
Mann aus Bronze (1975) befindet sich der
Titelheld gleich in der Anfangssequenz vor
einem Iglu, das in Wirklichkeit seinen ge
heimen Rückzugsort markiert. In dieser
Geheimstation erholt sich Doc Savage von
seinen Heldentaten und liest Unmengen
von Büchern, um sich weiterzubilden.
Leider floppte der Film, so dass die im
Nachspann angekündigte Fortsetzung
nicht mehr gedreht wurde.



In der Comicverfilmung Superman von
1978 lenkt Supermann ein Kristall in die
Arktis, wo vor seinen Augen die berühmte
„Festung der Einsamkeit“ entsteht. Dies
ist nicht nur Rückzugsort, sondern eben
so auch ein Ort zur Selbstfindung und
Selbstidentifikation, der bis heute Gegen
stand vieler Expertendiskussionen ist.

Im Jahr 1994 kehrt der Schauplatz der
Arktis in der Rahmenhandlung von Mary
Shelleys Frankenstein wieder. Regisseur
Kenneth Branagh versucht in dieser Ad
aption so werkgetreu wie möglich zu sein.
Aus diesem Grund beginnt sein Film wie
auch der Roman am Nordpol, wo das
Schiff von Viktor Frankenstein von den
Eismassen eingeschlossen ist. Unheimli
che Laute kündigen bereits die Anwesen
heit des Monsters an. Am Ende driftet das
Ungeheuer zusammen mit seinem toten
Schöpfer auf einer Eisscholle davon.

Zwei Jahre später erscheint die Arktis im
Prolog zu dem SFFilm The Arrival. Eine
Forscherin untersucht eine Blumenwiese.
Während die Kamera zurückzoomt, zeigt
sich, dass dieser grüne Fleck sich mitten

am Nordpol befindet. Im Laufe der Ge
schichte wird deutlich, dass dies die ers
ten Anzeichen eines Terraformingprojekts
von Außerirdischen sind, die unsere Erde
kolonisieren wollen.

1997 liefert die Arktis ihren Beitrag zu ei
nem weiteren Film. Es handelt sich dabei
um die Romanverfilmung Fräulein Smillas
Gespür für Schnee. Das Finale spielt am
Nordpol, wo Smilla hinter das Geheimnis
des Todes eines Eskimojungen kommt.

1998 verirren sich die beiden FBIAgenten
Mulder und Scully in die Antarktis. Eine
Kette seltsamer Zwischenfälle bringt sie
an diesen Ort, wo sie auf eine geheime
Forschungsstation treffen.

2004 wird die Antarktis zum Schauplatz
eines Kampfes zweier außerirdischer Ras
sen. In Aliens vs. Predator findet eine Ex
pedition den Eingang zu einem
unterirdischen Tunnelsystem, das sich
als außerirdisches Bauerwerk heraus
stellt.

Im selben Jahr wird Godzilla in dem bis
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herigen Finale der GodzillaReihe Godzilla
– Final Wars in der Antarktis aufgestöbert
und zurück nach Japan gelockt, um ge
gen eine große Anzahl anderer Riesen
monster anzutreten, welche den
Inselstaat bedrohen.

In Superman Returns aus dem Jahr 2006
kommt die „Festung der Einsamkeit“ in
der Arktis erneut zur Geltung. Diesmal je
doch gelingt es Bösewicht Lex Luthor, in
die Festung einzudringen und einige Kris
talle zu stehlen.

Im Jahr 2007 erscheint der Nordpol wie
derum als Schauplatz eines phantasti
schen Filmes. Diesmal handelt es sich um
den FantasyFilm Der goldene Kompass.
Hierin werden Waisenkinder verschleppt,
um in grausamen Experimenten von ih
ren Dämonen getrennt zu werden. Etwa
die Hälfte des Filmes spielt in der Arktis.
Interessant ist, dass – ähnlich wie in 30
Days of Night – auch hier u. a. Osteuropä
er (diesmal handelt es sich speziell um
Tartaren) als Gegenpart präsentiert wer
den. Der Film wurde als Trilogie geplant.
Die Produktion der Fortsetzungen wurde
jedoch eingestellt, da Der goldenen Kom
pass nicht den gewünschten Erfolg brach
te.

Nachspann
Es überrascht, dass es doch eine ganze
Reihe Filme gibt, die am Nord oder Süd
pol spielen. Als ich mit den Recherchen
begann, glaubte ich nicht, auf viele Filme
zu stoßen. Aber weit gefehlt. Beinahe
kontinuierlich durchziehen diese eisigen
Orte das Genre des phantastischen Films,
egal ob diese nun ganz oder nur teilweise
in der Arktis oder Antarktis spielen. Für
2010 ist z.B. bereits das nächste Remake
zu The Thing geplant. Auch wenn diese
Schauplätze wie ferne Welten anmuten,
deren ominöse Kulissen auf den einen
oder andern Zuschauer einen gruseligen
Schauder oder magische Faszination aus
üben, so spielen immer wieder reale Fak
toren aus Politik oder Umwelt eine Rolle,
die zur Wahl dieser Gegenden führen. All
dies natürlich in der steten Hoffnung,
dass die Polkappen nicht schmelzen wer
den. Dies liegt nicht in der Angst vor
Überschwemmungen und anderen Kata
strophen. Viel erschreckender ist doch
folgende Vorstellung: Was ist, wenn unter
dem Eis wirklich etwas lauert …?



Erleben Sie die phantastischen Abenteuer des
Grenzwissenschaftlers

Frederic Tubb und seines Teams.

Eine der spannendsten, originellsten und witzigsten
eBookSerien seit langem!

Von Carl Denning
(Autor von "Monster", "Todesstation" und Blutige Schatten")



Tief in den Wäldern Kanadas
lauert das Grauen ...

Die unheimlichen Fälle
von Chefinspektor Susan Gant

Von Carl Denning
(Autor von "Todesstation",

"Blutige Schatten" und "Darkmoore")




