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Ein Jahr ist es her, dass die letzten Szenen einer
Serie gedreht wurden, die mir und vielen anderen
wohl als eine der außergewöhnlichsten ScienceFiction-Serien aller Zeiten im Gedächtnis bleiben
wird. Die Rede ist von Farscape. Kaum eine andere
Serie hat die Fans so durch die wildesten Gefühle
und verrücktesten Abenteuer getrieben, dem
Zuschauer immer einen Schritt und mindestens
eine Überraschung voraus. Am Ende waren es
wohl Quotendruck, Missverständnisse und die
Geldnöte einiger verantwortlicher Firmen, die
Farscape zum Kippen brachten, natürlich - damit
es auch extra weh tut - mit einem Cliffhanger.
Die letzten DVD-Boxen der vierten Staffel sind
ausgeliefert, und während der Fan dort verzweifelt
nach Folge 23 und somit nach der Auflösung
besagten Cliffhangers sucht, feiert die
internationale Save-Farscape-Kampagne ihr erstes
Jubiläum.
Eine Kampagne zur Rettung einer Fernsehserie?
Briefe schreiben und Senderchefs anbetteln? So
was bringt doch nix? Tausende Farscape-Fans mich eingeschlossen - sehen das anders. Sie
kämpfen unermüdlich für eine fünfte Staffel; für
das versprochene Ende einer kleinen aber feinen
Science-Fiction-Serie, die wie so viele andere viel
zu früh abtreten musste. Die Vergangenheit hat
gezeigt, dass solche Kampagnen durchaus Erfolg
haben können, dass Serien wirklich zurückkehren
können - für sehr lange Zeit. So lange, dass selbst
eingefleischte Fans nach mehr als 35 Jahren beim
neuesten Aufguss nur noch den Kopf schütteln.
Aber wer weiß, vielleicht sitzen hier in ein paar
Jahrzehnten tatsächlich andere, regen sich über
Farscape auf und denken, dass es seinen Zenit
schon lange überschritten hat. Uns würde eine
fünfte Staffel allerdings erst mal reichen.
Chef vom Dienst

Nils von Delft

Nils von Delft studiert Informatik in Osnabrück und
arbeitet seit Februar 2003 für SF-Radio. Er leitet dort
den Quoten- und Grußkarten-Bereich und gehört zum Team
der Webmaster.
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Abgesetzt?

Seid ihr denn fahrbot!?
VON SUSANKA EHL

Jedes Jahr - zum Abschluss der Dreharbeiten veranstalten die Macher und Darsteller von
Farscape einen groß angelegten Chat mit den
Fans der Serie. So auch im September 2002,
zum Ende der vierten Staffel. Diejenigen, die
die Serie über die Jahre verfolgt hatten, wunderten
sich zwar, warum der diesjährige Chat nicht wie
sonst vom Scifi Channel beworben, sondern von
einem der ausführenden Produzenten, Richard
Manning, spontan wenige Stunden zuvor
ankündigt wurde. Dennoch machte die Neuigkeit
schnell die Runde, so dass sich am Abend des
6. September 2002 gegen 22 Uhr amerikanischer
Ostküstenzeit einige hundert Fans aus aller Welt
im Chat einfanden.
Statt der üblichen Fragerunde schlug Produzent
David Kemper jedoch ernstere Töne an: "In zwei
Tagen drehen wir die letzten Szenen der vierten
Staffel. Wie ihr alle wisst, war uns eine vierte
und fünfte Staffel versprochen. Da sich jedoch
alles auch auf einer geschäftlichen Ebene abspielt,
gab es eine Ausstiegsklausel in den Verträgen.

Gestern wurde uns vom Scifi Channel mitgeteilt,
dass es keine fünfte Staffel geben wird." Knallhart
und kurzfristig kam die Absetzung. Das hatte
zur Folge, dass Farscape, eine Serie mit dicht
verwobener und komplexer Handlung, mit einem
haarsträubenden Cliffhanger endete.
Die Nachricht traf sowohl die Fans als auch die
Macher der Serie wie aus heiterem Himmel. Der
Scifi Channel hatte noch ein knappes Jahr zuvor
mit großem Trara verkündet, Farscape um zwei
weitere Staffeln zu verlängern. "Farscape ist
nicht nur die ehrgeizigste und anspruchvollste
Serie im Kabelfernsehen, für uns ist sie eine der
besten Fernsehserien überhaupt. Punkt. Farscape
ist der Eckpfeiler unserer eigenproduzierten
Programme und bringt uns zunehmend neue
Zuschauer", hatte es damals noch geheißen.
Aufgrund des eigenmächtigen Vorpreschens
David Kempers sah sich der Scifi Channel
gezwungen, wenige Tage später eine offizielle
© The Jim Henson Company

"Am Abend zuvor sprach ich
noch mit Brian Henson und
David Kemper, den
Produzenten, und sie waren
sich sicher, dass es weitergehen würde. Alle planten
schon die fünfte Staffel.
Dann waren wir am Set, bekamen die
Nachricht vom Aus, und viele brachen
in Tränen aus."
- Ben Browder
(CNN Headline News, 17.09.02)

Ben Browder als John Crichton
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Erklärung zur überraschenden Absetzung seines
ehemaligen Aushängeschildes zu veröffentlichen.
Erst drei Monate zuvor hatte sich Programmchef
Thomas Vitale noch hoch erfreut über den
anhaltenden Erfolg und die hervorragenden
Quoten des Kritikerlieblings gezeigt.
Was hatte sich also seither geändert? Der Sender
berief sich auf steigende Produktionskosten und
darauf, dass Farscape keine neuen und größeren
Zuschauerschaften erschließen könne. Doch war
dies tatsächlich der Fall? Die eigentlichen Gründe
der Absetzung blieben zunächst im Dunkeln.
Sprecher der Save Farscape-Kampagne konterten:
Die Produktionskosten seien nicht gestiegen,
weil die Produktion teurer wurde, sondern weil
der Scifi Channel Rechte dafür kaufen wollte,
Farscape öfter zu wiederholen. Dieser
Kostenanstieg sei also keineswegs überraschend
gewesen. Auch die sinkenden Quoten schienen
nur eine halbherzige Begründung zu sein, war
Farscape doch während der gesamten Laufzeit
die erfolgreichste Serie des Senders mit
überdurchschnittlichen Ergebnissen in den
werberelevanten Segmenten. Zuletzt wurde die
Serie nur von "Stargate SG-1" geschlagen.
"Wir drehten die Episoden
nicht in der Reihenfolge, in
der sie ausgestrahlt wurden.
Nummer 22 hatten wir schon
abgedreht, und die letzte
Episode war für uns Nummer
17. So fanden wir während
der Dreharbeiten heraus, dass es nicht
mehr weitergehen sollte. Jeder war
wütend, weil wir mit einer fünften Staffel
gerechnet hatten, schließlich war auch
das Staffelfinale als Cliffhanger konzipiert.
Alle waren sehr aufgebracht."
- Anthony Simcoe (DragonCon 2003)

Rückblickend erzählt Farscape-Schöpfer Rockne
S. O'Bannon, dass die Absetzung wohl das
Ergebnis eines Machtkampfes zweier finanziell
angeschlagener Unternehmen gewesen sei: "Der
Scifi Channel ließ sprichwörtlich seine Säbel
rasseln und sagte 'Okay, dann werden wir eben
offiziell keine fünfte Staffel drehen.' Damit wollte
er eine Einigung mit EM.TV erzielen, weil einige
finanzielle Dinge noch unklar waren. EM.TV,
denen damals die Jim Henson Company gehörte,
und die ja auch in großen finanziellen
Schwierigkeiten steckten, ergriffen die
Gelegenheit und zogen sich von der Produktion
einer fünften Staffel zurück."

save FarScape

rockne
s.
o´ba
n
non
Schöpfer und Executive Consultant
Rockne S. O'Bannon begann
seine Karriere 1985 als Autor für
"The Twilight Zone". Kurz darauf
schrieb er für Steven Spielbergs
"Amazing Stories" die Episode
"Life On Death Row".
Der große Coup gelang ihm 1987, als er
sein Drehbuch für den späteren KinoKassenschlager "Alien Nation" verkaufte,
für deren zugehörige Serie er ebenfalls
verantwortlich war. Außerdem entwickelte
er in Zusammenarbeit mit Steven Spielberg
"SeaQuest DSV".
O'Bannon war seit 1993 an der Entwicklung
von "Farscape" beteiligt und skizzierte die
Grundidee der Serie. Darüber hinaus schrieb
er einige Folgen für die erste und dritte
Staffel und war Executive Producer für die
erste Staffel.

br
ia
n
hEnson
Executive Producer
Seit 1990 führt Brian Henson die
von seinem Vater gegründete Jim
Henson Company, also die Firma,
die uns normalerweise Serien wie
"Die Sesamstraße" und "Die
Muppets" sowie Filme wie "Der
dunkle Kristall" liefert.
"Farscape" ist aber nicht die erste Betätigung
der Jim Henson Company im Science FictionUmfeld. Die meisten werden sich sicherlich
noch an die Kreaturen und Puppen aus "Star
Wars" erinnern, die allesamt aus der HensonPuppenschmiede stammen.
Brian Henson ist in vielen Bereichen der
Filmerstellung beschäftigt, unter anderem als
S c h a u s p i e l e r, Pu p p e t e e r, S p re c h e r,
Regisseur, Produzent und Autor.
Er setzte sich ab 1993 dafür ein, eine Serie,
die zunächst "Space Chase genannt wurde,
auf den Schirm zu bringen und hatte nach
sechs Jahren schließlich auch Erfolg. Seit ihrer
Absetzung versucht er nun eben diese Serie,
inzwischen bekannt als "Farscape", wieder
dorthin zurück zu bringen.

