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welt[stadt]raum. 
Mediale Inszenierungen

Annett Zinsmeister

Mediale Inszenierung

Mit dem Begriff der »medialen Inszenierung« wird ein problemati-
sches Zusammenspiel von Fiktion und Wirklichkeit adressiert. Me-
diale Inszenierung steht hier für technische Konstruktionen von 
Wahrnehmbarkeit, vorrangig von Sichtbarkeit, in der die Grenzen 
zwischen Realität und Simulation, zwischen Lesbarkeit und Inter-
pretation, zwischen Affekten und Effekten technischer Bilder un-
scharf werden. 

Mit der seriellen Fotografie und später der Filmtechnik konnten 
Räume, Objekte und Bewegungen sichtbar gemacht und simuliert 
werden. Die erste bewegte Projektion mit einer Laterna Magica in-
szenierte der Feldmarschallleutnant Franz von Uchatius 1845 vor 
seinen Kadetten. Mit einer Kombination von Stroboskopeffekt und 
Plateauschen Lebensrad1 gelang es ihm, den Flug von selbst gezeich-
neten Geschossen an die Wand des Hörsaales zu projizieren und so 
die Illusion bewegter Bilder zu erzeugen2. 

Dank der Erfindung perforierter Celluloidfilmrollen wurde ein 
nahezu reibungsloser und kontinuierlicher Lauf des Filmstreifens 
bei der Aufnahme und der Vorführung möglich. Mit der Taktung 
von Einzelbildfolgen über 16 Bilder pro Sekunde wird das menschli-

1 1829 und 1832/33 entwickelten Joseph F. Plateau und Simon Stampfer unabhängig 
voneinander eine drehbare Scheibe, die (kreisförmig) bebildert war. Am Innen-
rand befand sich eine umlaufenden Reihe von Sehschlitzen. Ließ man die Scheibe 
vor einem Spiegel kreisen und blickte durch die inneren Sehschlitze, schienen sich 
die am äußeren Rand aufgemalten Bilder zu bewegen. 

2 Projektions-Phenakistiskop
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che Auge optimal getäuscht und reale Situationen scheinbar perfekt 
wiedergegeben. Eine der frühesten (und bis heute unbelegt kur-
sierende) Anekdote beschreibt die Zuschauerreaktion auf eine der 
ersten Filmvorführungen überaus dramatisch: Der von den Gebrü-
dern Lumière 1895 in Paris gezeigte ca. einminütige Schwarzweiß-
Film L’Arrivée du train à la Ciotat, der das Einfahren einer Dampflok 
in einen Bahnhof dokumentiert. Die Szene erschien dem damaligen 
Publikum so real, dass es – so die Legende – in Panik ausbrach und 
den Kinosaal fluchtartig verließ. Aus heutiger Sicht, und gemäß der 
Gewöhnung unserer Wahrnehmung an eine immer perfektere Illu-
sionstechnik, ist eine solche Zuschauerreaktion kaum vorstellbar. 
Wie immer es um den Hintergründe bestellt sein mag3 – historisch 
belegt ist, dass schon die ersten öffentlichen Filmaufführungen ein 
Massenpublikum anzogen. 

Die Filmtechnik erwies sich insbesondere dann als vielseitiges 
Medium für die Dokumentation und Inszenierung von Ereignissen, 
wenn diese sich der Öffentlichkeit entzogen. Der Film vermochte es, 
eine Gegenwärtigkeit von unzugänglichen Ereignissen zu erzeugen, 
die die Begehrlichkeit an gefährlichen Frontberichterstattungen 
und an der Zuschaustellung von überaus privaten, intimen Situatio-
nen in den Anfängen der Filmtechnik erklären könnte, sowie heute 
die Begehrlichkeit an Bildern ferner Planeten, um nur ein aktuelles 
Beispiel zu nennen. Filminszenierungen waren von Anbeginn hy-
bride Kunstformen, die zwischen Dokumentation und Fiktion os-
zillierten.

Ein weiteres Beispiel aus der Geschichte der Kriegsdokumen-
tation demonstriert den Versuch, mit fiktiven Frontberichten aus 
unsichtbaren Begebenheiten sichtbare bzw. filmbare Ereignisse zu 
generieren. Der Optiker Oskar Meester, der ab 1896 das erste Kino 
in Berlin betrieb, erhielt im Ersten Weltkrieg den Auftrag, Kriegs-
wochenschauen an der Front zu drehen und sah sich, jenseits der 
Gefahr für Leib und Leben, noch einem anderem Problem gegenüber 
gestellt: der Unsichtbarkeit des Krieges. Die Soldaten verschwanden 
in den Schützengräben und versuchten mit zweidimensionalen Ca-
mouflagetechniken die Luftaufklärung zu täuschen. Da es an der 
Front also faktisch »nichts« zu sehen und folglich nichts zu filmen 
gab, behalf sich Meester mit einem Trick: Er inszenierte das Kriegs-

3 Vgl. auch Stephen Bottomore, »the panicking audience? early cinema and the ›train 
effect‹«, in: Historical Journal of Film, Radio, and Television, 19/2 (1999), S. 177-216.
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geschehen, in dem er die Front als künstliches Schlachtfeld im Film-
studio nachstellte.4

Fotografie und Film sind künstlerische Darstellungstechniken, 
die Vorhandenes und Imaginiertes ins Bild setzen. »Die Kamera kann 
sowohl einem relativ passiven, unselektiven Sehen entsprechen als 
auch dem hochgradig selektiven (durch Schnitte gekennzeichneten) 
Sehen, an das gemeinhin gedacht wird, wenn vom Filmen die Rede 
ist; der Film ist ebenso sehr Medium wie Kunst, und zwar insofern 
als er jedes Werk der darstellenden Kunst aufgreifen und reprodu-
zieren kann.«5

Lange Zeit waren in der Kinematografie aufwendig gebaute 
Film architekturen notwendig, um räumliche Wiedergaben und Vi-
sionen »realistisch« in Szene zu setzen. Bereits in den ersten Jah-
ren der Kinematographie wurde aber auch mit speziellen Effekten 
experimentiert um illusorische Räume zu erzeugen. Der Filmraum 
als fragmentierter und restrukturierter Wahrnehmungsraum kon-
stituierte durch künstlerisch-technische Bearbeitung neue Formen 
der Sinnlichkeit, der Leibwahrnehmung und sogar neue Formen so-
zialen Verhaltens.6 Das experimentelle Spiel mit Zeit und Raum ist 
der Technik des Filmes inhärent: Verdopplung und Vervielfachung 
als surreale Effekte, die Kombination von Vor- und Rücklauf, sequen-
tielle Auslassungen (Bildsprünge), Endlosschleifen und die optische 
Simulation von Räumen, waren Darstellungsmodi, die nicht nur die 
Möglichkeiten und Grenzen einer neuen Technik erschlossen, son-
dern auch deren ästhetisches und künstlerisches Potential. 

