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Wunderbare - unhei mtiche Anderswelt
Fqntasy, Utopie, Science Fiction
Begriffsfi ndung, Historische Entwicklung, Schwerpunkte:
Murakami, Tolkien, Simek, Krappweis, Orwe[[, Rowling, etc.
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Neues zu Schottisch-Gälischer Sprache und Literatur HORBUCHEREI



I SchwerPunkt FantasY, UtoPie'

Science Fiction

Fo nto stische Begritrsverwi rru ng : Fa ntosy, Pho nto sti k u nd

fo nta str'sche Literotu r
lris Gossenbouer

,,Das Pferd fliegt über den Zaun in den

Garten." Ein einfacher Satz, der mit einigem

Nachsehen sprachl'icher Ausuferung als wahl

g"*"tt"t *"rä"n kann' Natürtich fliegt das Pferd

ii"ht, aber es springt und sotlte es sich um ein

besondersathtetischesTierhandetn,könntedas
banate Verb ,,springen" durchaus mit dem poe-

tisch überhöhten ,fliegen" alternieren' Kommt

es aber zu der scheinbar marginaten Variation

dlsObjekts im Satz, etwa, indem Zaun mit Haus

g"ütt.ttt wird, tässt sich die Reatität nicht mehr

äinwandfrei erhalten. Nun: ,,Das Pferd fliegt

über das Haus in den Garten" entgteitet offen-

.i.f'tti.f' jegticher Unterordnung eines Textes'

der etwai Wahres abbitden möchte' Aber ist er

Jadurch schon fantastisch? Würden dem Pferd

nicht mindestens ein schimmerndes Horn und

eine Paar Ftüget fehlen, um der Phantastik Ge-

nüge zu tun?
Vorweg ein SPoiler: Wir werden hier wohl

kaum zu einer Definition geta ngen, die dem wis-

senschaft [ich AnsPruchsvolten mehr als ein mü-

des Lächetn kostet, aber denn och sei der Ver-

such unternommen, die Grenze n ein wenig zu Bahnsteig 9 3/q am Bahnhof King's Cross, von dem

schärfen. Möchte man ganz vorne beginnen, so aus Harry Potter nach Hogwarts reist

könnten erzähl'ende Texte in faktua[ und fiktio-
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nal unte rteil.t werden. Nicht atle Texte, die Fiktionales erzähten, sind aber auch gteich fan-

tastisch Lässt Tschechow Anna Sergejewna von Diederitz über die StrandPromenade Jaltas

schtenderna), so zeichnet er in seiner Erzähtu ng ein dichtes Gesellschaftsbitd - ohne dass Frau

von Diederitz und ihr SPitz jem al's tatsächtich aufs Meer gebtickt hätten' Es gibt atso im fikti-

onaten Erzählen noch einmal hu ndertfache Schattierungen dessen, was als Abbitdung einer

au ßerl.iterarischen Reatität gewertet werden kann. Dass sich fantastische Literatur hier noch

inmal besondere Freiheiten nimmt, macht einen Teit ihrer Charakte ristik aus. Was nun aber
gende Tiere?

kennze ichnet sie? Sind es schwertschwingen de Drachentöter, Hexen und weis sa

Sind es WettensPringer und VamPire? Das Fe td ist groß und gteichze itig störrisch. Unterkate-

go rien grenzen sich Pen ibel von ihren Nachba rinnen ab, der Horror witt nicht mit der FantasY

rwechselt werden, die Future Fiction nicht mit der Urban FantasY und die Science Fiction

kocht überhauPt ihr eigenes futuristisches SüPPchen. Und die dargestel tten Wetten? Auch sie

sind kaum Hinweis, denn manchmal zeigen sich bekannte Wetten, in die das fantastische El'e-

ment einbricht, manchmal ganz eigenständige, fremde Wetten, manchmal. Orte der Zukunft

a mir !'liindchen. U.a.: Bertin: Suhrkamp/lnset Bücherei' 2005



und oft genug werden sie von den Hauptfiguren getauscht wie frische Socken. Heute London,
morgen Narnias), übermorgen Nimmertand6).

Die Phantastikforschung selbst hangelt sich seit einigen Jahrzehnten durch das fantas-
tische Wirrwarr und steht vor immer neuen Beispieten einer literarischen Spietart, die sich noch
[ange nicht erschöpft hat, Einer ihrer gewichtigsten Theorie-Vorreiter, Tzvetan Todorov, unter-
teitte in den 60er Jahren in das Wunderbare, das Unheimliche und das Fantastischez, drei Ka-
tegorien, die das Reatitätssystem des jeweitigen Textes schlussendtich bestimmten, Lässt sich
der Text nicht im Wunderbaren oder Unheimlichen auflösen und bteibt ein Zweifel bestehen,
so hat man es mit fantastischer Literatur zu tun. Gtaubwürdigkeit, Unglaubwürdigkeit und Un-
sicherheit waren hier noch Säuten der Definition auf die heute nicht mehr vordergründig gebaut
wird. Dass dasfantastische Elementwie ein Riss in die Wett käme, wie ein Konflikt der Reali-
tätsebenen, oder eine Transgression, a[[ das wurde in die Debatte geworfen und noch immer
herrscht kein Konsens über Konzeption und Typotogies), dafür werden immer neue konstrukti-
vistische Kategorien aufgesteltt, die die Navigation durch das fantastische Gebiet erleichtern.