"Darüber hinaus gab es im neuen Führungsstab
des Scifi Channels keinen sehr großen
Enthusiasmus für die Serie. Diese Leute schienen
sehr bestrebt zu sein, die Kosten für Farscape
möglichst schnell wieder reinzubekommen. Man
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DAVID KEMPER

"Das Ende jeder Staffel
war ein Zittern. So viele
Faktoren mussten
zusammenkommen, damit
die Serie fortgesetzt wird.
Wir haben es jedes Jahr
'fast nicht' geschafft. Alle
haben sich also an die negative
Stimmung zum Ende jedes Jahres
gewöhnt. Wir gingen davon aus, dass
es doch weitergeht und dieser Anruf mit
der guten Nachricht wie immer kommen
wird. Nur diesmal kam dieser Anruf nie."
Anthony Simcoe (DragonCon 2003)

© Scifi.com

David Kemper begann bereits in
der High School, fürs Fernsehen
zu schreiben. Dies tat er zunächst
für Werbung und Spielshows, war
aber schnell auch an etlichen
Serien als Autor beteiligt. Darunter
"SeaQuest DSV", "Pacific Blue", "American
Gothic", "Tour Of Duty", "The Raven", und
"Poltergeist".
Außerdem schrieb er Folgen für "Star Trek:
The Next Generation", "Star Trek: Voyager",
"The Pretender", "The Equalizer" und "The
Outer Limits". Als Freund von Rockne S.
O'Bannon war auch er schon relativ früh an
der Arbeit für "Farscape" beteiligt.
So führte ihre erste Zusammenarbeit an der
Serie, eine fünfstündige Session, bei der vier
Skripte entstanden, dazu, dass Kemper den
ersten Super Bowl seines Lebens verpasste.
David Kemper gilt als der kreative Kopf der
Serie und schrieb einen Großteil der
Schlüsselepisoden.

erläuterte in einem Interview im Januar 2003,
dass einer der Gründe, warum Farscape bei
Kritikern und Zuschauern so gut aufgenommen
wurde, womöglich auch einer der Gründe für
den Niedergang des Epos war: "Farscape war
sehr sehr fortsetzungsbezogen. Es wurde sehr
'in'. Man hatte brillante und ausgeklügelte
Drehbücher, aber man war so eng gefasst, dass
es im Prinzip eine Einladung war, nicht
einzuschalten, wenn man nicht vollkommen mit
der Serie vertraut war. Farscape war brillant,
wenn man es verstanden hat, aber es kostete den
Zuschauer einfach zu viel Arbeit."
Musste die Serie etwa daran scheitern, dass sie
- laut Sendermeinung - zu intelligent für das
Publikum war?
Autorin

Susanka Ehl

Susanka Ehl ist seit September 2003 Mitarbeiterin bei
SF-Radio und beteiligt sich an der Farscape-Redaktion.
Sie studiert Wirtschaft an der FH Köln und ist seit 2002
als Administratorin in der SF-Community.de tätig.

war der Meinung, für das Geld könne man
problemlos zwei oder drei neue Hitserien drehen",
so O'Bannon weiter.
Farscape schien nicht mehr in das Bild
hineinzupassen, das der "neue" Scifi Channel
von sich selbst hatte. Man vertrat nun die Ansicht,
dass Space Shows und traditionelle Science
Fiction keine Zukunft mehr hätten, und wolle
sich nun eher auf "Spekulative Fiktion"
konzentrieren und Programmformate entwickeln,
die eine breitere Zuschauermasse ansprechen
sollten, besonders Leute, die sich selber nicht
als Science Fiction-Fans ansehen.
Bonnie Hammer, Präsidentin des Scifi Channels,

© bbc.co.uk

© RTL2

Executive Producer
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VON MARKUS ERBAR

"Diese Bewegung ist für
sich gesehen wie ein
Güterzug; manchmal
vollkommen außer
Kontrolle, aber definitiv auf
dem richtigen Weg."
- Maria Fowler
(Save Farscape)

Vor über 30 Jahren traf ein amerikanischer
Fernsehsender die Entscheidung, die Produktion
einer obskuren "Kultserie" einzustellen, eines
Nischenprogramms, das - so glaubten die
Verantwortlichen - niemals ein breiteres Publikum
anziehen würde. Dieselben Verantwortlichen
waren sehr überrascht, als wütende Zuschauer
eine Protestkampagne starteten, wie sie die
Fernsehwelt noch nicht erlebt hatte.

erreichen, das den Nachrichtensender CNN
Headline News dazu bewog, wiederholt über
den spontanen Z
Zuschaueraufstand zu berichten.
Trotz der offensic
offensichtlichen Parallelen zur "Mutter"
aller Zuschauerk
Zuschauerkampagnen ist "Save Farscape"
jedoch in ihrem Verlauf nicht vergleichbar. In
einer Zeit, in der jeder abgesetzten Serie
unmittelbar ein
eine Online- und Briefkampagne
folgt, gilt es, sich aus der Masse hervorzuheben.
Zu zeigen, dass hinter dem Projekt nicht nur eine
abstrakte Menge von Sciencefiction-Fans steht,
sondern Konsumenten aus der werberelevanten
Zielgruppe, Zuschauer, die "ihre" Serie auf
dramatischer und künstlerischer Ebene besonders
zu schätzen gelernt haben.

Dreißig Jahre und einige hunderttausend
Zuschauerbriefe später lebt "Star Trek"
noch immer.
Vor etwas mehr als einem Jahr traf ein
amerikanischer Fernsehsender die Entscheidung,
die Produktion einer weiteren obskuren
"Kultserie" einzustellen, eines
Nischenprogramms, das - so glaubten die
Verantwortlichen - niemals ein breiteres Publikum
anziehen würde. Dieselben Verantwortlichen
waren sehr überrascht, als wütende Zuschauer
eine Protestkampagne starteten, wie sie die
Fernsehwelt auch noch nicht erlebt hatte.
Innerhalb weniger Tage schaffte es die SaveFarscape-Kampagne, die Kommunikation des
Senders lahm zu legen und ein Ausmaß zu
Seite 6

© CD Scapers

SF-Radio Spezial

SF-Radio Spezial

© RTL2

Bereits nach wenigen Tagen gingen die Fans
vom Internet auf die Straße - vor den Sitz des
Scifi Channels. Gleichzeitig investierten sie
mehrere tausend Dollar in Anzeigen im
Branchenblatt Variety und im Sydney Daily
Telegraph. Auch traditionelle Medien wurden
auf die Kampagne aufmerksam. Etablierte
Zeitungen wie Newsday, USA Today und die
deutsche FAZ kamen um das Thema nicht mehr
herum.
" Save Farscape ist
unglaublich. Binnen zwei
Wochen gab es zu Hause im
Daily Telegraph eine
Anzeige, in der man den
Machern und Schauspielern
dankte. Das war für uns
wirklich das Größte."
- Wayne Pygram (Scorpius)

30'000 Fans unterschrieben innerhalb einer
Woche eine Petition gegen die Absetzung. Von
Medien und Fans unter Druck gesetzt, setzten
sich die Parteien tatsächlich noch einmal an den
Verhandlungstisch. So unerwartet wie die
Meldung kam und auch Hoffnungen schürte, so
schnell waren die Gespräche allerdings
auch gescheitert.
Am 5. Oktober 2002 demonstrierten die Fans in
26 Städten und sieben Ländern weltweit unter
dem Motto "A Fifth of Farscape" gegen die
Absetzung. Von diesem Erfolg angespornt und
der Spendenbereitschaft der Fans inspiriert wurde
das "Viewer Consortium" als non-profit
Gesellschaft ins Leben gerufen. Dieses will den
Einfluss
der
Zuschauer
auf
Programmentscheidungen der Sender erhöhen mit Farscape als Pilotprojekt. Per InternetPetition können die Fans angeben, wie viel sie
zur Finanzierung einer fünften Staffel beisteuern
würden. Bis Juni sind 385'000 US-Dollar
zusammengekommen - versprochen von mehr
als 4'700 Fans.

save FarScape

als im November 2002 in den Kabelnetzen von
24 US-Großstädten der "I am Farscape"Werbespot ausgestrahlt wurde. Hier sollte deutlich
gemacht werden, dass die Zuschauer der Serie
keineswegs "nur" enthusiastische Fans, sondern
Menschen aus allen demographischen Gruppen
sind.
Zu Beginn dieses Jahres schalteten die Fans dann,
finanziert durch Spenden, weitere Anzeigen in
Printmedien. Anonyme Fans kauften sogar für
mehrere zehntausend Dollar das Cover der
wöchentlichen Ausgabe des Magazins Variety.
Auch das Kabelfernsehen sah bis zur letzten
Farscape-Episode im Fernsehen noch zwei
weitere Werbespots, darunter einer, der während
der letzten Episode auf dem Scifi Channel lief
"Allein schon zu wissen,
dass wir es bis zu CNN
geschafft haben, und dass
es die Fans waren, die das
möglich gemacht haben,
und nicht unsere
Werbeabteilung, so sehr sie
es auch versucht haben. Es war die Stärke
der Gruppe, die Masse der Leute dort
draußen, die sich die Serie anschauen.
Sie haben ihre Stimme erhoben, was
vorher gar nicht nötig war. Und es tut mir
so leid für sie, dass wir nicht weiterhin
das machen können, was sie so
sehr lieben."
- Claudia Black (Aeryn Sun)

Die Aktivisten der Kampagne waren sich von
Anfang an bewusst, dass es mit öffentlichen
Protesten und Petitionen nicht getan ist. Um die
wirtschaftlichen Verwebungen wissend, ging
man Firmen an, die während der FarscapeAusstrahlungen Werbung machten, schrieb an
andere Sender - und somit an weitere potentielle
Käufer  und zielte allgemein auf eine Erhöhung
der Einschaltquoten für die letzten noch nicht
ausgestrahlten Episoden der Serie ab.
Gänzlich neue Wege ging man einmal wieder,
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und auch den letzten
noch unwissenden
Zuschauer über die
Absetzung und die
Kampagne informieren
sollte. Im Anschluss
daran war die
Homepage der
Kampagne wegen
Überlastung fast drei
Ta g e l a n g n i c h t
erreichbar. Darüber
hinaus entdeckte man
auch das Radio für
seine Zwecke und
produzierte mehrere
Radiospots.
Etwas pikanter war da
das Singtelegramm für
die Präsidentin des
Scifi Channels, Bonnie
Hammer - mit einem
Save-Farscape-Song zur Melodie von "My
Bonnie Is Over The Ocean". Die vermutlich
bizarrste Aktion war aber "Brascape". Weil der
Scifi Channel laut eigener Aussage mehr Frauen
an den Fernseher locken wollte, schickten mehr
als 300 Frauen ihre BHs an Bonnie Hammer,
um sie daran zu erinnern, wie viele weibliche
Zuschauer Farscape hatte. Laut Online-Umfragen
war das rund die Hälfte. Die BHs wurden
anschließend an das Brooklyn Women's Shelter
in New York gespendet.
"Eigentlich wollte ich nur
herausfinden, ob das
Internet bei der Rettung
einer abgesetzten Serie
helfen kann. Wer hätte
gedacht, dass die Fans von
'Farscape' das Netz nutzen
würden, um mich und Headline News
zu belehren, wie machtvoll doch die
moderne Technologie sein kann,
wenn man eine Meinung verbreiten
will."
- Renay San Miguel
(CNN Headline News)

Selbst nach einem Jahr wird es keinen Deut
stiller um die Kampagne. Ungebrochen arbeiten
30 Mitarbeiter des SaveFarscape.com-Teams
und mehr als 5000 Mitglieder der
angeschlossenen Community an der Planung,
Koordination und Ausführung neuer Ideen. Eines

save FarScape

der aktuellen Projekte ist das "Library Project",
bei dem große Bibliotheken in Ballungsräumen
mit Farscape- DVDs ausgestattet werden.
Darüber hinaus gehen die Bemühungen um
weitere TV-Spots auf größeren Sendern zur
besten Sendezeit weiter.
Geschätzte 160'000 US-Dollar wurden in die
Kampagne investiert. Private Ausgaben einzelner
Fans sind da noch nicht mal eingerechnet.
"Solange die Story noch Leben in sich hat", so
die Leiter von Save Farscape "werden wir die
Serie Freunden, Nachbarn und Fremden auf der
Straße schmackhaft machen."
Immer wieder lodern auch Gerüchte auf, in den
Schubladen der Henson Compandy gebe es schon
Pläne für eine Miniserie oder einen Kinofilm.
Wer weiß? Wir wissen nur: Ohne die Kampagne
wären diese Gerüchte wohl niemals
aufgekommen. Save Farscape war und ist nicht
nur eine Aktion zur Wiederauferstehung einer
Science-Fiction-Serie, sondern auch ein Plädoyer
für qualitativ hochwertige Unterhaltung im
Fernsehen.