Das Genre des Science-Fiction-Films ist fast so alt wie die Film-
technik selbst und zeigt, dass fiktionale Erzählungen und futuristi-
sche Visionen ebenso wichtige Sujets des Filmes sind wie die Do-
kumentation realer Ereignisse. Die Reise zum Mond hieß der erste 
SF-Film von George Méliès (1902).7 Die Exploration und Eroberung 
exterrestrischer Welten, der Kampf und die Verteidigung der eige-
nen Spezie mittels avancierter Technik, aber auch die Freundschaft 

4 die ähnlich fragwürdigen Kriegsberichterstattungen im zweiten weltkrieg, die 
zahlreichen Bildaufnahmen eines nun wieder sichtbar gewordenen Krieges er-
gaben, forderten eine wendige und portable Filmtechnik: die Schrumpfung von 
35mm auf ein Filmformat von 16 mm hatte zur Folge, dass sich dieses Format auch 
im Profibereich etablieren konnte. zu meester vgl. Kintop 3: Oskar Meester – Erfinder 
und Geschäftsmann, hrsg. von Frank Kessler, Frankfurt a.m. 1994.

5 Susan Sonntag, »theater und Film« in: Geist als Leidenschaft. Ausgewählte Essays zur 
modernen Kunst und Kultur, Leipzig/weimar 2. Aufl. 1990, S. 87.

6 ute Holl, »Kinematographische Räume« in, constructing utopia – Konstruktionen 
künstlicher Welten, hrsg. von Annett zinsmeister, Berlin/zürich 2005.

7 Vgl. Kintop 2: George Méliès – Magier der Filmkunst, hrsg. von Frank Kessler, Frank-
furt a.m. 1993.
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mit dem Fremden und Anderen, sind seit jeher zentrale Topoi des 
SF-Genres. George Lucas’ Film Star Wars und Steven Spielbergs E.T. 
waren lange die größten kommerziellen Erfolge in der Filmgeschich-
te – nicht zuletzt weil gerade die »unmittelbare Vergegenwärtigung« 
einer bildgewaltigen Inszenierung, die »physische Difformität und 
Veränderung« von Kampfszenen, vielgestaltige Technik, Geschosse, 
Explosione, Einstürzen etc. den Film etwas bieten lassen, »was der 
Roman niemals bieten könnte: den vollkommenen sinnlichen Ein-
druck« (Susan Sontag). 

welt[stadt]raum

Die Imagination und fiktiven Szenarien von Erkundungen des 
Weltalls sind bereits in der griechischen und römischen Antike zu 
finden und sind ein tradierter Bestandteil unserer Zivilisationsge-
schichte.8 Und ein genauerer Blick auf die vergleichsweise kurz zei-
tige Entwicklung der Weltraumtechnologie mit ihren vielseitigen 
Wechselbeziehungen zur Kunst zeigt, dass Visionen und Fiktionen 
aus Philosophie, Literatur, Architektur, Film und Bildender Kunst 
zahlreichen Hypothesen, Entwürfen und Realisationen in der Welt-
raumforschung bis heute den Boden bereiten und vice versa.

Der Start des ersten russischen Weltraum-Satelliten Sputnik I 
am 4.10.1957 bewegte als unerwarteter technischer Erfolg des so-
wjetischen Weltraumprogramms und mediales Ereignis die Weltöf-
fentlichkeit. »At the moment of Sputnik, the planet became a global 
theater in which there are no spectators but only actors«, schrieb 
Marshall McLuhan damals. 

Sputnik I war der erste Flugkörper, der die Erdumlaufbahn er-
reichte und von dort 21 Tage lang über einen Kurzwellensender Si-
gnale zur Erde sandte. Sputnik war aber nicht nur rund um den Erd-
ball hörbar9 sondern (trotz seines geringen Durchmessers von nur 58 
cm) angeblich auch mit einem Fernglas sichtbar. Von der Schulstern-
warte Rodewisch in Sachsen aus, wurde Sputnik I am 08.10.1957 mit 

8 z.B. Aristophanes, Die Vögel, 414 v. Chr.; Lukian von Samosata, Der wahren Ges-
chichte. erstes und zweites Buch, ca. 160 v. Chr.; Plutarch, »Über das Gesicht des 
mondes«, ca. 100 v. Chr. (ca.) in: Somnium, seu opus posthumum de astronomia lu-
nari, 1634; siehe auch constructing utopia. Konstruktionen künstlicher Welten , hrsg. 
von Annett zinsmeister, zürich/Berlin 2005, S. 18 ff.