Möchte man unter fantastischer Literatur nun all'es subsumieren, das mehr ats eine au-
ßerliterarische Norm darstetlt, so findet sich ein buntes und vor altem seit Jahren boomendes
Fetd. Und tängst sind die Anhänger fantastischer Literatur mehr a[s eine mit selbst gebastetten
Schwertern durch Wätder [aufende, LARP-(Live Action Rote Ptaying) begeisterte, eskapismus-
affine und altes in a[[em recht sonderliche Gruppe, die eine Sword-and-Sorcery starke Epoche
vor Harry Potter hervorgebracht hat. Ganz im Gegentei[: fantastische Literatur ist zum [ukra-
tiven Gotdesel eines nicht zu sättigenden Marktes geworden. Hier wird muttimediat Gotd ge-
schürft und das im großen Stit.

Dass dies vor einigen Jahrzehnten noch anders ausgesehen hat, zeigt ein kurzer Blick
über die Schu[ter. Fantastische Literatur, die sich vom Horror und von der Science Fiction vor
a[[em durch ein wunderbares Element unterscheiden [ieß, das ptötztich in die Lebensrealität
der ansonsten mitunter nüchternen Hauptfiguren trat, wurde in eine besondere Ecke gescho-
ben, nämlich in die der Kinder- und Jugendliteratur. Die österreichische Literaturgeschichte
darf hier große Namen verzeichnen: gedacht sei neben vielen anderen an Christine Nöstlinger,
Mira Lobe, Susi Weigel, an Renate Welsh, Vera Ferra-Mikura und Erica Littegg. Trotz seiner
Quatitäten btieb der fantastische Roman lang das bunte Beiwerk einer ansonst gern erziehe-
rischen Literatur für das jüngere Pubtikum und somit mit dem Stempet der Schublade behaftet:
Fantastische Literatur mag nett sein, ist aber was für die ausufernde Phantasie des Kinds-
kopfes. Die düstere, erschreckende Phantastik eines Kafka, eines Atfred Kubin oder eines Gu-
stav Meyrink btieb der Erwachsenenwett und hier einem erlesenen Kreise vorbehalten.

Waren C.S. Lewis (Narnia), Totkien (Der Hobbit, Herr der Ringe), James Matthew Barrie
(Peter Pan) und Lewis Carotl ßtice im Wunderland) diejenigen Briten, die im 19. und 20. Jahr-
hundert die Grundsteine für eine durchaus auch für Kinder und Jugendtiche taugliche fantas-
tische Literatur schufen, setzte J, K. Rowting mit der Harry Potter Serie neue Maßstäbe. Die
goldene Ara der fantastischen Literatur schien mit der Jahrtausendwende angebrochen: Harry
Potter wuchs heran und mit ihm ein Mittionenpubtikum an Jugendtichen, 2001 kam sowohl
der erste Fitm der Reihe in die Kinos wie auch Peter Jacksons erster Teit der Verfilmung der

,,Herr der Ringe" Tritogie. Beides füttte eine ungeahnte Leerstelle und gab genügend Raum für
Trittbrettfahrer aber auch genuine Romanreihen, die sich einen bequemen Ptatz in den neuen
und entstaubten Fantastik-Regalen sicherten. Und spätestens seit G. R. R. Martin mit ,,Das
Lied von Eis und Feuer", besser bekannt unter ,,Game of Thrones" zuerst am Buchmarkt und
später ats Serie verfitmt einschlug, war eindeutig: fantastische Literatur ist zurückgekehrt, um
zu bleiben.

5) Ctive Staples Lewis: Die Chroniken von Narnia. Wien: Ueberreuter Verlag,2005.
6) James Matthew Barrie: Peter Pan. U.a.: Frankfurt am Main: insel taschenbuch, 2015.
7) Tzvetan Todorov: Einführung in die fantastische Literatur. Schriftreihe Literatur ats Kunst. Watter Hötterer

lHrsg.J München: Car[ Hanser Yerlag, 1972.
8) Weiterführend: Richard Brittnacher, Markus May [Hrsg.JPhantastik. Ein interdisziptinäres Handbuch.

Stuttgart, Weimar: J. B. Metzter, 2013.
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