LinkS

www.savefarscape.com

www.anduranova.de/rettetfarscape deutsche "Rettet-Farscape"-Seite
www.ipetitions.com/campaigns/
SAVE_FARSCAPE/
- Save-Farscape-Petition
www.theviewerconsortium.com The Viewer Consoritum
Autor

Marcus Erbar

Marcus Erbar studiert Computervisualistik, arbeitet
als Webdesigner und ist freiberuflich für zahlreiche
Unternehmen tätig. Für SF-Radio arbeitet Erbar seit
2001 als Moderator bei TREKminds und Chefredakteur von
Convention Central.
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Es gibt Serien,
die kennt in Deutschland jeder
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und dann gibt es Farscape
VON CLAUDIA HOFMAN UND NANCY WÖLKERT

"Farscape - was bitte ist das?" ist eine Frage,
die man hierzulande fast immer zu hören
bekommt, wenn man sagt, dass man Farscape
Fan ist. Und dann beginnt der wahre Fan
etwas, das eigentlich Sache des Fernsehsenders Sat.1 gewesen wäre:

ist es nicht verwunderlich, dass so viele
Zuschauer innerhalb kurzer Zeit das Interesse
verloren. Damit landet man unwillkürlich beim
nächsten Schwachpunkt der deutschen
Ausstrahlung von Farscape, nämlich, dass es
derzeit keine mehr gibt.

Er macht Werbung.

Nach zwei gesendeten Staffeln, die zuletzt ins
Nachtprogramm verbannt wurden, setzte Sat.1
die Serie letztendlich ab und gab bekannt, dass
es weder die dritte Staffel, die bis dahin schon
erfolgreich auf Premiere lief, noch die vierte
Staffel ausstrahlen werde, und auch
Wiederholungen seien nicht vorgesehen. Als
Begründung führte der Sender fehlendes Interesse
seitens der Zuschauer an - was mit oben
beschriebener Sendeplanung nicht weiter
verwundert. Bei einer Anfrage bei SevenOne
Media erfuhren wir sogar, dass auch bei Pro 7
und Kabel 1 keine Ausstrahlungen geplant seien.

Leider war "Farscape" in Deutschland kein
leichter Start gegönnt, präsentierte Sat.1 es doch
als eine Art "Muppets im Weltall". Auch wenn
hinter Farscape die Jim Henson Company steht
und die Künstler des Creature Shops mit Rygel,
Pilot und anderen Farscape Figuren eine
beeindruckende Arbeit geleistet haben, so hat
diese innovative Science Fiction Serie, die
eindeutig auf ein erwachseneres Publikum
zugeschnitten ist, mit den Muppets doch recht
wenig zu tun.
Rasch wurde die Werbung bei Sat.1 dann auch
völlig eingestellt und so wundert es nicht, dass
die gewünschten Einschaltquoten für den
Freitagabend nicht direkt erreicht wurden. Nach
nur acht Folgen tauschte Sat.1 ohne
Vorankündigung den Sendeplatz und zeigte die
nächsten vier Folgen plötzlich
Samstagnachmittags, bevor schließlich, wieder
für den Zuschauer völlig unerwartet, die Serie
erst einmal für einige Monate ganz aus dem
Programm genommen wurde. Danach wurden
nicht nur Sendezeiten verschoben, auch die
Episoden-Reihenfolge oblag der Willkür des
Senders. Bereitete dies sogar dem treuen Fan
manchmal Schwierigkeiten am Ball zu bleiben,

Damit bleibt man in Deutschland also zunächst
auf die Ausstrahlung bei Premiere und den Kauf
der englischen DVDs angewiesen. Leider gibt
es noch keine DVDs mit deutscher
Synchronisationm, und auf Video sind lediglich
die ersten vier Episoden erschienen. Allerdings
will der deutsche Scifi Channel auf Premiere
bald die vierte Farscape-Staffel ausstrahlen - das
bestätigte ein Sprecher des Senders im SF-Radio
Interview.
Angesichts dieser Vergangenheit ist es fast ein
Wunder, dass es trotzdem eine eingefleischte
Farscape-Fangemeinde in Deutschland gibt. Die
Hauptplattform, um gleichgesinnte Scaper - wie
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sich die Farscape-Fans weltweit nennen - kennen
zu lernen, ist mit Sicherheit das Internet. Neben
den zahlreichen internationalen Seiten gibt es
auch einige interessante aus Deutschland.
Kontakte zu deutschen Scapern lassen sich auch
leicht über Foren oder die deutsche Yahoo!Mailingliste schließen.
Natürlich bleibt es nicht nur bei den virtuellen
Kontakten im Internet. Schon im März 2001 gab
es das erste Treffen der "Farscaped"-Mailingliste,
zu dem sich damals 16 Scaper aus ganz
Deutschland einfanden. Seither findet eine solche
Zusammenkunft zweimal im Jahr statt. Mit "To
Be Frelling CONtinued" (kurz TBFC) hat sie im
April sogar einen eigenen Namen bekommen.
Zudem sind es mittlerweile nicht mehr nur die
Mitglieder der "Farscaped"-Mailingliste, die sich
regelmäßig treffen, sondern Scaper aus ganz
Deutschland sowie Österreich und der Schweiz.
Mit 35 Teilnehmern fand im vergangenen April
das bisher größte "TBFC" statt.
Der Hauptteil eines solchen Treffens besteht
gewöhnlich aus einer gehörigen Dosis Farscape,
die dank DVD-Player und Videobeamer schon
fast zum kinoreifen Erlebnis wird. Aber auch
das Kennenlernen der anderen Fans in netten
Gesprächen kommt nicht zu kurz. Damit sind
die Treffen ein Höhepunkt im Jahreskalender
des deutschsprechenden Farscape Fans. Deshalb
ist das nächste Treffen auch schon fest für das
Wochenende vom 24. bis 26. Oktober in
Homberg/Efze eingeplant. Zusätzlich zu den
großen deutschlandweiten Zusammenkünften
haben sich auch einige regionale Stammtische
entwickelt. Hier trifft man sich in kleineren
de.groups.yahoo.com/group/farscaped "Farscaped"-Mailingliste
www.sf-community.de SF-Community-Forum
www.anduranova.de/rettetfarscape Deutsche "Rettet-Farscape"-Seite
www.anduranova.de/germanscapers German Scapers support Save Farscape
fstreffen.allabouthmpf.com To Be Frelling CONtinued
fstreffen.allabouthmpf.com/treffen.htm 
Scaper-Regionaltreffen
www.farscape-one.de Farscape Darkscape
www.farscape-only.de Deutsche Farscape-Infoseite
www.anduranova.de/scapesisters Farscape Musik-Videos
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Kreisen, um sich kennen zu lernen und gemeinsam
Farscape zu sehen.
Als bekannt wurde, dass die Serie vom Scifi
Channel abgesetzt werden sollte, war auch bei
den deutschen Fans der Schock groß. Die
Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer.
Sofort beteiligten sich viele an den zahlreichen
anlaufenden Aktionen zur Rettung der Serie. Auch
an der weltweiten Demonstration am 5. Oktober
2002 nahmen deutsche Scaper teil: In Köln fanden
sich trotz Regenwetters 16 Fans ein, um ihre
Unterstützung für die Serie zu zeigen und
Flugblätter in der Kölner Innenstadt zu verteilen.
Dabei ging es ihnen nicht nur um die generelle
Absetzung der Serie durch den Scifi Channel,
sondern auch um eine Wiederaufnahme von
Farscape in das deutsche Fernsehen. Auch SFRadio berichtete damals von den Kölner Protesten.
Kurz darauf wurde eine deutsche Rettet
Farscape-Seite ins Leben gerufen. Fans finden
hier sowohl die wichtigsten Neuigkeiten zu
internationalen Aktionen, als auch alles über die
laufenden Aktionen in Deutschland.
Regelmäßige Briefaktionen an verschiedene
deutsche Fernsehsender, mit denen versucht wurde
ein neues Zuhause für Farscape im deutschen
Free-TV zu finden, bildeten in den letzten Monaten
das Herzstück der deutschen Bemühungen.
Es bleibt die Hoffnung, dass die bevorstehende
Rückkehr von Farscape auf die deutschen
Bildschirme bei Premiere Scifi neue Fans
gewinnen und somit auch ein positives Signal für
eine Free-TV Ausstrahlung setzten kann.
Autorin

Claudia Hofmann

Claudia Hofmann ist Studentin und wohnt in Offenbach
am Main. Sie betreut und unterhält die deutsche
" Re t t e t - Fa r s c a p e " - S e i t e u n d i s t e i n e d e r
Organisatorinnen für das kommende "TBFC"-Scaper-Treffen
Ende Oktober in Homberbg/Efze.
Autorin

Nancy Wölkert

Nancy Wölkert lebt in Schönebeck bei Magdeburg und
arbeitet als Krankenschwester. Demnächst wird sie die
deutsche Farscape Seite FS-Only übernehmen.

bei SF-Radio

http://www.sf-radio.net/farscape
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Blau in Bochum

Virginia Hey und deutsche Scaper auf der Bochumer Comic-Börse
VON CHRISTINA HANSEN

Vermutlich kennt jeder dieses Gefühl: Man hält
inne, und plötzlich springen einen Zweifel an:
"Wieso mache ich das? Wäre ich nicht besser
einfach im Bett geblieben? Und ist die Tatsache,
dass ich jetzt hier stehe, nicht vielleicht ein Indiz
dafür, dass ich ganz ordentlich einen an der
Waffel habe?" Ich jedenfalls habe diese
Empfindung, als ich sonntags um 9.30 Uhr im
Speisesaal eines Hotels der gehobenen Preisklasse
in Bochum stehe und einer Frau die Hand
schüttele, der man auch nach vielen Jahren noch
ansieht, dass sie einmal als Model gearbeitet hat.
Ich bin seit fünfeinhalb Stunden auf. Mein Kleid
wäre lieber ein Vorhang. Ich habe eine dicke
Schicht Knetgummi im Gesicht, und ich bin
blau.
Die Frau, die mir gegenüber steht, ist Virginia
Hey. Sie weiß, was es heißt, blau zu sein, denn
sie war es zwei Jahre lang professionell. Als
delvianische Pa'u Zhaan war sie Ruhepol,
Mutterfigur und anarchistisches Gemüse in der
Science-Fiction-Serie Farscape. Sie hat die Serie
verlassen, weil das Make-up ihr - buchstäblich
- an die Nieren ging, doch es ist noch viel Zhaan
in ihr. Oder möglicherweise ist es umgekehrt,
und es war immer viel Virginia Hey in Zhaan.
Ich gehöre an diesem Morgen zu einer kleinen
Gruppe von Farscape-Fans, die das Privileg
haben, mit Virginia Hey frühstücken zu dürfen.
Weiterhin gehöre ich zu einer kleineren
Teilgruppe, die als Blickfang für den SaveFarscape-Tisch, den wir später aufstellen werden,
kostümiert erschienen ist. Virginia Hey lässt sich
jedoch weder durch die halbfertig geschminkte