9 die Kurzwellensignale konnte weltweit empfangen werden. In westeuropa wur-
den die Signale erstmalig in deutschland von Heinz Kaminski in der Volksstern-
warte Bochum registriert. 
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Hilfe eines Fernglases erstmals gesehen und demnach die Bahnspur 
aufgezeichnet. Lediglich mit einem Thermometer und einem Funk-
sender ausgestattet, konnte Sputnik diesen »Blick« nicht erwidern. 
Die Umkehrung des kameratechnischen Ausblickes vom Weltall zur 
Erde hatte bereits vor dem Flug des »blinden« Satelliten stattgefun-
den: Die ersten Fotografien aus dem Weltall entstanden bei einem 
Testflug einer in Deutschland erbeuteten V2-Rakete, die die U.S. Air 
Force 1946 in den Orbit schickte. Forscher hatten die Rakete mit un-
terschiedlichen Messgeräten und einer 35-Millimeter-Filmkamera 
bestückt. Alle eineinhalb Sekunden wurde, ähnlich der militärischen 
Luftaufklärung, ein Bild belichtet. Diese ersten Fotos der Erde gel-
ten erstaunlicherweise als in einer falschen Aktenablage verschollen, 
so dass die ersten auffindbaren Fotografien erst aus dem Jahr 1947 
stammen. Der Ingenieur Clyde Holliday, Entwickler der Kamera, 
berichtete 1950 in der Zeitschrift National Geographic, die V2-Fotos 
hätten zum ersten Mal gezeigt, »wie unsere Erde für Besucher in 
einem Raumschiff von einem anderen Planeten aussehen würde […] 
Die Ergebnisse dieser Tests weisen auf eine Zeit hin, in der Kameras 
auf Lenkraketen zur Aufklärung im Krieg montiert werden, in Frie-
denszeiten könnten unzugängliche Gegenden erforscht werden und 
sogar Wolken, Sturmfronten und Niederschlagsgebiete über ganzen 
Kontinenten binnen Stunden fotografiert werden.« Und er progno-
stizierte, dass »die gesamte Landmasse des Planeten auf diese Art 
kartiert werden kann«.10

Das erdumkreisende Ereignis Sputnik löste bekanntlich nicht 
nur Begeisterung, sondern auch einen fundamentalen politischen 

10 Clyde t. Holliday, »Seeing earth from 80 miles up«, in: The National Geographic Ma-
gazine, XCVIII (4.10.1950), S.511-528.

Abb. 1: erste Bahnspuraufnahme von Sputnik 1 der  
Schulsternwarte Rodewisch in Sachsen (1957)
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Schock aus, der weit reichende Konsequenzen haben sollte. Die un-
erwartete technische Überlegenheit seitens der Sowjetunion, vor 
allem aber die demonstrierte Reichweite der sowjetischen Interkon-
tinentalträgerrakete wurde als unmittelbare Bedrohung des ameri-
kanischen Kontinents empfunden und markierte den Beginn des 
sogenannten »space race« – eines Wettlaufs um militärische Überle-
genheit und um die Eroberung des Weltalls.

Am 7. Januar 1958 gründete der U.S.-Präsident Dwight D. Ei-
senhower die Advanced Research Projects Agency (ARPA, seit 1972 
D[efense]ARPA) als Agentur des Verteidigungsministeriums der 
Ver ei nig ten Staaten. Diese Forschungseinrichtung sollte u.a. ein 
Programm zur Stärkung der Kooperation und zur Vernetzung der 
Kommunikation befördern. Als erfolgreichstes Projekt wurde 1962 
- 69 das sog. ARPANET entwickelt. Mit der Verbindung von anfangs 
vier Rechnerknoten amerikanischer Universitäten wurde erstmalig 
ein computerbasiertes dezentrales Kommunikationsnetzwerk ge-
schaffen, das als der Vorläufer des heutigen Internets gilt.11 Wenige 
Monate später (am 29.7.58) unterzeichnete Eisenhower den »Natio-
nal Aeronautics and Space Act«. Die neue Behörde NASA nahm im 
Oktober mit ca. 8000 Mitarbeitern12 die Arbeit in vier Laboratorien 
auf und konzentrierte sich zunächst auf die Forschung der bemann-
ten Raumfahrt. 

Seit ihrer Gründung stand die NASA unter dem Druck der Welt-
öffentlichkeit. Der Wettlauf um die bemannte Raumfahrt bzw. zur 

11 Siehe u.a.: P. H. Salus, Casting the Net: From ARPANET to INTERNET and beyond, Rea-
ding, mass. 1995, und J. Abbate, Inventing the Internet, Cambridge, mass. 1999. wei-
tere bekannte errungenschaften der dARPA sind u.a. die tarnkappentechnologie 
(Have Blue/F-117) und das GPS-System. zu Raumkonzeptionen im Internet in die-
sem Band siehe martin warnke, »der Raum des Cyberspace« S. 81ff. und Kirsten 
wagner, »digitale Städte, Information Cities und andere datenräume« S. 105ff.

12 des ehemaligen »national Advisory Committee for Aeronautics« (nACA).

Abb. 2: Bilder der erdoberflaeche (1947)
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Erschließung des exterrestrischen Raumes war politisch brisant 
und erforderte eine gezielte Vermarktung. Dem Mercury- und Gemi-
ni- Programm folgte das Apollo-Programm mit dem von J. F. Kenne-
dy erklärten Ziel, bis 1970 einen Menschen auf dem Mond abzuset-
zen und sicher wieder zur Erde zurück zu bringen. Die Mission der 
NASA lautet: »To advance and communicate scientific knowledge 
and understanding of the earth, the solar system, and the univer-
se. To advance human exploration, use, and development of space. 
To research, develop, verify, and transfer advanced aeronautics and 
space technologies. […] NASA is an investment in America’s future. 
As explorers, pioneers, and innovators, we boldly expand frontiers 
in air and space to inspire and serve America and to benefit the qua-
lity of life on Earth.«13 Am 20.7.1969 wurde die Mondlandung der 
amerikanischen Landefähre Eagle und die ersten Schritte des Astro-
nauten Louis Armstrong als eine der ersten Live-Übertragungen im 
Fernsehen ausgestrahlt. 

Gerade weil die Mondlandung als globales medienhistorisches 
Spektakel mit dem Gestus der Überlegenheit inszeniert wurde und 
doch zugleich etwas konstitutiv Verborgenes darstellte, wurde sie 
von Verschwörungstheorien begleitet. Viele der kursierenden Ge-
rüchte, dass die Mondlandung gar nicht stattgefunden habe, son-

13 http://naccenter.arc.nasa.gov/nASAmission.html. Im Februar 2006 strich die nASA 
den Schutz der erde als erklärtes ziel aus ihrem mission statement, um einen Ab-
gleich mit dem von Präsident Bush verkündeten Raumflugprogramm zu erwirken, 
vgl. Andrew C. Revkin, »nasa’s Goals delete mention of Home Planet«, New York 
Times, 22.7.2006.

