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Kennt jemand Bücher, Romane, Geschichten etc. zu diesen Themen?
Servus allerseits,
kennt
jemand
von
euch
Bücher,
Romane,
Geschichten
etc.
"Naturkatastrophen", "Katastrophen aufgrund menschlichem Versagen", u. ä.?

zu

folgenden

Themen:

Kinofilme zum Thema "Naturkatastrophen" gibt's erwiesenermaßen ja inzwischen viele. Z.b.:
"Dante's
Peak",
"Armageddon",
"2012",
"Vulcano",
"Vulkan - Berg in Flammen", "Atomic Twister", "Tornado - der Finger
Gottes".
Filme zum Thema: "Katastrophen aufgrund menschlichem Versagen", muss ich automatisch an
den Film: "Vulkanausbruch in New York", "The Void - Experiment außer Kontrolle" etc.
denken.
Wobei mir in der Literaturwelt Geschichten zu solchen Themen, bis auf "Die Wolke", von Gudrun
Pausewang, mir leider keine bekannt sind - außer "Jurassic Park", von Michael Crichton natürlich.
Deswegen erst Mal meine Frage: Wie ist eure Meinung über einen Roman, der, sagen wir, einen
Vulkanausbruch wie in "Dante's Peak" oder einen drohenden nuklearen Super-Gau wie in
"Atomic Twister" behandelt?
Im Grunde interessiere ich mich für sowas sehr. Und ich finde, dass man es in der Literatur viel einfacher
hat, als so mancher Filmemacher à la Stephen Spielberg, seine Idee in die Tat umzusetzen.
Ich finde, dass einem in der Literatur echt nur die eigene Fantasie Grenzen setzt; man sonst seine
Geschichte so schreiben kann, wie man sie sich vorstellt. Mal davon abgesehen, ob sie dann auch Sinn
ergibt usw.
Um eben das Beispiel einer Story zu einer Naturkatastrophe wie einem Tsunami vor der deutschen
Nordseeküste herzunehmen (denke an den deutschen Film >Tsunami<). Im literarischen Werk lässt sich,
meiner Meinung nach, die Geschichte einfach beschreiben, was der Protagonist und die Charaktere
erleben.
In einem Film ist das, meine Meinung, schon viel schwieriger umzusetzen: Filmtricks mittels Motion
Capture, Bluebox etc.
Deswegen der langen Rede, kurzer Sinn: Würdet ihr ein Buch lesen wollen, welches eine Naturkatastrophe:
Vulkanausbruch, Erdbeben, Tsunami, Asteroideneinschlag auf der Erde, Sonnensturm, Tornado etc. zum
Thema hat?
Wie gesagt: Im Fernsehen gibt's ja längst unzählige Filme, in der Literatur hingegen ist mir leider nix bekannt,
bis auf "die Wolke", von Gudrun Pausewang.
Freue mich über eure Meinungen und wünsche euch noch ein tolles Wochenende.
Lesen Sie hier die komplette Diskussion zu diesem Text (PDF).
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