Delvianerin (blau grundiert, aber noch
ungemustert), noch die weiß-graue Nebari und später - den latex- und ledergekleideten,
eigentümlich kleinwüchsigen Scorpius aus der
Ruhe bringen. Augenscheinlich ist sie von Fans
einiges gewöhnt. Ja, sie bietet uns sogar an, uns
das noch unvollständige delvianische Make-up
an ihrem Tisch vollenden zu lassen; ein Angebot,
das ich ablehne, in der Annahme, dass wir einen
eigenen Tisch haben werden - eine Annahme, die
sich bald als Irrtum herausstellt, denn unsere
Bestellung eines Tisches ist nie bei den
Veranstaltern der Börse angekommen. Dank der
Hilfsbereitschaft anderer Fans bekommen wir
aber schließlich doch noch einen, direkt im VIPBereich - nur zwei oder drei Meter von Virginia
Hey entfernt.
Wir setzen uns und schweigen schüchtern; Virginia
Hey erbarmt sich und nimmt das Gespräch in die
Hand, bezieht uns aber immer wieder geschickt
ein. Es zeigt sich deutlich, dass sie es gewöhnt
ist, im Rampenlicht zu stehen, denn sie meistert
diesen "Auftritt" mit Bravour. Ich habe im Vorfeld
tausend Arten vorausgesehen, auf die dieses
Ereignis für eine oder mehrere Seiten peinlich
werden könnte. Doch Virginia Hey ist so
unaufdringlich freundlich, dass wir keinen
Moment das Gefühl haben, einer Audienz oder
einer einstudierten Nummer beizuwohnen, auch
wenn die Situation an sich durchaus Elemente
von beidem hat. Und auch wir wissen uns zu
benehmen; das gefürchtete Desaster bleibt aus.
Während des Frühstücks bekommen wir die
Gelegenheit, von der großen Pflanzendarstellerin
persönlich gezeichnete Porträts der MoyaMannschaft zu bewundern, die ehrfurchtsvoll
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herumgereicht werden, und Virginia Hey
überrascht uns mit der Aussage, dass es einen
Farscape-Film geben werde. Für eine Weile
versetzt uns diese Nachricht in Aufregung, doch
als wir sie im Verlauf des Tages diskutieren und
analysieren, drosseln wir unseren Enthusiasmus
dann doch ein wenig, denn es stellt sich heraus,
dass Miss Hey diese Neuigkeit wohl schon bei
anderen Gelegenheiten verkündet hat, und es sich
wahrscheinlich dabei nur um Brian Hensons schon
lange bekanntes aber eben auch noch lange nicht
finanziertes Filmprojekt handelt. Nach einem Jahr
des Kampfes für die Serie sind wir sparsam
geworden mit unserer Hoffnung.

Virginia Hey

Virginia Robyn Hey wurde 1962 in Sydney,
Australien geboren. Sie verbrachte ihre
Jugend sowohl in Australien als auch in
London. Ursprünglich studierte sie Kunst,
arbeitete dann aber lange Jahre erfolgreich
als Model in Europa und Australien, nachdem
sie an einer Bushaltestelle entdeckt wurde.
Ihre erste größere Rolle als Schauspielerin
hatte sie 1982 als Warrior Woman in "Mad
Max II". Darüber hinaus
konnte man sie als BondGirl in "James Bond 007:
Der Hauch des Todes"
(1987) bewundern. Im
Fernsehen hatte sie Auftritte
in
"Nachbarn"
("Neighbours"), "Conor Der Kelte" ("Roar"),
"Kobra, übernehmen Sie!"
("Mission: Impossible")
und "Flipper" sowie in
australischen Serien wie
"All Saints", "Home &
Away" und "Pacific Drive".
Von 1999 bis 2001 gehörte
Virginia Hey als Pa'u Zotoh
Z h a a n
z u r
Originalbesetzung von
"Farscape". Die Rolle
interessierte sie von Anfang
an, da Hey sich selber sehr stark mit
Spiritualität und Naturheilkunde beschäftigt.
In der dritten Staffel musste sie die Serie
jedoch aufgrund gesundheitlicher Probleme
verlassen; sie vertrug das blaue GanzkörperMake-Up nicht mehr. Seitdem kann man sie
jedes Jahr auf zahlreichen Conventions auf
der ganzen Welt antreffen. Im Januar 2003
erhielt Hey ihre amerikanische Green Card,
die es ihr nun ermöglicht, auch in den USA
als Schauspielerin zu arbeiten. Seitdem lebt
sie in Los Angeles.

Kurz darauf taucht Richard Hatch auf, Apollo aus
"Kampfstern Galactica". Er bringt eine gehörige
Portion Charme mit, und das Gespräch beginnt
Volten zu schlagen. Es streift Jetlag, die
Synchronisation amerikanischer Serien in
Deutschland, die Save-Farscape-Kampagne, den
Scifi Channel, die Schwierigkeit, als australische
Schauspielerin in Amerika Arbeit außerhalb des
Softporno-Bereichs zu finden, und landet
schließlich bei einem neuen Filmprojekt von
Richard Hatch, ein Film, der sich wie "Galaxy
Quest" mit dem Fandom aber auch mit der
Filmindustrie beschäftigen und in dem vielleicht
auch Virginia Hey eine Rolle haben wird.
Schließlich ziehen wir um in die Halle der ComicBörse, wo, was mich betrifft, das Schminken
weitergeht und Virginia Hey einem langen Tag
des Autogrammschreibens entgegen sieht. Im
Laufe des Tages erwerben viele von uns
Autogramme, Richard Hatch, der praktisch direkt
an unserem Stand sitzt, schreibt eine SaveFarscape-Postkarte ("Where the FRELL is my
Battlestar?"), und ich bekomme zu guter Letzt
noch Schminktipps von Virginia Hey. Wir verteilen
Flugblätter und Postkarten und klären jeden, der
es hören möchte oder auch nicht, über Farscape
auf. Und am Ende des Tages verabschiedet sich
Virginia Hey sehr freundlich von uns und sagt
uns, dass das Frühstück mit uns für sie der netteste
Teil des Tages gewesen sei - und irgendwie hat
man den Eindruck, dass sie das nicht nur aus
Höflichkeit sagt.
Autorin

Christina Hansen

Inkriminierendes Material aus Kindergartentagen
beweist, dass Christina Hansen schon immer ScienceFiction-Fan war. Allerdings dauerte es gut
20 Jahre, bis sie sich dieser Tatsache stellte, und noch etwas
länger, bis sie zum ersten Mal eine Convention besuchte.
Heutzutage schreckt sie selbst vor Kostümierung nicht mehr
zurück. Im realen Leben hat Hansen eine exotische Ausbildung
abgeschlossen und absolviert gerade eine weitere, ebenso
exotische.
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eine fünfte
Staffel verdient

VON CLAUDIA DUNKEL, CHRISTIAN SPLIESS UND SUSANKA EHL

Wegen der Geschichte
Stellt euch vor, ihr werdet aufgrund eines Unfalls
während eines wissenschaftlichen Experiments
durch ein Wurmloch ans andere Ende der Galaxie
befördert. Was wäre euer erster Gedanke?
Spielberg hatte doch nicht Recht? Was würdet
ihr empfinden? Panik? Dann ginge es euch wohl
genauso wie John Crichton, als er das erste Mal
das Raumschiff erblickte, das für die folgenden
vier Jahre sein zu Hause werden sollte. Er muss
sich von nun an in einer ihm vollkommen
fremden Umgebung behaupten, in einer Welt,
in der er das Alien ist. Für ihn gibt es nur ein
Ziel: den Weg nach Hause zu finden. Genauso
ergeht es den anderen Bewohnern des lebendigen
Raumschiffes Moya. Sie wollen nach langer
Gefangenschaft endlich ihre Heimatwelten
wiedersehen, oder sind einfach nur auf der Suche
nach einem Ort, an dem sie glücklich werden
können. Und trotz all ihrer Andersartigkeit und
ihrer Konflikte lernen sie zusammenzuarbeiten
"Ihr seid die ersten
Außerirdischen, die jemand
von meinem Planeten
jemals getroffen hat. Wir
haben davon geträumt,
haben Filme darüber
gedreht. Ach übrigens, in
welchem Teil des Universums befinden
wir uns überhaupt? Sind wir noch im
Gürtel des Orion? In der Milchstrasse? Ihr
habt keine Ahnung, wovon ich überhaupt
spreche, oder?"
- John Crichton in "Premiere"

um zu überleben. Es entwickeln sich
Freundschaften und Beziehungen, Feinde werden
zu Verbündeten und nicht alles ist immer so, wie
es auf den ersten Blick scheint.

-

"Haben wir schon die 'Bittenicht-schießen!-Wir-sinderbärmlich'-Nachricht
geschickt?"
John Crichton in "S.O.S. 
Sie sind außer sich"

Während die Serie zu Beginn noch größtenteils
aus Einzelepisoden besteht, in denen nur
gelegentlich auf bestimmte Motive
zurückgegriffen wird, so zeichnen sich bereits
gegen Ende der ersten Staffel die ersten
durchgehenden Handlungsstränge ab, die im
Verlauf der Serie immer wieder aufgegriffen, neu
verwoben und weitergesponnen werden und dabei
oft unvorhergesehene Wendungen nehmen, die
den Zuschauer immer wieder überraschen. So
wird eines sehr schnell klar: In Farscape haben
Handlungen auch Konsequenzen. Die Serie kennt
keine der branchenüblichen "Resets", die
Charaktere verändern sich durch ihre Erlebnisse,
und Details, die noch so unwichtig erscheinen,
können Jahre später wieder eine Rolle spielen
und in einer Katastrophe enden, die das Leben
aller Beteiligten und womöglich des ganzen
Universums unwiderruflich verändert.
Es wäre jedoch anmaßend zu behaupten, Farscape
erfände Science Fiction neu. Auch hier bedient
man sich gerne althergebrachter GenreSeite 13
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"Pilot, weiß Moya, wo wir
sind?" - "Ja, natürlich! Wir
sind irgendwo anders. Ich
melde mich dann noch mal
mit den Details..."
Zhaan und Pilot in
"Premiere"

© Scifi.com

Wegen des ganz normalen Helden
John Crichton ist zu Beginn seiner Reise alles
andere als ein Held. Vollkommen überfordert
mit den Dingen, die für seine Weggefährten
selbstverständlich sind, gibt
auch er ihnen mit seinen
Aussagen und Handlungen
Rätsel auf. Daran ändern auch
die Übersetzungsmikroben
nichts. John begreift erst durch
schmerzliche Erfahrungen, dass
der Ort, an den es ihn
verschlagen hat, etwas andere
als die ihm bekannten Regeln
hat; hier herrscht das Recht des
physisch und psychisch
Stärkeren. Er wehrt sich lange
gegen diesen gewaltsamen
Weg, und erst als ihm absolut
keine andere Möglichkeit mehr bleibt, greift er
zur Waffe. Ab diesem Zeitpunkt beginnt John
Crichton langsam zu begreifen, wie sein neues
Leben "funktioniert".
Darüber hinaus wird er jetzt auch von seinem
größten Feind Scorpius gejagt, der hinter Johns
Wissen über die Beherrschung von Wurmlöchern
her ist. Dieses bietet sowohl eine Möglichkeit
zur Erschließung des Universums als auch zu

dessen Zerstörung. John will dieses Wissen
beschützen, und zwar um jeden Preis. Im Laufe
der Jahre wird er dadurch dann doch noch zu
einem Helden; jedoch kein klassischer, strahlender
á la John Wayne, sondern vielmehr jemand, der
immer wieder Reue für seine Taten zeigt und
nicht versteht, warum gerade er das Schicksal des
Universums auf seinen Schultern tragen muss.
John Crichton ist ein Mann, der vielleicht nicht
immer das Richtige tut, jedoch immer mit den
besten Absichten.
"Ich bin nicht schnell genug,
ich bin nicht außerirdisch
genug. Und weißt du was?
Es gibt Leute in diesem
Universum, die mich einfach
nicht mögen. Ich bin nur ein
Mensch."
- John Crichton in "Bad Timing"