Abb. 3: erste bemannte Flüge – Basierend auf der deutschen V2-technik wurde die 
Redstone zur ersten mittelstreckenrakete der uSA. nach dem Sputnik-Schock des 

Jahres 1957 wurde die Rakete so verändert, dass sie den ersten uS-Astronauten Alan 
Shepard an Bord einer Mercury-Kapsel ins All tragen konnte
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dern auf der Erde inszeniert worden sei, gehen auf den Autor Bill 
Kaysing zurück und fanden mit seinem 1976 erschienenen Buch We 
Never Went to The Moon Verbreitung.14 Der Autor und Regisseur Willi-
am Karel nahm in seinem Film Kubrick, Nixon und der Mann im Mond 
(2002) diese Gerüchte auf und »entlarvt« die Filmübertragung der 
Mondlandung als ein in Studios inszeniertes Propagandaspektakel. 
Stanley Kubrick sei der von Präsident Nixon beauftragte Regisseur, 
der mit der verfügbaren Kommunikations- und Fernsehtechnik 
eine nahezu perfekte Simulation des Ereignisses in Szene setze. Ka-
rels glaubwürdig fingierte Dokumentation entpuppt sich erst gegen 
Ende des Filmes als Fiktion. Im Zusammenschnitt von Hypothese, 
Erfindung und historischen Fakten zeigt Karel in seiner Doku-Lüge 
(»docu–menteur«) das Verschwinden wahrnehmbarer Grenzen zwi-
schen Wirklichkeit und Fiktion im Medium und Format des Doku-
mentarfilms: »Ich fand es interessant zu zeigen, welche Rolle das 
Bild oder das nicht vorhandene Bild bei der Konstituierung eines 
Ereignisses spielt.«15

Kubrick, Nixon und der Mann im Mond beschreibt eine enge Zu-
sammenarbeit von Filmindustrie und NASA, die realiter bis heute 
währt16. Stanley Kubrick hatte anlässlich seines Filmes 2001 – Odys-
see im Weltraum drei Jahre lang mit Weltraum-Experten der NASA 
zusammengearbeitet, um für die technische Ausstattung und das 
Design von Raumfahrtschiffen und Raumstationen ein möglichst 
authentisches Bild im Filmset widergeben zu können. Die NASA 
wiederum ließ sich (z.B. in der Gestaltung der Apollo-Raumfahrtan-
züge) vom Design der Filmausstattung inspirieren.

14 Kaysing arbeitete mehrere Jahre für die nASA zulieferfirma Rocketdyne, die u.a. 
triebwerke für Saturn V-Raketen herstellte und behauptete demnach einblicke in 
die Raumfahrtprogramme der nASA erhalten zu haben.

15 »die Idee war, den Sinn der Interviews zu entstellen, und wir haben keinen der 
zeugen ins Vertrauen gezogen, weder die nASA-Leute und Aldrin, noch Kubricks 
Frau und deren Bruder. es treten nur sieben Schauspieler auf, denen wir allerdings 
einen text gaben; sie spielen einige zeugen. (die Bilder der nixon-Berater stam-
men aus dem Film Die Unbestechlichen [All the President’s Men]). durch die ent-
stellung ihrer Aussagen reicht ein »falscher« zeuge, hier die Sekretärin von nixon, 
um die Geschichte logisch und glaubwürdig zu machen. den »wahren« zeugen 
sagten wir, dass wir einen Film über Kubrick drehen, über seinen Film, über den 
mond oder über die nASA, und wir stellten ihnen ziemlich vage Fragen […] Ohne 
Bilder von der mondlandung hätte es das ereignis nicht gegeben!« william Karel 
in einem Interview mit dem ARTE Magazin, http://www.arte.tv/de/385478.html. 

16 »the Space Act Agreement allows filmmakers to consult astronauts, design experts 
and scientists – and even use nASA launch facilities – depending on the individual 
contract. while nASA has given advice on past space movies like Apollo 13 (1996), 
mission is one of the first projects to sign the pact, giving the film’s creators access 
to the space agency‘s expert advice from scriptwriting through final editing.« Alex 
Canizares, »mars movie Looks to nASA for Help« in, http://www.space.com/scien-
cefiction/movies/mars_film_nasa_991203.html.
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Die Zusammenarbeit von Filmindustrie und NASA, ist so alt wie die 
NASA selbst. Walt Disneys Kooperation und Rückgriff auf das Ex-
pertenwissen der U.S.-Raumfahrtforschung wurde bereits 1955, also 
drei Jahre vor der Gründung der NASA, mit seinen TV-Sendungen 
zur Raumfahrt öffentlich und hat Bestand.17 Zusammen mit dem 
deutschen Ingenieur Wernher von Braun entwickelte Walt Disney 
eine Sendung zur Unterstützung der Raumfahrtforschung. Wern-
her von Braun zeichnete sich als technischer Direktor der Heeres-
versuchsanstalt in Peenemünde für die Entwicklung der bereits er-
wähnten V2-Rakete im Auftrage Hitlers verantwortlich. Direkt nach 
dem Krieg siedelte von Braun nach Amerika, wo er zum Berater und 
Leiter des U.S.-amerikanischen Raketenprogramms avancierte. 1959 
wurde von Braun offiziell der NASA überstellt und 1960 zum Direk-
tor des damals neu eingerichteten Marshall Space Flight Center in 
Huntsville ernannt. Mit Walt Disney verband Wernher von Braun 
eine (u.a. von Jules Verne geprägte) Faszination für die Exploration 

17 ein interessanter Beleg hierfür ist der nASA/disney technology workshop, der 
vom 15.–17.Januar 1985 in disney world, Florida stattfand und wissenschaftler der 
nASA mit Vertretern von wed enterprises, der Ingenieurs- und designabteilung 
der walt disney Productions zusammenführte: »the objective of these discussions 
was to identify opportunities to transfer innovative nASA technologies to appro-
priate settings within and outside of epcot Center. Consistent with the goals of 
nASA to achieve broader public awareness of the benefits of space exploration, 
and the commitment of disney to present promising new technologies to epcot 
Center guests the meeting represented an exciting and logical step for both orga-
nizations«.

