
Im Bann des Spice: Timothée Chalamet als Paul Atreides und Rebecca Ferguson als Lady Jessica in der neuesten Auflage von «Dune». 2020 Warner 
Bros. Ent.

Sand und Haufen
«Dune», mal wieder. Regisseur Denis Villeneuve tritt ein er-
drückendes Erbe an. Bisher sind alle Adaptionen des Sci-
ence-Fiction-Epos grandios gescheitert – und haben trotzdem 
Filmgeschichte geschrieben. Und diesmal?
Von Simon Spiegel, 16.09.2021

Nach mehrfacher Verschiebung des Starttermins kommt heute Donners-
tag die VerKlmung von «Dune» durch Denis Villeneuve in die 2inos. Der 
frankokanadische Regisseur, der dank Filmen wie «Arrival» und «Blade 
Runner 049x» als E:perte für intelligente Science-Fiction-Blockbuster gilt, 
will endlich schajen, woran mittlerweile niemand mehr geglaubt hatH eine 
gelungene VerKlmung von «Dune».

Nur wenige Romane haben zu so grandios gescheiterten FilmproGekten ge-
führt wie Frank Werberts interstellares Orossepos. Es gilt aber auchH äohl 
keiner stand zumindest indirekt am Anfang so vieler bedeutender äerke. 
Ühne diesen Roman, an dem sich bereits mehrere Oenerationen von Filme-
machern abgearbeitet haben, wZre die Filmgeschichte anders verlaufen.
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1ber Villeneuves «Dune» lZsst sich kaum ein Urteil fZllen, ohne die ver-
schlungene Oeschichte der Umsetzungen dieses äahnsinnsstojs zu erzZh-
len. Schauen wir also kurz zurückH Oanz am Anfang war – Sand.

Oenauer gesagt ein 5eitungsartikel, den ein gewisser Frank Werbert Ende 
der JxP4er-Mahre schreiben wollte. Es ging um die Bemühungen des US De-
partment of Agriculture, die wandernden Dünen in Florence, einer 2üsten-
stadt in Üregon, zu stabilisieren. 5u diesem 5weck pIanzten die äissen-
schaTler aus Europa importiertes Strandgras an. Dieses sollte äurzeln 
schlagen und die Sandberge, die von den heTigen 6aziKkwinden hin und 
her geschoben wurden, unter 2ontrolle bringen. Werbert, ein wenig er-
folgreicher Autor und Mournalist in seinen spZten Dreissigern, war beein-
druckt – sowohl von der 3acht der Sanddünen, die alles, was ihnen in den 
äeg kam, unter sich begruben, als auch von der ödee, die äüste zu begrü-
nen und wandernde Sandmassen so zu bZndigen.

Terraforming wird dieses 2onzept heute genannt. Es wurde eines der zen-
tralen Qhemen von «Dune», dem Roman, den Werbert ab JxLy zuerst als 
zwei eigenstZndige 2urzromane in einem Science-Fiction-3agazin ver’f-
fentlichte und der JxLP in seiner deKnitiven Form erschien.

REPUBLIK 2 / 9



Wie stellt man Filmregisseure vor eine unlösbare Aufgabe? Frank Herbert (1920–1986) hat es 
mit «Dune» geschafft. Ron Galella, Ltd./Getty Images

Die grosse CualitZt des Romans und zugleich auch die Würde, an der alle 
Filmadaptionen bisher gescheitert sind, ist seine 2omple:itZt. Anders als 
etwa bei «Qhe Öord of the Rings», mit dem «Dune» oT verglichen wird, ist 
bei Werbert weniger die Breite der Anlage als die Dichte der ödeen beein-
druckend. 