Wegen der visuellen Effekte
Die Zeiten, zu denen Captain Kirk zwischen
Pappfelsen agierte, sind vorbei. Heutzutage
braucht man schon mehr, um die Zuschauer zu
fesseln und sie zu Fans einer Serie zu machen.
Sahen die CGIs in "Babylon 5" doch noch eher
künstlich aus, entwickelten sie sich in "Space:
Above and Beyond" weit über das hinaus, was
man normalerweise von Serien kannte. Und
Farscape nutzt die ganze Breite der Effekte aus,
um die Zuschauer zu faszinieren.
Da sind einerseits die Darsteller von Rygel und
Co: Während "Star Trek" meist nicht mehr macht
als menschlichen Schauspielern zusätzliche
Attribute zu verleihen, tauchen bei Farscape
Außerirdische auf, die wirklich "alien" sind, also
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Thematiken wie Zeitreisen und Paralleluniversen,
Körpertausch und Verdopplung von Charakteren
sowie das Reisen durch Wurmlöcher. Dennoch
beweisen die Autoren der Serie die Fähigkeit,
diese altbekannten Storyelemente auf eine frische,
neue Art zu präsentieren. Dabei sind sie nicht
nur innovativer als in anderen zeitgenössischen
Science-Fiction-Serien, sondern auch
konsequenter. Farscape ist aber nicht nur großes
Drama, Abenteuer und mitreißende Action, den
Machern der Serie gelingt auch immer wieder
der geschickte Übergriff zu Trash, Comedy und
sogar Slapstick. Farscape ist manchmal tragisch,
manchmal zum schreien komisch, manchmal
verstörend und manchmal schlicht und einfach
zum heulen, aber eines ist Farscape niemals:
langweilig.

save FarScape
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Commander John Robert Crichton jr.
Mensch
Astronaut, Physiker
Eltern: Jack und Leslie Crichton
Eigenschaften: Hartnäckigkeit,
obsessive Ader, starker Familiensinn
Motto: Niemals aufgeben!
Officer Aeryn Sun
Sebaceanerin
ehemaliger Peacekeeper
Eltern: Xhalax Sun und Talyn Lyczak
Eigenschaften: loyal, Gelassenheit
im Gefecht, Angst vor Gefühlen
Motto: Erst schießen, dann fragen.
Ka D'Argo
Luxaner
Krieger, Kapitän
verwitwet (Lolaan) ,1 Kind (Jothee)
Eigenschaften: loyal, leicht reizbar
Motto: Ich gelobe, dass ich nie
wieder gefangen genommen werde.
Dominar Rygel XVI.
Hynerianer
ehemaliger Herrscher über 600
Milliarden Untertanen, jetzt im Exil
Eigenschaften: geschickter Diplomat,
gierig und unzuverlässig,
selbstsüchtig
Motto: Alles mir!
Pau Zotoh Zhaan
Delvianerin
Priesterin der zehnten Stufe
Eigenschaften: ausgeglichen,
spirituell
Motto: Alles Leben ist heilig.
Chiana
Nebari
Überlebenskünstlerin
Bruder: Nerri
Eigenschaften: vergnügungssüchtig,
leichtsinnig
Motto: Girls just wanna have fun!
Scorpius
Sebaceaner/Scarran
Peacekeeper
Eigenschaften: machthungrig,
durchtrieben, intelligent
Motto: Wurmlöcher, John Crichton,
Wurmlöcher, Macht, John Crichton,
Wurmlöcher, Macht.
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fremd. Mit viel Phantasie und Liebe zum Detail
entwickelte das Team von Brian Henson
faszinierende außerirdische Kreaturen, die so ganz
anders sind. Das brachte der Serie leider den Ruf
ein, nicht mehr zu sein als eine Art "Muppets im
Weltraum". Doch zwischen dem liebenswerten
Kermit und dem selbstsüchtigen Rygel liegen
Welten. Dass die Aliens wirklich fremd erscheinen,
liegt aber auch noch daran, dass man ihre Pläne
und ihre Absichten als Zuschauer nicht immer
erschließen kann.
Die Computereffekte sind ein weiteres Detail in
der Effekt-Palette. Man merkt deutlich, dass die
Fachleute von "Matrix" und "The Phantom
Menace" am Werk waren. Die Szenen und Sets
stehen denen von Computerspielen in nichts mehr
nach. Der Effekt, wenn Moya in den Starburst
geht, die Anflugssequenzen auf verschiedene
Planeten - zusammen mit den detailreichen,
atmosphärischen Kulissen wird dem Zuschauer
eine glaubhafte Vorstellung einer anderen Welt
geliefert.
"Hier draußen gibt es Leben.
Seltsames, erstaunliches,
wahnwitziges Leben, live
und in Farbe."
- John Crichton in "Premiere"

Wegen der Liebesgeschichte
Liebe auf den ersten Blick? Klingt nach "Boy
meets Girl", Junge verliebt sich unsterblich in
sein Mädchen. Aber es wäre nicht Farscape, wenn
es hier so klischeehaft zuginge. Auch die meisten
Science-Fiction-Serien lässt Farscape mit seiner
etwas anderen Liebesgeschichte weit hinter sich.
Man lässt den Zuschauer teilhaben an den
Gefühlen der Charaktere, gibt ihm Einblick in
das Innerste der Figuren, zeigt Ihre Zweifel und
Ängste, lässt sie auch Fehler machen und nicht
immer für alles eine Lösung parat haben. Hier
nun ein kleiner Einblick in eine dieser vielen
Geschichten, die Farscape zu dem machen was
es ist:

© The Jim Henson Company
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auf: "Verdammt, das kann doch nicht alles
gewesen sein!" Es gibt noch so viel, was erzählt
werden muss: Wird Chiana jemals wieder sehen
können? Wird Scorpius weiterhin John auf den
Fersen sein? Hat John sich wirklich damit
abgefunden, für immer in diesem fremden Teil
des Universums zu leben? Und was ist mit dem
Wissen über die Wurmlöcher, das John noch nicht
vollends erforscht hat?

© The Jim Henson Company
© RTL2
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Schon am ersten Tag seines neuen Lebens verliebt
sich John in Aeryn, diese Außerirdische, die so
ganz und gar menschlich wirkt. Sie ist abweisend.
Ihre Erziehung hat sie gelehrt, zu kämpfen und
zu funktionieren, da blieb für Gefühle wie Liebe
kein Platz. Doch dann wird ihre Welt auf den
Kopf gestellt, abgeschnitten von Ihrem bisherigen
Leben gibt ihr niemand mehr Befehle. John
versucht ihr immer und immer wieder zu zeigen,
dass sie nicht alleine ist, dass es jemanden gibt.
der sich um sie sorgt, der für sie durch die Hölle
und zurück gehen würde. Er rettet sie mehr als
einmal vor dem sicheren Tod, ohne zu wissen,
ob sie es jemals schaffen kann, über ihren eigenen
Schatten zu springen und sich zu ihrer Liebe zu
bekennen. Er verliert sie an sein "anderes Ich",
mit diesem "Anderen" erfährt Aeryn das erste
Mal, was es heißt, zu lieben und geliebt zu
werden, aber zuletzt auch was Trauer ist. Aeryn
will nur noch weglaufen, muss aber John wieder
gegenübertreten, weil es das Schicksal so von
ihnen will, jedoch nur, um sie erneut zu trennen.
Noch einmal muss John Aeryn aus den Klauen
derer befreien, die eigentlich hinter ihm her sind,
um endlich die Frau an seiner Seite zu haben,
die er liebt.

Wegen des offenen Endes
Farscape endet mit einem Cliffhanger! Als Fan
sitzt man da und schreit nach der letzten Episode
""Der helle Stern da vorne,
er ist mein Bezugspunkt.
Daran orientiere ich mich.
Und er ist immer der
Mittelpunkt meiner
Sternenkarten. Ich nenne ihn
immer Aeryn."
- John Crichton in
"Das unheimliche grüne Monster"

Es ist, als würde man einen spannenden Krimi
lesen und genau das Kapitel, in dem aufgedeckt
wird, wer der Mörder ist, fehlt. Etliche
Handlungsstränge sind nicht zu Ende geführt
worden, sorgfältig aufgebaute Spannungsbögen
laufen ins Leere. "Seht empor und erblickt die
Wunder, die ich gesehen habe", heißt es im
Vorspann der vierten Staffel. Der Sense-of-wonder
blitzt bei Farscape immer wieder auf, und gerade
deshalb möchte man wissen, wie es
weitergegangen wäre.

Wegen dem, was noch kommen könnte
David Kemper sagte im Chat am 6. September
2002, dass die fünfte Staffel von Farscape schon
geplant worden sei. Seitdem gab es hier und da
Hinweise darauf, was die Macher von Farscape
sich für die Zukunft vorstellten.
Rockne S. O'Bannon veröffentlichte in der letzten
Ausgabe des Farscape-Magazins die
Kurzgeschichte "Horizons", die lange nach dem
Ende der Serie spielt. Darin ist John dank der
Übersetzer-Mikroben 311 Jahre alt geworden,
Pilot bekommt ein Exoskelett und kann nun
unabhängig von Moya agieren, und D'Argo setzt
sich für seinen Heimatplaneten ein. Inwieweit
Aspekte dieser Story in die fünfte Staffel
eingeflossen wären, ist natürlich die Frage, da die
Kurzgeschichte eher eine Art "offizielle
Fanfiction" ist, als nettes Geschenk für die Fans
gedacht.
David Kemper selbst gibt in einem Interview mit
dem britischen SFX Magazine im April 2003
einige Einblicke in seine Pläne: "Francesca Buller
spielte die scarranische Kriegsministerin Ahkna,
die ab und an auftauchte und in Staffel Fünf ein
Hauptcharakter geworden wäre, ebenso Duncan
Young als Emperor Staleek. Jool hat mit Farscape
noch lange nicht abgeschlossen. Die fünfte Staffel
hätte gezeigt, dass die Priester von Arnessk einigen
Einfluss auf die Entwicklung der Story gehabt
hätten. Doch Jool musste erst einige Zeit mit den
Priestern verbringen, damit sie dann das tun
konnte, was ich mir vorstellte. Ich hätte liebend
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gerne eine Crossdressing-Episode gemacht, in
der Chiana und Aeryn in Männerkleidung und
Crichton und D'Argo in Frauenkleidung auftreten,
um herauszufinden, wie sich die andere Seite
anfühlt. Das ist ein Konzept, das mich wirklich
begeistert."