Abb. 4: wernher von Braun mit V2-modell (links); walt disney zu Besuch bei dr. 
wernher von Braun 1954 in der Army Ballistic missile Agency (ABmA) in Redstone 

Arsenal, Alabama (rechts). Im Hintergrund das modell einer V-2 Rakete (Quelle: nACA)
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ferner Welten und die Raumfahrt. In der von Disney produzierten 
Fernsehsendung Man in Space und Man and the Moon traten sie 1955 
unter der Regie von Ward Kimball gemeinsam vor die Kamera. Es 
kursiert die Anekdote, dass im März 1955 Präsident Eisenhower mit 
Walt Disney telefoniert habe, um Kopien von Man in Space auszu-
leihen, die im Pentagon gezeigt werden sollten. Nach Aussage von 
David R. Smith, des Archivleiters der Walt Disney-Publikationen, 
hat »Wernher von Braun niemals vergessen, welchen Auftrieb [die 
Disney-Filme] seinen Bemühungen gegeben haben. »An dem Tag 
des Jahres 1968, an dem Apollo den Mond zum ersten Mal umrun-
dete, rief er Ward Kimball, den Produzenten der Filme, an und sag-
te: ›Also, Ward, offenbar hält man sich an unser Drehbuch.‹«18

Um sein neues und groß angelegtes Unterhaltungskonzept einer 
breiten Öffentlichkeit vorzustellen und zu vermarkten, nutzte Walt 
Disney früh die weitreichenden Sendemöglichkeiten des aufkom-
menden Fernsehens. Mit Disneyland gründete er seine Filmfanta-
sien auf realem Boden: In skaliertem Maßstab wurden Filmszenen 
und Sets in Architektur übersetzt. Für die Planung und Realisierung 
von Disneyland mit seinen differenzierten Funktions- und Themen-
bereichen wurden Designer, Architekten und Ingenieure im Sinne 
Disneys in der eigens gegründeten Firma WED-Entreprises geschult 
und ausgewiesene Fachkräfte aus den Bereichen der Kunst und 
Raumfahrt angestellt. Walt Disney: »The theme park would include 
four major sections: Fantasyland, Frontierland, Adventureland and 
Tomorrowland. Disney producers would incorporate ideas from Dis-
ney fantasy films like Snow White, Pinocchio, and others to promote 
the first area of the park. The second and third areas would be built 
around Davy Crockett and other adventure films.« Das futuristische 
Themenfeld Tomorrowland realisierte Disney wenige Monate nach der 
Erstausstrahlung von Man in Space: »Tomorrow can be a wonderful 
age. Our scientists today are opening the doors of the Space Age to 
achievements that will benefit our children and generations to come. 
The Tomorrowland attractions have been designed to give you an 
opportunity to participate in adventures that are a living blueprint 
of our future.«19 In der Verschmelzung von technischen Gegeben-

18 david R. Smith, »they are following our script. walt disney’s trip to tomorrowland«, 
in: Future, nr. 2 (mai 1978), S.54-63; zit. nach eugene S. Ferguson, Das innere Auge. 
Von der Kunst des Ingenieurs, Basel/Boston/Berlin 1993, S. 14.

19 Seine Vision von ePCOt, stellte walt disney in Florida Film – A 24 Minute Preview to 
EPCOT, recorded on October 27, 1966, wenige wochen vor seinem tod der Öffent-
lichkeit vor. es ist walts letzter Fernsehauftritt: »But the most exciting, by far the 
most important part of our Florida project—in fact, the heart of everything well 
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heiten und zukünftigen Möglichkeiten schuf Disney eine »science 
factual«, eine Dokumentation von individuellen, technischen und 
politischen Zukunftsvisionen. »The objective was to combine the 
tools of our trade with the knowledge of the scientists to give a fac-
tual picture of the latest plans for man’s newest adventure.« Disney 
entwickelte unter dem Seriennamen Disneyland und Tomorrowland 
eigene Fernsehshows, die neben seinen ökonomischen Interessen 
eine überaus unterhaltsame Experimentierfreudigkeit mit einem 
neuen Sende- und Filmformat beweisen. Walt Disney selbst trat als 
Moderator auf, der – ganz im Sinne eines historisch begründeten 
Bildungsauftrages des Fernsehens – dem amerikanischen Publi-
kum mit einer Vielzahl an Simulations- und Animationstechniken 
»die Welt erklärte«, z.B. die Welt der Raumfahrt und der Atomen-
ergie, und die Welt der Disney- und Tomorrowlands. Das kommerzi-
elle Konzept der TV Serie Disneyland (1954) prägte die Sendungen 
nachhaltig: Information und Werbung gehen in den vermeintlichen 

be doing in disney world – will be our experimental prototype city of tomorrow. 
we call it ePCOt [...]: experimental Prototype Community of tomorrow. [...] ePCOt 
will take its cue from the new ideas and new technologies that are now emerging 
from the creative centers of American industry. It will be a community of tomor-
row that will never be completed, but will always be introducing, and testing, and 
demonstrating new materials and new systems. And ePCOt will always be a show-
case to the world of the ingenuity and imagination of American free enterprise.«

Abb. 5 disneyland Anaheim, Californien (seit 1955)
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Bildungsformaten eine problematische Allianz ein. Was als Self-Pro-
motion für die Disneyproduktionen begann, entwickelte sich schon 
früh zu Kooperations- oder gar Auftragsarbeiten für Politik, Militär 
und Industrie. Man in Space (1955), Man and the Moon (1955) und 
Mars and Beyond (1957)20 sind interessante Beispiele für diese Form 
der Allianz, der Experimentierfreude und der Entwicklung inno-
vativer Sendungsformate. Obwohl die Sendereihe aktuelle wissen-
schaftliche Erkenntnisse und Entwicklungspotentiale der bemann-
ten Raumfahrt dokumentiert, ist der Disney-Stil unverkennbar. Im 
Zusammenschnitt unterschiedlicher Darstellungstechniken beginnt 
Man and the Moon mit einem variantenreichen Set an literarisch, hi-
storisch und parodistisch aufbereiteten Zeichentrickanimationen, 
um das Publikum humorvoll auf die nachfolgenden wissenschaftli-
chen Inhalte einzustimmen. Wernher von Braun gibt einen Einblick 
in die aktuelle Raketentechnologie und erklärt deren Möglichkeiten 
für eine bemannte Raumfahrt und die Erkundung des Mondes. Die 
Sendung endet mit einer »live action«-Simulation an einer Rakete 
und bietet nicht nur umfassende Informationen und visionäre Aus-
blicke, sondern auch eine Bandbreite an aktuellen Simulations- und 
Animationstechniken. Die letzte dieser Raumfahrttrilogie, Mars 
and Beyond, wurde zwei Jahre später ausgestrahlt (4.12.1957). Zum 
Auftakt werden historische Welterklärungsmodelle u.a. von Koper-
nikus vorgestellt, gefolgt von Exkursen zu fremden Planeten insbe-
sondere dem Mars. Fantastische Szenarien zu exterrestrischen Be-
siedelungen u.a. von H.G. Wells und Edgar Rice Burroughs werden 
in animierten Zeichentrickepisoden visualisiert und parodiert. Als 