öm 5entrum des Romans steht Arrakis, ein lebensfeindlicher äüsten-
planet, für den sich niemand interessieren würde, wZre er nicht der einzige 
Ürt im Universum, auf dem sich Spice gewinnen lZsst, eine ps7choaktive 
Substanz, die zu einer Oesamtschau von Raum und 5eit befZhigt und da-
mit das Reisen mit 1berlichtgeschwindigkeit m’glich macht. Spice ist der 
Stoj, der die äirtschaT der 5ukunT am Öaufen hZlt.
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Weibliche Jesuiten
2ein äunder, entspinnen sich um Dune, wie der äüstenplanet auch ge-
nannt wird, öntrigen, 2Zmpfe, interstellare 2riege. 5umal diese 5ukunT in 
vielerlei Winsicht mittelalterliche 5üge aufweist mit AdelshZusern, die sich 
bis aufs Blut befehden, einem galaktischen ömperator, mZchtigen Wandels-
gilden und dem geheimnisumwitterten Schwesternorden der Bene Oesse-
rit, der wie einst die Mesuiten auf dem 6laneten Erde an allen W’fen sei-
ne Oetreuen platziert und auf diese äeise EinIuss auf die imperiale 6o-
litik nimmt. Das eigentliche 5iel des Ürdens ist die Vollendung eines über 
Mahrtausende angelegten, geheimen 5uchtprogramms, an dessen Ende eine 
messiasZhnliche Oestalt mit der Oabe zur Schau in die Vergangenheit und 
die 5ukunT stehen soll.

3essianismus ist also ein weiteres zentrales Qhema von «Dune». Schon 
früh wird klar, dass die WauptKgur 6aul, Qhronfolger des Wauses Atreides, 
der von den Bene Oesserit ersehnte Erl’ser ist. Die Einwohner Arrakisí, die 
Fremen, sehen in 6aul dagegen den 3ahdi, den in ihren eigenen Öegenden 
versprochenen Weiland. Als gleich doppelter Weilsbringer ist es für 6aul, 
der in der Qat mit übersinnlichen 2rZTen ausgestattet ist, ein Öeichtes, sich 
zum Anführer der Fremen aufzuschwingen und ihre äidersacher, das Waus 
Warkonnen, zu besiegen.

Ambivalenter Messias: Paul Atreides (Timothée Chalamet). 2020 Warner Bros. Ent.

Das alles klingt nach einer abgestandenen white-savior-Oeschichte. Aber im 
Oegensatz zu vielen Zhnlich gestrickten Erl’sungs-Epen erweist sich «Dun-
e» als zutiefst ambivalent. Anders als etwa in Mames !amerons fast ein hal-
bes Mahrhundert spZter entstandenem «Avatar» entpuppt sich die 6rophe-
zeiung der Fremen nZmlich als eine grosse 3anipulation der Bene Oesse-
rit, als gezielt gepIanzte Öegende, mit der das äüstenvolk unter 2ontrolle 
gebracht werden soll. 
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Auch der 3essias selbst ist ambivalentH 6aul erkennt schon früh, dass er 
einen gefZhrlichen 6fad beschreitet, dass der einmal erweckte Fanatismus 
der Fremen einen «heiligen 2rieg» mit 3illionen von Qoten nach sich zu 
ziehen droht.

Galaktischer Islam
Dass die Rede von einem heiligen 2rieg unangenehm vertraut klingt, 
kommt nicht von ungefZhr. Werbert spricht nicht nur w’rtlich vom Mihad, 
einem Begrij, der bei Erscheinen des Romans noch weit weniger gelZuKg 
war als heute, das äerk ist gespickt mit Anspielungen auf den öslam. Das 
reicht von aus dem Arabischen entliehenen Begrijen wie 3ahdi, Weils-
bringer des öslam, über die beduinenartige 2leidung der Fremen bis zum 
Banner des Wauses Atreides, das in Rot, Orün und Schwarz gehalten ist, den 
Farben, die noch heute die Flaggen vieler islamischer ÖZnder zieren.

Das ist alles nicht sonderlich subtil, und doch würde man dem Roman auch 
hier Unrecht tun, wenn man ihn auf eine Allegorie auf den NahostkonIikt 
reduzierte, in der Spice für das umkZmpTe Erd’l steht. Dazu packt Werbert 
viel zu viel in seine ErzZhlung hinein und garniert alles noch mit einer guten 
Dosis ps7chedelischer 37stik. 

Nicht zuletzt – damit sind wir wieder beim Strandgras – wZre der ’kolo-
gische Aspekt zu nennen. Die Bene Oesserit sind in der äelt von «Dune» 
beileibe nicht die Einzigen, die ein long game spielen. öm Oeheimen berei-
ten die Fremen nZmlich die grosse Umgestaltung ihrer äelt vor, sammeln 
äasser in Reservoiren, pIanzen langwurzlige OewZchse an und nehmen 
diskret unzZhlige weitere 3assnahmen vor, die in der Summe die qkologie 
von Arrakis nachhaltig verZndern. Der äüstenplanet soll dereinst erblü-
hen.