© RTL2

"Die Scarraner hätten in der fünften Staffel eine
Rolle gespielt, denn sie haben mit John noch ein
Hühnchen zu rupfen. Er hat ihr Schiff zerstört
und sie richtig wütend gemacht. Wir hätten die
zwei Anführer, Ahkna und Staleek, nicht getötet.
Sie sind gewalttätig und mächtig, und John hätte
damit fertig werden müssen. Ich glaube, die
fünfte Staffel hätte den Zuschauer in Bezug auf
die Entwicklung der Charaktere sehr überrascht."
Seien wir also bereit, uns überraschen zu lassen,
denn schließlich sind es Überraschungen, die
wir an Farscape so lieben.
"Ich komme wieder.
Versprochen."
- John Crichton in "Terra
Firma"

Autorin

Claudia Dunkel

Claudia Dunkel ist seit 2003 als freie Mitarbeiterin
bei SF-Radio und seit Anfang 2002 im FarscapeFandom tätig. Sie studiert an der
Wirtschaftsuniversität Wien Betriebswirtschaft und
arbeitet nebenberuflich in einem Assistanceunternehmen.

Fluchen in Farscape
a.k.a.

Farspeak

Frell:
sebaceanisches Äquivalent des beliebten
F-Worts
Dren:
Exkremente, ihr wisst schon ;)
Yotz:
hynerianischer Allround-Fluch
Hezmana:
luxanische Bezeichnung für Hölle, "Zum
Hezmana!"
Tralk:
Beleidigung einer Frau, in etwa
"Schlampe"
fahrbot:
hynerianisch für "verrückt"
Eema:
luxanischer Kraftausdruck für das Hinterteil
einer Person
Mivonks:
umgangssprachliche Bezeichnung für einen
Teil der männlichen Anatomie, der wirklich
weh tut, wenn man dagegentritt
Drannit:
Die Bedeutung dieses Wortes ist ein
Farscape-Mysterium. Aber man kann davon
ausgehen, dass es nicht sehr
schmeichelhaft ist, wenn man damit
verglichen wird: "Du bist so ein Drannit!"
© Scifi.com

In Dreamwatch, einem Genre-Magazin, gab
David Kemper dann noch einige intimere
Einblicke in die Pläne für die fünfte Staffel: "Wir
wollten nicht, dass John nach Hause geht oder
dass alles nur ein Traum war, die Serie hätte ein
offenes Ende gehabt. Crichton und Aeryn sind
nicht tot. Wer die Serie kennt, wird wissen, dass
es nur eine weitere schwierige Situation ist, die
gelöst werden muss." Weiterhin sagte er, dass
eine Reihe von Episoden in Arbeit gewesen
seien, darunter eine weitere Zeitreisefolge.
Crichton hätte sich in der fünften Staffel damit
abgefunden, dass die unerforschten Territorien
sein Zuhause sind.

save FarScape

Autor

Christian Spließ

Christian Spließ wurde 1975 in Hamm/Westfalen
geboren. Zurzeit studiert er Bibliothekswesen an der
Fachhochschule Köln. Er arbeitete als "Prospero" für
verschiedene Fanzines und ist fester Mitarbeiter beim
Ezine Wild-Kingdom.
Autorin

Susanka Ehl

Susanka Ehl ist seit September 2003 Mitarbeiterin bei
SF-Radio und beteiligt sich an der Farscape-Redaktion.
Sie studiert Wirtschaft an der FH Köln und ist seit 2002
als Administratorin in der SF-Community.de tätig.
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Auf dem weit entfernten Planeten Eternia tobt
der unermüdliche Kampf von Gut gegen Böse,
bei dem Skeletor, der Anführer des Bösen,
versucht, die Herrschaft über den Planeten
und über das ganze Universum zu erringen.
Verhindert werden seine Pläne jedoch von HeMan, dem mächtigsten Mann des Universums.

© RTL2

Bei der Macht
von Grayskull
VON STEFFEN ZÖRNIG

© Mattel

Ende August sendete RTL2 die ersten Staffel
der neuen Zeichentrickserie rund um den
"Muskel"-Helden und seinen Widersacher
Skeletor. Im September folgte bereits die erste
Wiederholung, eine weitere ist für November
geplant. Die neuen Spielzeugfiguren sind
mittlerweile im Handel erhältlich. Doch so neu
ist He-Man bei weitem nicht, denn vor ziemlich
genau 20 Jahren eroberten die Verteidiger
Eternias schon einmal die Kinderzimmer in aller
Welt: Mit einer 130 Episoden umfassenden
Zeichentrickserie und einem SpielzeugUniversum, bestehend aus einigen Dutzend
Figuren, Fahrzeugen und Burgen. Und so
verwundert es auch nicht, dass neben den Kindern
auch die Sammler und Fans von damals als
Käufergruppe von Mattel ins Visier genommen
werden. Mit Erfolg, wie sich auf diversen

Internetseiten verfolgen lässt. Hier tummeln sich
vor allem männliche Fans im Alter von 18 bis
30 Jahren.
Die Hintergrundgeschichte ist dabei schnell
erzählt: Knapp 20 Jahre war das Leben auf dem
Planeten Eternia geprägt von Frieden und
Wohlstand. Dieses wurde möglich, als König
Randor die Schurken Eternias verbannte und
durch eine magische und undurchdringliche
Mauer davon abhielt, wieder Unheil und
Verderben über Eternia zu bringen. Doch gerade
am 16. Geburtstag des Königsohnes Prinz Adam
gelingt es den Eingesperrten, sich zu befreien,
und ihr erstes Ziel ist es sich für ihre
Gefangenschaft zu rächen. So bricht erneut der
Krieg zwischen Gut und Böse aus.
Doch dieses Mal sieht es alles andere als gut für
den König aus. Während seine Gefolgsleute
feierten und das Leben genossen, bereiteten sich
die Bösen, geführt von Skeletor, auf diesen Tag
vor. So verwundert es nicht, dass alles nach
einem Sieg von Skeletor aussieht, denn selbst
den König konnte er in seine Gewalt bringen,
und Prinz Adam, den man wohl eher als
Schwächling bezeichnen muss, flüchtet in das
alte Schloss Grayskull. Hier beginnt sich das
Blatt aber zu wenden, denn das Schloss wird seit
Jahren von einer geheimnisvollen Zauberin
bewohnt und beschützt. Sie überreicht Adam ein
Zauberschwert, mit dessen Hilfe er sich zu HeMan, dem mächtigsten Mann des Universums,
verwandeln kann. So gestärkt stellt er sich
Skeletor und ist nun für die Bewohner Eternias
die letzte Hoffnung auf ein friedliches und freies
Leben.
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He-Man is back

© Steffen Zoernig

Das war das Motto am 15. August, als Mattel
zusammen mit RTL2 in Hamburg eine "HeMan Revival Party" feierte. Hierzu wurden
extra He-Man und Skeletor eingeladen, die
auch erschienen und in den Kinderaugen ein
strahlendes Leuchten zauberten. Unter
anderem erfreuten die begeisterten Fans ein
Zauberer, diverse Videoclips der neuen Serie
und ein Quiz. Zur
Feier des Tages
konnte man im
angrenzenden
Spielwarengeschäft
die neuen Figuren
schon gut zwei
Wochen
vor
offiziellem
Ve r k a u f s b e g i n n
erwerben.

© Steffen Zoernig

In den deutschen Spielzeugläden befinden sich
mittlerweile sechs Figuren, mehrere Fahrzeuge
und das Schloss Grayskull. Die Preise bewegen
sich zwischen 10 Euro für die Figuren bis zu
65 Euro für das Schloss Grayskull. Ob Mattel
es schaffen wird, den Erfolg von damals zu
wiederholen, ist zumindest fragwürdig, denn
bisher hat es keine neue Spielzeugserie geschafft,
an den kommerziellen Erfolg von He-Man in
den 80er Jahren auch nur ansatzweise heran zu
kommen, von zeitlosen Spielzeugen wie Lego,
Barbie oder Playmobil einmal abgesehen. Und
auch jetzt muss sich Mattel von vielen Seiten
wieder Kritik anhören. Diese betrifft aber vor
allem ihre Produktpolitik in Amerika, denn
während es von He-Man und Skeletor mehr als
genug Figuren in den Regalen gibt, sucht man
weitere Figuren oft vergebens. Nicht, weil diese
Figuren viel mehr gefragt sind, sondern weil
Mattel von ihnen nicht genügend zu vernünftigen
Konditionen ausliefert. Auch über den Sinn und
Unsinn der diversen Sonderausgaben von HeMan und Skeletor lässt sich streiten. Ob sich
diese Mängel in Deutschland wiederholen, wird
sich aber erst in den nächsten Monaten zeigen.
Auf RTL2 läuft die neue Zeichentrickserie nicht
schlecht, und die Einschaltquoten der unter 20jährigen liegen selbst bei den Wiederholungen
noch im gleichen Rahmen wie bei Pokemon
(20 bis 25% Marktanteil). Beide Serien müssen
sich der erneuten Wiederholung von Yu-Gi-Oh
(bis über 30% Marktanteil) geschlagen geben.

He-Man im Internet

© Nixbu DVD Services

He-Man auf DVD
Während die neue Serie auf RTL2 läuft,
erscheinen ab Anfang November die alten
Folgen aus den 80er Jahren auf DVD. Die
deutsche Firma Nixbu DVD Services restauriert
die DVDs derzeit
aufwändig. Die 130
Episoden werden in
z w ö l f B ox e n z u
jeweils etwa 30 Euro
in den Handel
kommen, wobei
monatlich eine neue
Box erscheint, die
etwa zehn Episoden
beinhaltet. Unter
http://www.he-mandvd.de kann man

direkt bei Nixbu eine
auf 3'000 Stück
limitierte Fassung
inklusive einer
Master-Figur aus den 80er Jahren vorbestellen.

Natürlich findet man auch viele
weitere Informationen über HeMan im Internet. Für Deutsche
Fans sind vor allem die Fan-Seiten he-man.de
(http://www.he-man.de) und Planet Eternia
(http://www.planeteternia.de) interessant.
Ein Blick auf die He-Man-Seite von Mattel
(http://mastersoftheuniverse.de) und von
RTL2 (http://www.rtl2.de) kann sicher auch
nicht schaden, ebenso wie auf die englische
Seite he-man.org (http://www.he-man.org).

Autor

Steffen Zörnig

Steffen Zörnig arbeitet seit 2000 vor allem als
Redakteur und Sprecher für SF-Radio. Seit 2001
studiert er Informatik an der Universität Hamburg
und gründete im selben Jahr das Linux-Internet-Radio
"RadioTux". Nebenbei arbeitet Zörnig als
Webprogrammierer und Systemadministrator
in einer Werbeagentur.
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Nun bricht ein edles Herz

Gute Nacht,
liebster Slayer

/

© 20th Century Fox

"Buffy" ist zu Ende. Meine Welt ist ins Schwanken geraten,
nichts ist mehr, wie es einmal war. Warum nur will das
niemand verstehen?