20 wernher von Braun inspirierte mit seinem Buch Das Marsprojekt den Regisseur 
George Pal zu seinem Science-Fiction-Film Die Eroberung des Weltalls (1955). So-
gar von Brauns Lebensgeschichte wurde bereits 1960 unter dem titel Wernher von 
Braun: Ich greife nach den Sternen als amerikanisch – deutsche Co-Produktion mit 
Curd Jürgens in der titelrolle verfilmt. 

Abb. 6: zeichentrickszenen aus Man in Space (1955)
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dramaturgischer Höherpunkt tritt auch hier wieder ein Experte auf 
den Plan21, diesmal Dr. E. C. Slipher, der über die Möglichkeit einer 
bemannten Marsexploration und über ein zukünftiges Leben auf 
dem Mars spekuliert. 

Genau 50 Jahre später, ist die Exploration Planeten Mars ein 
überaus aktuelles Forschungsprojekt der NASA. Derzeit bereitet 
sie in der Mars Desert Research Station, einer Simulationsstation in 
der Wüste von Utah, einen bemannten Flug zum Mars vor. 2002 
haben die amerikanische Raumfahrtbehörde, die Moon Society und 
die Mars Society zur Simulation von Mond- und Mars-Missionen ei-
nen zweigeschossigen Zylinder erbaut, in dem Wissenschaftler le-
ben und arbeiten. »In 10 bis 20 Jahren wird es die erste dauerhafte 
Besiedlung des Mondes geben. Ich sehe zum Beispiel irgendwo in 
einem Mondkrater Astronauten und Kosmonauten, die ein Basis-
Camp als Test für eine Mars-Misson betreiben. Wohnen werden sie, 
ganz komfortabel, in einem Hilton-Hotel. Dort wohnen auch Astro-
nomen, die riesige Teleskope und Observatorien auf der Rücksei-
te des Mondes betreuen, die den Himmel nach Signalen außerirdi-
scher Zivilisationen absuchen. Auf einer anderen Etage schließlich 
wohnen Besucher und Touristen, die zur Erholung auf den Mond 
gekommen sind.«22 So jedenfalls liest sich die Überzeugung von Rick 
Tumlinson, Präsident der Space Frontier Foundation, deren erklärtes 

21 ein weiterer experte aus disneys tV-Shows war der deutsche Physiker Heinz Haber, 
der in den sechziger und siebziger Jahren in deutschland als populärwissenschaft-
licher Fernsehmoderator und Autor Karriere machte, die in Anaheim ihren Anfang 
nahm: 1956 wurde er Chief Science Consultant von walt disney und begann mit 
der moderation der Fernsehsendung Unser Freund Das Atom, die disney im Auf-
trag der uS-Regierung produzierte, um der Atomenergie eine besseres Image zu 
verschaffen.

22 zitat nach Guido meyer, deutschlandradio Kulturbeitrag, gesendet 24.2.2006
 zu Siedlungsvisionen im weltraum in diesem Band, siehe Claus Pias: »Schöner le-

ben. weltraumkolonien als wille und Vorstellung« S. 25ff.

Abb. 7: Filmszenen aus Mars and Beyond (1957)  
walt disney mit Roboter (links) und marssiedlung (rechts)
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Ziel es ist, die »Grenze« des bewohnbaren Weltalls hinauszuschie-
ben. »Terraforming« nennt sich die wenig bescheidene Vision eines 
Re-Design des Mars. Mit Hilfe von Spiegeln in der Umlaufbahn soll 
das Klima aufgeheizt und durch Pflanzenimport von der Erde die 
Atmosphäre mit Sauerstoff angereichert werden, um den Mars zu 
einem bewohnbaren Planeten umzugestalten.23 

Mit der Entdeckung der vermeintlichen Marskanäle durch den 
italienischen Astronomen Giovanni Schiaparelli 1877 mutierte die 
Marsoberfläche vom Forschungsgegenstand zur Projektionsfläche 
für Fantasien von exterrestrischen Kreaturen und Lebensformen. 
Die Übersetzung des italienischen Begriffs »canali« (allg. für Ril-
len, Rinnen) ins Englische »canals« (künstlich erschaffene Kanäle), 
scheint die Verbreitung der Hypothese von intelligenten Marsbe-
wohnern zu verantworten.24 Ende des 19. Jahrhunderts entstanden 
zahlreiche sog. Planetenromane; H.G. Wells verarbeitete z.B. die-
se »aktuelle Entdeckung« in seinem berühmten Roman Krieg der 
Welten, der zwölf Jahre später erschien und 1953 von Georges Pal 
verfilmt wurde.25 Am 14.7.1965 gelangen der U.S.-Raumsonde Ma-
riner 4 im Vorbeiflug die ersten 21 fotografischen Aufnahmen der 

23 Vgl. Christopher P. mcKay/James F. Kasting/Owen B. toon, »making mars Habitab-
le«, in: Nature, 352 (1991), S. 489-496; sowie einführend die Seite der German Space 
Society (http://www.drg-gss.org/index.php?page=easy&section=9904)

24 Vgl. Albert Kümmel, »marskanäle«, in: Medien in Medien, hrsg. von C. Liebrand/I. 
Schneider, Köln 2002, S. 67-88.

25 die wohl spektakulärste Resonanz erhielt eine fiktive Reportage von Orson wells 
über die Ankunft vom marsbewohnern, die 1938 über amerikanische Radiosender 
ausgestrahlt wurde und eine massenhysterie auslöste. 