Es herrscht keineswegs Einigkeit, ob Werberts 3ischmasch aus «Öaw-
rence of Arabia», Arthur-Öegende und Wippie-Romantik geglückt ist. Aber 
Ende der JxL4er-Mahre, mit dem Anbrechen der Wippie-Bewegung, traf der 
Roman einen Nerv. Sei es der Vietnamkrieg, die au8ommende Umwelt-
bewegung, Drogen oder das 3isstrauen gegen big government – «Dune» hat 
für Gede etwas, bietet unzZhlige Stellen, an denen Fans und önterpretinnen 
andocken k’nnen. 

George Lucas� «Dune»
So ist es denn auch nicht erstaunlich, dass der Roman zu einem wahren 
Science-Fiction-Steinbruch wurde, in dem sich nachfolgende Autoren und 
Autorinnen grosszügig bedienten. Oeorge Öucas liess sich beim Schreiben 
von «Star äars» ojensichtlich von «Dune» inspirieren. äas erzZhlt sein 
Film denn anderes als die Oeschichte eines Gungen 3annes, den es auf ei-
nen äüstenplaneten verschlagen hat, der sich als AuserwZhlter einer inter-
galaktischen Sekte entpuppt und der schliesslich die Rebellen im 2ampf 
gegen den b’sen ömperator anführt?

Öucas bewies untrügliches Oespür dafür, welche Elemente des Romans sich 
für massenwirksames 2ino eignen. Bei Werbert verliert 6aul immer mehr 
an 2ontur, Ge mehr er zum 3essias wird. Öuke Sk7walker hingegen macht 
bei Öucas eine klassische Weldenreise durch, an deren Ende er als unan-
gefochtener Sieger dasteht. Und wZhrend die 3achenschaTen der Bene 
Oesserit bei Werbert mehr als fragwürdig sind, verk’rpern die Medi in «Star 
äars» unmissverstZndlich das Oute.
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Out m’glich, dass Öucas sein Drehbuch mit einem abschreckenden Vorbild 
vor Augen schrieb. Jx;;, als «Star äars» in die 2inos kam, war der erste gross 
angelegte Versuch, «Dune» zu verKlmen, nZmlich bereits spektakulZr ge-
scheitert. Das chilenisch-franz’sische Universalgenie AleGandro Modorow-
sk7 hatte 3itte der Jx;4er-Mahre mit der Unterstützung eines franz’sischen 
2onsortiums einen der eklektischsten !asts der Filmgeschichte versam-
melt. Ürson äelles sollte den b’sen Baron Warkonnen spielen, 3ick Mag-
ger dessen Sohn, die 3usik würden unter anderem 6ink Flo7d beisteuern. 
Für die Rolle des ömperators hatte Modorowsk7 einen besonderen !oup ge-
landet und den surrealistischen 2ünstler Salvador Dal  engagiert. Für eine 
Oage von J44í444 Dollar pro Stunde  äen angesichts dieses absurden Wo-
norars 5weifel an der ErnsthaTigkeit des Unternehmens beschleichen, der 
dürTe sich durch die Aussage des Regisseurs, dass sein Film eine Öaufzeit 
von J9 Stunden haben würde, bestZtigt sehen. Rückblickend ist es auf Ge-
den Fall nicht überraschend, dass sich Modorowsk7s Oeldgeber schliesslich 
zurückzogen.

Auferstanden aus Ruinen
Fast noch beeindruckender als Modorowsk7s nicht realisierter Film ist aber, 
was alles aus dessen Qrümmern entstanden ist. Der Regisseur hatte auch 
hinter der 2amera ein erlesenes Ensemble versammelt, welches das Sci-
ence-Fiction-Oenre auf Mahrzehnte hinaus prZgen sollte. Für das visuelle 
Design waren unter anderem der franz’sische !omiczeichner 3oebius so-
wie der Schweizer 2ünstler WR Oiger zustZndig. 

3it 3oebius entwickelte Modorowsk7 auf der Basis der «Dune»-Entwürfe 
den !omicz7klus «Mohn Difool», eines der hirnrissigsten und ausufernd-
sten, schlichtweg genialsten äerke in der Oeschichte des !omics. Oiger sei-
nerseits machte dank «Dune» die BekanntschaT von Dan ÜíBannon, den 
Modorowsk7 ursprünglich für die Spezialejekte engagiert hatte. ÜíBannon 
schrieb in der Folge nicht nur das Szenario für den von 3oebius illustrier-
ten !omic «Qhe Öong Qomorrow», sondern auch das Drehbuch für «Alien», 
also Genen Film, für den Oiger das titelgebende 3onster schuf. Es brachte 
ihm einen Üscar und äeltruhm ein.