Sieben Jahre früher: Wir schreiben das Jahr 1997.
Es ist März, und wir können am Himmel den
Kometen Hale Bob vorbeiziehen sehen. Neben
diesem kleinen Wunder erscheint fast unbemerkt
vom europäischen Publikum in Amerika die
erste Staffel der Serie "Buffy: The Vampire
Slayer". Ich benutze hier übrigens bewusst den
englischen Originaltitel, weil "Im Bann der
Dämonen" der Serie nicht gerecht wird. Was soll
das überhaupt? Buffy ist nicht im Bann der
Dämonen! Sie tritt ihnen eher in den Hintern.
Der Name "Buffy" ist doch schon schlimm genug.
Nicht nur, dass Queen Mom in ihrer Jugend so
gerufen wurde (Buffy ist eine Abkürzung für
Elizabeth), nein, wie soll man als erwachsener
Mensch noch ernst genommen werden, wenn
man am liebsten "Buffy" sieht? Viele denken da
nicht an interessantes, spannendes und exzellentes
Fernsehen, sie denken: "Oh, Teenager-Serie,
bleib mir nur weg damit!". Okay, so habe ich
auch mal gedacht. Aber nur, bis ich die erste
Buffy-Folge selbst gesehen habe. Die haute mich
wirklich aus dem Fernsehsessel, und nachdem
ich Joss Whedon den obligatorischen Altar gebaut
hatte, konnten mir alle anderen Ungläubigen
gestohlen bleiben. Basta. Buffy war da, und es
war gut so.

VON BERIT LEMPE UND DOROTHEA HÜNEMÖRDER

Während ich also Himmelskörpern nachschaue,
kämpft Buffy gegen den Meister. In "Prophecy
Girl" stirbt sie zum ersten Mal, sie ertrinkt, wird
aber von Xander wiederbelebt und besiegt den
Meister doch noch. Ich überlege kurz, ob ich
endlich meinen Rettungsschein machen soll, falls
mir mal so etwas passiert. Natürlich nicht in
einer unterirdischen Höhle, in der ein
Vampirmeister haust, aber unser Schwimmbad
birgt auch seine Gefahren, und der Bademeister
sieht fast so düster aus wie der Typ in der Höhle.
Auf jeden Fall war ich nach der ersten Staffel
mit ihren 13 Folgen wirklich im Bann der
Dämonen. Nun ja, nicht wirklich im Bann der
Untoten, doch vielmehr im Bann der Charaktere,
die Joss Whedon so vortrefflich in Szene setzte.
Erinnert mich, dass ich die Kerzen auf dem Altar
noch austauschen muss, ja?
Dann wurde es tragisch, sehr tragisch. Die zweite
Staffel endete mit einem Paukenschlag. Nicht
nur, dass Angel seine Seele nach heißem Sex
mit Buffy verlor und Jenny umbrachte, nein,
Joss toppte das alles durch das Ende. Während
unsere Politiker dem Euro zustimmten, musste
Buffy ihren geliebten Angel in die Hölle schicken.
Wenn es nur Angelus gewesen wäre, okay, kein
Problem. Aber Angel!? Ich saß heulend vor dem
Fernseher und musste meinen Freunden erst mal
erklären, was der Unterschied zwischen Angel
und Angelus ist. Der eine ein fieser Psychopath,
der andere ein kuscheliger Untoter mit einem
leidenden Blick. Ja, ja, schaut mich nur mitleidig
an - Angel kann das besser.
Zu welchem Zeitpunkt die Serie für mich zur
Sucht wurde, kann ich immer noch nicht sagen.
Dass das alles nicht nur mein Leben beeinflusst,
sondern auch meine Umgebung, merkte ich erst,
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Die vier Hauptcharaktere
Buffy Summers
geboren: 1981
Tochter von Joyce und Hank Summers
Besonderheiten: Vampire Slayer
Gespielt von: Sarah Michelle Gellar
Buffy Summers hadert zu Beginn der
Serie mit ihrem Schicksal. Nicht nur,
dass sie mit den normalen Problemen
des Erwachsenwerdens zu kämpfen hat; sie muss als
Jägerin auch noch Nacht für Nacht die Welt von
zahlreichen Vampiren und Dämonen befreien. Außerdem
ist die Lebenserwartung in ihrer Sparte äußerst gering.
Bei ihrem immerwährenden Kampf um den Fortbestand
der Welt wie wir sie kennen kommt sie zweimal ums
Leben, muss ihre große Liebe in die buchstäbliche Hölle
schicken, wird aus dem Himmel gerissen, verliert ihre
Mutter und wird letztendlich dadurch erlöst, dass sie die
Spielregeln ändert und die Last und die Kraft auf viele
Mädchen verteilt.
Rupert Giles
Geboren: England, um 1955
Besonderheiten: Tattoo am linken
Unterarm, Spitzname "Ripper", kann
singen
Gespielt von: Anthony Head
Giles ist zu Beginn der Serie die
Verkörperung des traditionsbewussten,
Tweed tragenden englischen Wächters, der versucht,
seine Jägerin nach besten Möglichkeiten in die richtigen
Bahnen zu lenken. Doch in seiner Jugend hat Giles schon
so manchen Dämon beschworen. Bei dem Versuch, mit
schwarzer Magie zu experimentieren, starb einer seiner
Freunde. Giles schreckt nicht davor zurück, extreme
Mittel anzuwenden, um die Welt zu retten.
Willow Rosenberg
Tochter von Ira und Sheila Rosenberg
Besonderheiten: Hexe, jüdisch, seit 1999
lesbisch
Gespielt von: Alyson Hannigan
Willow ist am Anfang der Serie eher die
schüchterne Computerexpertin der
Gruppe. Doch mit ihrer wachsenden Kraft
als Hexe verändert sich Willow von Staffel zu Staffel. Sie
ist erst mit Oz, einem Werwolf zusammen. Doch nachdem
er Sunnydale verlassen hat, lernt Willow Tara kennen.
Sie verlieben sich und sind bis zu Taras Tod eines der
stabilsten Paare der Serie. Willow verteilt am Ende die
Kraft der Slayer mit Hilfe einer mystischen Axt neu und
hat ihre schwarze Seite endlich besiegt.
Xander Harris
Besonderheiten: rettet die Welt am Ende
der sechsten Staffel durch Reden, ist
das Herz der Gruppe
Gespielt von: Nicholas Brendon
Xander Harris ist 1997 ein ganz normaler
freundlicher Teenager, dessen Ziel es ist,
Mädchen durch Herumalbern zu
beeindrucken. Er ist das einzige Mitglied der , das keine
magischen Fähigkeiten hat, allerdings ist er mutig und
hilfsbereit und hat stets einen Schlachtplan auf Lager.
Auch nach der Schule versucht er sich in zahlreichen
Jobs, bis er seine Talente im Bau entdeckt. Dort macht
er stetig Karriere. Kurz vor der Hochzeit mit seiner
Freundin erkennt er, dass er noch nicht so weit ist und
findet in letzter Minute den Mut, es einzugestehen. Er
bleibt stets seinen Freunden und der Sache treu, rettet
mehrmals die Welt und verliert am Ende ein Auge.

als mir mein kleiner Sohn einen Pflock schnitzte,
ihn mir stolz überreichte und auf Anerkennung
hoffte. Sollte ich in der Erziehung etwa
i rg e n d e t w a s f a l s c h g e m a c h t h a b e n ?
Während Herr Clinton versuchte, der Welt zu
erklären, dass oraler Sex mit Frau Lewinsky
eben doch kein Sex ist, öffnet sich in Sunnydale
erneut der Höllenschlund, und unseren Freunden
gelingt es so fast nebenbei, ihn wieder zu
schließen. Xander schafft es sogar, die
gleichzeitig darüber tickende Bombe am
Hochgehen zu hindern. Wieso schauen mich die
Leute eigentlich so merkwürdig an, wenn sie
das Bild von Buffy und Angel in meinem
Geldbeutel sehen?
Nun, die Sucht ist ansteckend. Als der
Bürgermeister in Sunnydale versucht, sich in
einen Riesendämon zu verwandeln und die
Bundesversammlung Johnnes Rau im zweiten
Wahlgang zum achten Bundespräsident der
Bundesrepublik Deutschland wählt, sitze ich
bereits mit drei Freunden vor der Glotze. Fünf
sind es bereits, als die Furcht vor dem
"Millenium-Bug" an uns vorübergeht, denn wir
wissen, dass ein Erdbeben in Sunnydale nur
eines bedeuten kann: eine Apokalypse. Durch
einen Sprung in den Höllenschlund, nur gesichert
durch ein Seil, hindert Buffy die VahrallDämonen daran, den Weltuntergang auszulösen.
Vielleicht sollte ich meinem Sohn doch den
Kletterkurs erlauben?
Zum Glück hat meine Mutter ihren 70. Geburtstag
nicht an einem Mittwoch gefeiert. Aber man
muss irgendwie Prioritäten setzen, zumal sie ja
selbst nicht völlig vom Buffy-Fieber verschont
blieb. Ich bereite Partysnacks zu und dränge
mich mit meinen Freunden vor die Mattscheibe.
Die Cracker werden leider nass, denn Buffy
opfert sich tatsächlich selbst. Sie rettet ihre
Schwester Dawn und die übrige Welt mit einem
Sprung in die Tiefe. Zurück bleibt nur ein
Grabstein: "She saved the world a lot." ("Sie
rettete die Welt. Sehr oft.") Wer braucht schon
"Pearl Harbor"? Es hilft auch nicht, dass alle
wissen, dass die Serie in der nächsten Saison auf
einem anderen Sender weiterläuft.
Ich bin als Fan nicht mehr allein. Ich stehe mir
insgesamt 14 Stunden mit etwa tausend
Gleichgesinnten in einem Londoner Hotel die
Beine in den Bauch. Einmal ein paar Worte mit
Joss wechseln, einmal mit Nick Brendon scherzen
und einmal in James Marsters oder Anthony
Heads Armen liegen. Seufz! Was braucht der
Mensch mehr?
Seite 21

Rip-

SF-Radio Spezial Save Farscape

Außer vielleicht Anthony Head singen hören...
Wer könnte das Buffy-Musical vergessen?
Nachdem ich diese Folge gesehen hatte, und das
drei mal hintereinander, konnte ich schon fast
alle Lieder mitsingen und auf der Gitarre
begleiten. Die Liedertexte wurden sofort
ausgedruckt, und liegen seitdem überall herum.
Der Soundtrack spielt fast immer in meinem
CD-Player im Auto, und jeder der bei mir
mitfährt, muss natürlich mitsingen.
"Where do we go from here...."
Ja, das ist eine gute Frage! Es ist vorbei. Ende,
aus, eingestürzt. Meine Welt hat sich verändert,
es passiert jetzt weniger im "Buffyversum". Zwar
gibt es noch "Angel" in Los Angeles, aber das
ist nicht dasselbe. Doch die Hoffnung auf mehr
bleibt.
Wie es ausgegangen ist? Die Spielregeln sind
jetzt anders. Es gibt viel mehr Slayer auf der
Welt, aber Buffy... Sie wird immer etwas
Besonderes für mich bleiben. Doch Buffy hat
jetzt ein neues Leben vor sich, genau wie ich...
Irgendwie...

© 20th Century Fox

Was in der wirklichen Welt gerade passiert?
Welche Welt? Bitte, was?

Autorin

Berit Lempe

Berit Lempe arbeitet seit 1999 als Redakteurin
für SF-Radio. In dieser Zeit war sie vor allem als
Autorin für das Corona Magazine zuständig. Lempe
studiert IT Computer Science in Wuppertal und arbeitet nebenbei
selbstständig als Webdesignerin.
Autorin

Dorothea Hünemörder

Dorothea Hünemörder arbeitet seit 2000 als
Redakteurin bei SF-Radio in den Bereichen Film
und Fernsehen. Für die Sendung "Radio mit Biss"
hat sie sich ausführlich mit der Serie "Buffy" beschäftigt.
Hünemörder ist niedergelassene Tierärztin in ihrer eigenen Praxis
und spielt Kontrabass in einem Jazztrio.