Abb. 8: Historische Karte der marsoberfläche nach Giovanni Schiaparelli, 1888 
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Marsoberfläche. 1969 brachten Mariner 6 und Mariner 7 200 weitere 
Fotografien zurück zu Erde. Die beiden Marsexplorationsrover Spi-
rit und Opportunity lieferten 2004 bereits 128 000 hoch aufgelöste 
Bilder von der Marsoberfläche. Die spektakulären Ausblicke durch 
die Kamera-Augen der beiden Mars-Roboter, die die NASA teilweise 
im Internet veröffentlichte, gaben virtuell Einblick in die aktuelle 
exterrestrische Forschung und Anlass zu zahlreichen Interpretatio-
nen und Spekulationen in internationalen Diskussionsforen.26 Die 
Landung der beiden Marsroboter war ein mediales Ereignis: Als sich 
der Rover Spirit zwei Wochen nach seiner Landung am 3.1.2004 auf 
dem Roten Planeten verabschiedete, schien die U.S.-Mission zur Er-
forschung des Mars gescheitert. Der Transfer der ersehnten Signale 
in Bild und Ton war unterbrochen, der erste visuelle Raumeindruck 
der Marsoberfläche verschwand in weißem Rauschen und schwar-
zem Nichts. Sechsundsechzig Mal versuchte sich Spirit kraft seiner 
Programmierung für den Fall einer Übertragungsstörung neu zu 
starten – vergeblich. Nach fieberhafter Problemsuche unter perma-
nenter Beobachtung der Öffentlichkeit, gelang es den Wissenschaft-
lern den Computer in seinem »Überlebenskampf« zu unterstützen 
und mit einem von der Erde ausgelösten Neustart die Kommunika-
tionsfähigkeit des Roboters wieder herzustellen. Wenige Tage später 
landete auch die Sonde Opportunity wohlbehalten auf der anderen 
Seite des Mars. Beide Sonden schickten funktionsgemäß telemetri-
sche Daten zur Erde bis fehlendes Sonnenlicht die Solarbatterien 
zum erwarteten Erliegen brachte.27 

Wenige Jahre zuvor hatte Brian de Palma mit der Disney Corpo-
ration den Science-Fiction Film Mission to Mars (2000) produziert. 
»›While real-life NASA scientists search for water on Mars, astro-
nauts in Hollywood’s Mission to Mars have already found it. […] Eve-
rything in the movie is based on what NASA is planning on doing,‹ 
said the film’s publicist, Warren Betts. ›[NASA] was on our set eve-
ry day giving us instructions and making sure our technology was 
exact. Many aspects of the script are based on NASA science theory 
and how they would actually plan a mission,‹ Mission producer Tom 
Jacobson said«28 

26 http://mars.jpl.nasa.gov/newsroom/pressreleases/20070810a.html 
27 Willkommen auf dem Mars, Filmdokumentation über die Raumsonden Spirit und 

Opportunity von mark davis, uSA 2004.
28 Alex Canizares, »mars movie Looks to nASA for Help«, http://www.space.com/sci-

encefiction/movies/mars_film_nasa_991203.html
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Dass ein amerikanisches Astronautenteam im Jahr 2020 erfolg-
reich auf dem Mars landen wird, ist ein erklärtes Ziel der NASA und 
nach hundert Jahren Geschichte des SF-Films ein mehr als vertrau-
ter Plot.29 Mission to Mars wartet mit einem unglaublichen und kit-
schigen Höhepunkt auf, der auf einer »realen Entdeckung« der NASA 
basiert: Am 25. Juli 1976, fotografierte der Orbiter der Raumsonde 
Viking I aus 1873 km Höhe eine mindestens drei Millionen Jahre alte 
Formation, einem Tafelberg ähnlich, die an ein menschliches Ge-
sicht erinnert.

Sechs Tage später wurden die Aufnahmen der Öffentlichkeit 
vorgestellt und machten Schlagzeilen. In der NASA-Pressemittei-
lung vom 31. Juli 1976 wurde das Gebiet cydonia mensea als »einem 
menschlichen Kopf ähnlich« beschrieben, die Presse verlieh der un-
gewöhnlichen Topographie den Namen »Marsgesicht«. Gleichwohl 
in der verblüffenden Ähnlichkeit mit einem menschlichen Gesicht 
in Wissenschaftskreisen eine optische Täuschung aufgrund einer 
Summe von Darstellungsungenauigkeiten vermutet wurde, gab das 
Marsgesicht Anlass zu zahlreichen und vielfältigen Spekulationen 
über die Hintergründe dieser Formation, die – wie bereits die Mars-
kanäle von Schiapirelli – als Zeichen einer exterrestrischen Zivilisa-

29 1977, ein Jahr nach der ersten erfolgreichen Landung der u.S. Raumsonde Viking 
auf dem mars, verfasste u.a. der Regisseur Peter Hyams, ehem. CBS direktor und 
Kriegsberichterstatter in Vietnam, das drehbuch zum Film: Unternehmen Capricorn. 
der Film erzählt von der erkundung des Roten Planeten und erinnert in teilen an 
Kaysings We never went to the Moon, das ein Jahr zuvor erschienen war: wegen 
eines technischen defekts muss die erste marslandefähre unbemannt starten. um 
das Scheitern des Projektes zu verhindern, wird in einem tV-Studio der bemannte 
Flug zum mars vor Kameras in Szene gesetzt und ausgestrahlt. doch als die un-
bemannt gestartete Raumkapsel bei der Rückkehr in die erdatmosphäre verglüht, 
gilt es die vermeintlich toten und realiter sehr lebendigen Astronauten verschwin-
den zu lassen. der Film wurde ein großer kommerzieller erfolg und entsprechend 
ließ Hyams weitere Filme über exterrestrische Lebenswelten drehen u.a. Outland 

– Planet der Verdammten (1980), 2010 – Das Jahr, in dem wir wieder Kontakt aufneh-
men (1984).