Nach Modorowsk7 scheiterte ein zweiter grosser 2ultregisseur am «Dun-
e»-Stoj, nZmlich David Ö7nch. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/John_Difool
https://www.splitter-verlag.de/moebius-collection-long-tomorrow-blinde-zitadelle.html
https://www.youtube.com/watch?v=jQ5lPt9edzQ


Kaum nachvollziehbares Kuddelmuddel: David Lynchs «Dune» von 1984 mit Kyle MacLachlan (links, als Paul Atreides), Patrick 
Stewart (Mitte, als Gurney Halleck) und Sting (als Feyd-Rautha Harkonnen). Picture Alliance/Keystone

Das ungel’ste 6roblem der Ö7nch-VerKlmungH infodumps. Öiteratur hat ge-
genüber dem 3edium Film den grossen Vorteil, dass die ErzZhlung Geder-
zeit innehalten kann, um erklZrende 6assagen einzuschieben. So lassen 
sich etwa die komple:e qkologie von Arrakis, der 5usammenhang zwi-
schen den riesigen Sandwürmern, die den 6laneten bev’lkern, und der 
Entstehung des Spice erlZutern. 

öm Science-Fiction-Margon bezeichnet man solche Einschübe als info-
dumps. 5war bekunden auch viele Schreibende 3ühe, infodumps elegant 
mit der Wandlung zu ver uicken, in einem Roman wirken diese in der Regel 
aber dennoch weitaus weniger st’rend, als wenn in einem Film eine Figur 
zum grossen erklZrenden 3onolog ansetzt.

Ö7nchs Jx 9 erschienene «Dune»-VerKlmung bekommt den 2omple:itZts-
überschuss ihrer Vorlage deKnitiv nicht in den Orij. 5war kann sie stel-
lenweise mit Bildern grotesker Sch’nheit aufwarten, aber der Film ist ein 
2uddelmuddel, das verzweifelt dem 6lot hinterherhetzt und sich kaum Ge 
die 5eit nimmt, eine Szene wirklich auszuspielen. Und weil das Ergebnis 
in seiner OedrZngtheit kaum noch nachvollziehbar ist, greiT der Film zu 
einem der unbeholfensten erzZhlerischen 3ittel überhaupt und verpasst 
praktisch Geder halbwegs wichtigen Figur eine Oedankenstimme, die für 
das Oeschehen essenzielle önformationen vermittelt.

Ö7nch ist für dieses Unding von einem Film – das Gedoch eine einge-
schworene Fangemeinde hat – allerdings nur bedingt verantwortlich. Er 
selber hatte eine ÖZnge von drei Stunden anvisiert, Dino De Öaurentiis und 
dessen Qochter Rajaella, die den Film produzierten, trimmten ihn aber 
auf eine vermeintlich kinotauglichere ÖZnge. Das Ergebnis war ein kra-
chender 3isserfolg  «Dune» spielte nur etwas mehr als die WZlTe seiner 
Werstellungskosten wieder ein.
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Der Regisseur distanzierte sich vom fertigen Film, von einer spZter er-
schienenen erweiterten Fernsehfassung zog er sogar seinen Namen zurück. 
Doch in gewissem Sinne wurde Ö7nch durch «Dune» erst zu dem Filme-
macher, der er heute ist. 

Retrospektiv mag es wie ein grosses 3issverstZndnis wirken, aber zu Be-
ginn der Jx 4er-Mahre war Ö7nch drauf und dran, ein 3ainstream-Regis-
seur zu werden. Jx 4 hatte er mit «Qhe Elephant 3an» seinen bis heu-
te konventionellsten Film vorgelegt, der für ganze acht Üscars nominiert 
wurde. Ö7nch schien in Woll7wood angekommen, was sich nicht zuletzt 
daran zeigte, dass Oeorge Öucas ihm die Regie für den dritten «Star äar-
s»-Film «Return of the Medi» anbot. Doch Ö7nch lehnte ab  Science-Fiction, 
so meinte er damals, interessiere ihn nicht. öm Winblick auf das kommende 
«Dune»-Debakel eine vielsagende Begründung.