Joyce Summers
wird das Opfer eines Hirntumors.
Die Folge "The Body" hatte ihren
Tod zum Thema. Es ist wohl die
bewegendste Folge der Serie.
Buffys Mutter war vor allem in
den Staffeln 1 bis 3 zu sehen und
entwickelte sich stetig weiter.
Spätestens seit den Geschehnissen in "Band
Candy" wuchs sie den Zuschauern ans Herz.
Ihr Tod war einer der vielen Schocks der Serie.
Jenny
J
Calendar
wird
w
das Opfer von Angelus.
Jenny
J
war Lehrerin an der
Sunnydale
S
High, sie unterrichtete
Informatik
I
und war Willows
Lieblingslehrerin.
L
Im Laufe der
ersten
e
Staffel stellt sich heraus,
dass
d
Jenny sehr viel Ahnung von
Dämonen und Magie hat, Giles verliebt sich
in sie. In der Folge "Passion" versucht Jenny,
den Fluch ins Englische zu übersetzen, der
Angelus damals seine Seele zurückgab.
Angelus bricht ihr das Genick und lässt sie in
Giles' Bett als Geschenk für den Wächter
zurück. Giles vergibt selbst Angel später diese
Tat nicht.

T
Tara
Maclay
w
wird
das Opfer von Warren.
S war Willows Lebensgefährtin
Sie
u auch eine Hexe. Wir sahen
und
s zum ersten Mal in der Folge
sie
"
"Hush".
Tara ist eher schüchtern
u nimmt so ein wenig die Rolle
und
v
von
Willow aus den ersten
Staffeln ein. Ihre Familie glaubt, mit 18 wird
Tara zu einem Dämon. Doch diese Annahme
war falsch. In der Folge "Seeing Red" wird
sie von einem Querschläger aus Warrens Waffe
getroffen, als dieser Buffy töten will.
Anya
Jenkins
A
wird
w das Opfer eines Turok-hans.
Anya
kennen wir seit "The Wish".
A
Da
D erfüllt sie als Rachedämon
Cordelia
den Wunsch, Buffy wäre
C
nie
n nach Sunnydale gekommen.
In der Parallelwelt zerstört Giles
d
dann
ihr Amulett und Anya wird
menschlich. In der vierten Staffel werden sie
und Xander ein Paar. Anya und Giles gehört
die "Magic Box", ein Geschäft für
Zauberbedarf, in der Anya ihren
kapitalistischen Vorlieben freien Lauf lässt.
Sie stirbt bei der Verteidigung Sunnydales
gegen die Turok-hans in der letzten Folge der
Serie.
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Stargate
im siebten Jahr
VON STEFFEN ZÖRNIG

Es ist nun mit Staffel Sieben schon die zweite
Staffel, nachdem "Stargate SG-1" zum
amerikanischen Scifi Channel gewechselt ist.
Das Geschrei war groß, als bekannt wurde, dass
Michael Shanks alias Daniel Jackson mit der
sechsten Staffel nicht mehr dem SG-1-Team
angehören wird, aber die Fanproteste während
der sechsten Staffel brachten nichts, auch wenn
Shanks einen kurzen Gastauftritt in einer Folge
hatte. Wie mittlerweile aber alle bereits wissen
sollten, kehrt er in der siebten Staffel zurück ins
Team. Ob das an fehlenden Alternativen oder
doch einer höheren Gage lag, muss sich jeder
selbst denken. Für alle Fans von Corin Nemec
(Jonas Quinn) sei anmerkend aber gesagt, dass
wir auch ihn in der siebten Staffel noch öfters
zu Gesicht bekommen.
Genauso wie in Staffel 6 zeigt der Scifi Channel
die siebte Staffel in zwei Teilen. Die ersten elf
Folgen sind bereits gelaufen, die restlichen
flimmern ab Januar des nächsten Jahres über die
Mattscheiben, und natürlich endet die erste Hälfte
mit einem Cliffhanger - wie schön.
Wenn auch nicht jede Folge ein Hit ist, beginnt
die siebte Staffel spannend und hält dieses Niveau
zumindest bis zum Ende der ersten Hälfte.
Natürlich erwartet uns dabei eine Fortsetzung
der Auseinandersetzungen zwischen den Goa'uldSystemlords, allen voran der Macht besessene
Anubis. Dieser hat es sich unter anderem zum
Ziel gemacht, das Naquadria von Jonas
Heimatwelt zu erbeuten, und als kurze Zeit später
ein zwölf Jahre alter Jack O'Neill vor den Toren
des Stargate-Centers steht, ist das Chaos
vorprogrammiert. Als Gaststars sind diesmal
unter anderem Robert Picardo (Star Trek:
Voyager) und Jennifer Stehen zu sehen.
Die letzten beiden Folgen der siebten Staffel
legen übrigens die Grundlage für die geplante

Spin-off-Serie "Stargate: Atlantis", die
Gerüchten zufolge schon im kommenden Jahr
in den USA starten soll. Über die Handlung
dieser Serie ist bisher leider noch nicht viel
bekannt, und so bleibt abzuwarten, ob sie
wirklich in einer anderer Galaxie spielen wird
und ob die Goa'uld gegen die neuen Feinde wie
zahme Katzen aussehen.

SG-1-DVD-Boxen nun auch
in Deutschland
Seit kurzem erscheinen
auch in Deutschland DVDSeason-Boxes zu "Stargate
SG-1". Bisher erhältlich
sind die erste Staffel und
nochmals einzeln der
Kinofilm zusammen mit
dem Pilotfilm der Serie.
Die zweite Staffel soll dann
am 16. Oktober 2003 im Handel erscheinen.
SG1 geht noch ein Jahr weiter
Wie MGM und der Scifi Channel mittlerweile
bestätigt haben, wird es
auch noch eine achte
Staffel geben, in der
auch Richard Dean
Anderson mitspielt.
Damit wird SG-1 neben
"Akte X", die längste
Science-Fiction-Serie
und überholt so auch
die "Star-Trek"-Serien.

Autor

Steffen Zörnig

Steffen Zörnig arbeitet seit 2000 vor allem als
Redakteur und Sprecher für SF-Radio.
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Put iitt down!

RTL II macht einfach Spaß!
Keine Fernsehserie hat allein aufgrund ihrer Ausstrahlungsweise so viel Aufsehen erregt, wie
24 in diesem Herbst. Mit 6 Folgen pro Woche wagte RTLII ein Experiment, dessen Ergebnis
im Sender zumindest positiv bewertet wird.

VON DAVID MEILÄNDER

4 Wochen lang haben wir geweint, gelacht,
gelitten und dabei fast unsere Freunde, unsere
Arbeit und unseren Schlaf vergessen. Das
mussten wir auch, denn dreimal in der Woche
hatten wir ein Date mit Jack Bauer und dem
längsten Tag seines Lebens. Unablässige Treue
verlangte RTLII von seinen Zuschauern, denn
rekordverdächtig schnell wurde die Serie
abgehandelt. Zwar berichtete RTLII-Sprecher
Hannes Gräbner gegenüber uns von
durchgehend positiven Reaktionen auf das
besondere Sendeschema, doch sprach die
deutsche Fanseite www.24fans.de schon im Juli
das aus, was viele dachten: Wenn an diesen
News über das Sendeschema für 24 auf RTLII
was dran ist, dann Gute Nacht. Da kommt einem
der Begriff Verheizen in den Sinn.
Dabei wagte RTLII mit seinem Sendeschema
etwas, was viele schon lange gefordert hatten;
Risikobereitschaft. Denn seit dem USamerikanische Serien in Deutschland keine Quote
mehr bringen, ist man allgemein der Meinung,
dass das deutsche Publikum zu konservativ für
innovative, ausländische Formate sei. Bei uns
regieren eben Dr. Stefan Frank, Wetten Dass
oder Carmen Nebel. Leichte und vor allem
kostengünstige Formate, die dadurch leichter
planbar sind.
RTLII hat zumindest bewiesen, dass das nicht

so sein muss. Natürlich wurden die etwa 3,01
Millionen Zuschauer der ersten Folge im späteren
Verlauf nicht mehr erreicht, doch schaffte der
Sender eine konstante Quote von ungefähr 1
Millionen Zuschauern. So viel, dass sich sogar
schon der große Bruder RTL für die zweite
Staffel der Serie interessierte. Die Entscheidung
scheint aber seit Anfang Oktober gefallen zu

© 20th Century Fox
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Ein gutes Signal, denn Staffel 2 ist
rasanter und brisanter als sein
Vorgänger und die beliebte Reset-Taste, die wir
in anderen Formaten so oft erlebt haben, wurde
hier nicht eingesetzt. Bauer hat sich mit den
Ereignissen der 1. Staffel auseinander zu setzen
und es fällt ihm sichtlich schwer. Eine Mischung,
die man dem deutschen Zuschauer nicht
vorenthalten sollte.
Zumindest eines können sich die Produzenten
der Serie ankreiden lassen: Siehaben mit ihrem
Format nicht nur die amerikanische, sondern
auch die deutsche TV-Branche aufgerüttelt.
Eindrucksvoll, auch forciert durch die erstaunlich
bewegliche Sendepolitik von RTLII, wurde
bewiesen, dass man durch Innovation auch und
vor allem Quote machen kann. Selbst in
Deutschland.
In den USA läuft diesen Oktober schon die dritte
Staffel an. Wieder mit einer werbefreien ersten
Folge, wieder gesponsert von Ford. Ein Segen
für die amerikanischen Zuschauer, müssen sie
doch alle 5-10 Minuten einen Werbeblock

© 20th Century Fox

sein. Tvseason.de meldete unter
Berufung von einen Sprecher des
Senders, dass 24 definitiv beim
kleinen Bruder RTLII laufen werde.
Der kündigte bereits an, dass ihm
an einer baldigen Ausstrahlung der
zweiten Staffel gelegen sei.  Sollte
RTL II die zweite Staffel
bekommen, so würden wir sie in
nächster Zukunft zeigen., sagte
RT L I I - S p r e c h e r i n B a r b a r a
Faltermeier gegenüber dwdl.de.
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hinnehmen. Nicht so hier, wo RTLII die Werbung
aufgrund der Gesetzeslage anders setzen musste.
Die Promos zu Staffel 3 sind jedenfalls
schon im Internet zu sehen, doch muss man
davon abraten, sie sich anzuschauen. Zu viele
Spoiler könnten einem den Spaß an der ersten
und sogar der zweiten Staffel verderben. Spoiler
 wieder eine der Begriffe, die durch 24 erst
eine wirkliche Bedeutung bekommen haben.
Autor

David Meiländer

David Meiländer arbeitet seit 2000 als Redakteur
und Moderator bei SF-Radio. Seit zwei Jahren ist
er als Chefredakteur der Radioabteilung und den
Radioformaten "Audio51" und "Leseprobe" tätig.
Meiländer ist außerdem seit mehreren Jahren
Autor beim Corona Magazine.
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