Abb. 9: Mariner 4 (links) und Fotografie der marsoberfläche von 15.7.1965 (rechts)
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tion gedeutet wurde und die Fantasien von Marsbewohnern erneut 
beflügelte.30 

Bemerkenswert ist, dass das Marsgesicht lange vor seiner »wis-
senschaftlichen Entdeckung« als Kunstprojekt in Erscheinung ge-
treten war. 1947 entwickelte der amerikanische Bildhauer Isamu 
Noguchi ein Landart-Projekt auf dem Mars: Diese künstlerische 
Vision einer exterrestrischen Skulptur in der Form eines Gesichtes 
hatte vergleichbare Ausmaße mit dem Jahre später entdeckten Cy-
donia Hochland. Höher aufgelöste Bildaufnahmen der Sonde Mars 
Global Surveyor aus dem Jahre 1998 belegen bildlich, dass es sich bei 
dem vermeintlichen Gesicht nicht um ein Kunstwerk, sondern um 
eine stark verwitterte Felsformation handelt, die durch natürliche 
Prozesse erodierte; die Ähnlichkeit mit einem menschlichen Antlitz 
kam vermutlich durch das Zusammenspiel von Licht und Schatten 
zum Zeitpunkt der Aufnahme zustande, sowie durch Übertragungs-
fehler (z.B. Schwarze Punkte, die als Nasenlöcher interpretiert wur-
den). 

Die Erforschung des Weltraumes ist angesichts seiner unvorstell-
baren Ausdehnung eine Erforschung jenseits unserer Wahrneh-

30 Interessanterweise wurde das marsgesicht genau zu jener zeit zum populären the-
ma als sich das SetI Programm (Search for extraterrestrial Intelligence) beim Ames 
Research Center der nASA und dem Jet Propulsion Laboratory (JPL) etablierte und 
ein Großprojekt vorbereitete, das systematisch den Himmel nach akustischen Si-
gnalen abtasten sollte. 1988 übernahm das nASA Hauptquartier die Finanzierung 
des Programms. 1993 entzog der amerikanische Kongress nach einjähriger Beob-
achtung die Geldmittel für dieses Programm, das sich daraufhin um neue Finan-
zierungsmöglichkeiten bemühen musste. Carl Sagan, der über die möglichkeit 
exterrestrischen Lebens promovierte, verhalf dem SetI Programm, das nach Jah-
ren der Suche keinerlei Hinweise für ihre notwendigkeit erbringen konnte, mittels 
eines Hollywoodfilms zu einem fiktiven erfolg; der Film Contact (1997) mit Jodie 
Foster in der Hauptrolle zeigt reale Hintergründe des SetI Programms, das mit der 
erfolgreichen Kontaktaufnahme mit Außerirdischen zumindest im Film seine Be-
stätigung findet. das »glückliche ende« des Filmes beschreibt die wirtschaftliche 
Rettung und der Fortbestand des SetI Programms.

Abb. 10:  Viking I, Fotografie des Gebietes Cydonia, mars 25.7.1976 (links);  
Isamu noguchi, Sculpture to be seen from Mars, 1947 (mitte); mars Global Surveyor, 

Fotografie des Gebietes Cydonia, mars (1998)
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mungsgrenzen, für die wir spezifische Sehapparaturen und Auf-
zeichnungstechniken benötigen. Wenn die Sehapparatur sich vom 
menschlichen Auge abkoppelt, ist der Betrachter in der Ermange-
lung eines empirischen Wissens um den fokussierten Raum oder 
Gegenstand gefordert, die unbekannten Bilder »richtig« zu lesen. 
Mit den ersten Bildern vom Mars begannen die Bilddeutungen, In-
terpretationen und wilden Spekulationen von der Beschaffenheit 
der Mars- oder anderer Planetenoberflächen. Es sind Spekulationen 
über Räume, die nur mittels spezifischer Technik überhaupt »gese-
hen« werden können.31 Die Bilder der Marsrover Spirit und Opportu-
nity konnten bspw. dank eines eingebauten Spektrometers spezifisch 
eingefärbt werden, um auch optisch nicht erkennbare technische 
Daten, wie die physikalische Konstitution des Gesteins, visuell zu 
differenzieren. Die Bildbeispiele und deren Deutungsversuche ver-
weisen auf ein generelles Problem Bild gebender Verfahren: Der in-
dividuelle Beobachter oder die Sehapparatur sehen, verarbeiten und 
speichern immer nur das, was sie sehen, verarbeiten und speichern 
können. Das Maß der Präzision wird durch die Grenzen der Technik 
und von der Auslegung der Betrachter bestimmt. 

Diese Bedingungen medialer Inszenierungen, werden im Fol-
genden nicht nur am Beispiel des Weltraumes als ausnahmslos tech-
nisch erschlossener, d.h. virtueller Wahrnehmungsraum und »um-
fassende« räumliche und thematische Kategorie illustriert: Vom 
Raum zur Stadt zur Welt wird das Thema der medialen Inszenierung 
und deren Bedeutung für die Wahrnehmung, Konstruktion und die 
Gestaltung von Raum in den Beiträgen künstlerisch und wissen-
schaftlich hinterfragt. Die Inszenierung von lokalen, globalen und 
virtuellen Räumen könnte man auch als reale Fiktionen oder ideale 
Realitäten beschreiben: Von virtuellen Räumen32 und hypertext-
förmigen Rauminstallationen33 in der Kunst, vermeintlich idealen 
Stadträumen im Internet, über Filmwelten von Walt Disney, Reprä-
sentationen globaler Räume im Internet bis hin zur Inszenierung 
von Weltraumarchitektur reicht das facettenreiche Themenspek-
trum der Beiträge.

31 zum thema siehe in diesem Band der Beitrag von Peter Bexte: »Luftraum. das La-
byrinth der welt im Blick von oben«, S. 53ff.

32 Siehe der Beitrag in diesem Band »Virtuelle Räume. Gero Gries im Interview mit 
Annett zinsmeister«, S. 147ff.

33 Siehe der Beitrag in diesem Band von Carmen wedemeyer: »mediale Inszenierun-
gen in und am werk Anna Oppermanns«, S. 129ff.
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