3it De Öaurentiis hatte Ö7nch einen Vertrag über mehrere Filme abge-
schlossen. Statt des ursprünglich geplanten «Dune»-Se uels drehte er nun 
den sehr viel kleineren und pers’nlicheren «Blue Velvet» – und etablierte 
sich damit als Arthouse-Star mit einer ganz individuellen WandschriT. Es 
ist fraglich, ob dieser Film und nachfolgende 3eilensteine wie «Qhe Öost 
Wighwa7» oder die Fernsehserie «Qwin 6eaks» Ge zustande gekommen wZ-
ren, wZre «Dune» zum geplanten 2assenknüller geworden.

Villeneuves Zweiteiler
Denis Villeneuve hatte also reichlich Anschauungsunterricht, wie man es 
nicht machen sollte. Und tatsZchlichH Oemessen an seinen VorgZngern 
funktioniert in seiner VerKlmung von «Dune» erfreulich viel. Anders als 
Ö7nch nimmt sich Villeneuve 5eit, SchauplZtze und 6ersonal zu etablieren, 
was wohl auch daran liegt, dass sein Film als AuTakt eines 5weiteilers an-
gelegt ist. Ein Fakt, der in der Filmwerbung übrigens konse uent herunter-
gespielt wird. Der 5usatz «6art Üne», der in der Qitelse uenz erscheint, ist 
auf den 6lakaten aujallend abwesend.

Dass Villeneuve und seine beiden !o-Autoren Mon Spaihts und Eric Roth 
bemüht waren, m’glichst viele Elemente aus dem Roman in den Film zu 
retten, wird an vielen Details deutlich. Oerade hier zeigt sich aber, wie pro-
blematisch die Vorstellung ist, ein Film müsse seiner Vorlage treu bleiben. 
Vieles, was bei Villeneuve in einem Walbsatz erwZhnt oder in einem kur-
zen 5wischenschnitt gezeigt wird, wird zwar den Fans der Vorlage Freude 
bereiten, einem Orossteil des 6ublikums aber im besten Fall nicht aujallen 
und im schlimmsten für örritation sorgen. Es ist zwar besser gel’st als bei 
Ö7nch, aber auch Villeneuve hat ein infodump-6roblem.
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https://www.youtube.com/watch?v=JQJdFwVXBTs
https://www.youtube.com/watch?v=lGQlJQHHTgA
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Josh Brolin (links) als Gurney Halleck, «warmaster» des Hauses Atreides, und dessen Abkömmling Paul. 2020 Warner Bros. Ent.

Übwohl der Film sch’n anzuschauen ist – der orientalisierende äum-
mer-Soundtrack von Wans 5immer ist dagegen kaum auszuhalten –, gelingt 
es Villeneuve nur selten, die 2onzepte der Vorlage in Bilder zu übersetzen, 
die für sich selbst, als genuin Klmische ErzZhlung, funktionieren. Es fehlt 
nicht an Spektakel, an riesigen Raumschijen, imposanten Bauten, wallen-
den OewZndern und schneidigen Uniformen. 

Für 6auls inneren 2onIikt, seine Angst, einen 2rieg mit 3illionen von 
Qoten zu entfesseln, weiss sich Villeneuve aber nicht anders als mit kit-
schig-abgestandenen ash-forwards, 5eitsprüngen in die 5ukunT, zu hel-
fen. Einmal mehr von einer gnadenlos dr’hnenden Soundkulisse unterlegt.

öst ein weiterer Regisseur an «Dune» gescheitert? Dieses Verdikt wZre zu 
hart. Aber wirklich zu begeistern weiss auch der Film von Villeneuve nicht. 
Er wirkt eher wie ein ausführlicher 6rolog für die Wauptsache – worin auch 
eine gewisse Öogik liegt. Denn wenn die Oeschichte der «Dune»-VerKlmun-
gen uns etwas gelehrt hat, dann dies, dass das wirklich önteressante immer 
erst danach kommt. äir sind gespannt auf den zweiten Qeil von Villeneu-
ves Film. Die dann endgültige «Dune»-Version

Hinweis: In einer früheren Version war von «interplanetarischen» Ereignissen die Rede. Zutref-
fend im Zusammenhang mit «Dune» ist der Begriff «interstellar». Wir haben das angepasst und 
danken dem Leser für den Hinweis. 

Zum Autor

Simon Spiegel ist Filmwissenschaftler. Er lehrt an der Universität Zürich 
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