
INTERVIEW MIT ROMANAUTOR

über die Transformation von Max Brooks' Buchvorlage Operation Zombie
zum Hollywood-Blockbuster.
Christian Heinke - Jahrgang 1970, lebt
und arbeitet in Bochum - publiziert sei
ne Romane über seinen Webauftritt
helnkedlgital.com. 2008 ist Die Haut im
KaMeRu Verlag erschienen.

Geck.'; Wie weit darf sich ein Film von
der Romanvorlage entfernen?
HEINKE: Per se muss sich ein Film von der
Romanvorlage entfernen, weil ein Medi
enwechsel stattfindet. Der Umfang der
Änderungen hängt vom Ausgangsmedi
um ab. Die Problematik ist schlichtweg,
ob ein Ausgangstext gut verfilmbar ist
oder der Film eine ganz andere Stimme
finden muss, als das Buch zunächst vor
gibt.

Bei World WarZ Ist die Ausgangslage ein

viele Figuren über die Zombie-Apokalypse
berichten. Das stellt den Filmemacher
vor ein gewaltiges Problem, denn so ein
Ensemblestück lässt sich nicht in einen
spannenden Zombie-Film verwandeln.
Die Problematik ist, auf welche der vielen
Geschichten des Buches sich beschränkt
werden soll.

Geck!: Worin liegt die Gefahr, wenn zu

viel verändert wird?
HEINKE: Es ist immer schade, wenn die
Seele einer Geschichte fehlt. Und Ich glau
be, die Seele von World War Z Ist die Ge
schichte von menschlichen Fehlleistun
gen. Es geht darum, wie Menschen mit ei
ner großen Krise umgehen und um Fehler,
die sie machen, weil sie Menschen sind.
Wenn diese Elemente nicht eingehalten
werden, kann das den künstlerischen Flop
bedeuten.

Geekl: Allgemein gesprochen, worin
liegt der Sinn, derart tiefgehende Ein
griffe vorzunehmen, wie es bei World
War Z offensichtlich geschehen Ist?
HEINKE: Ich kann die Änderungen nach
vollziehen, well das Buch, wie es vorliegt,

dodokumentation mit verschiedenen
Stimmen machen, die über die Zombie-
Apokalypse berichten, wäre das eine
mögliche Machart, die aber nicht holly
woodgerecht ist. Hollywood braucht die
Reise des Helden, auch weil World War Z
als Trilogie geplant ist.

Ausgehend vom Material ist es wichtig,
dass der Zuschauer der Handlung noch

folgen kann.
Das wäre in
der Buchform
b e i m M a s
senpublikum
so nicht der
Fall, und weil
dieser Film teuer, aufwändig und groß ist,
muss er dem Massengeschmack entspre
chen. Das muss man verstehen, aber es
gäbe vielleicht auch andere Lösungen.

Ich teile die Besorgnis, dass der Film
nicht die Erwartungen der Fans des Bu
ches erfüllt, bin aber vorsichtig optimis
tisch, dass sie ernsthaft eine große neue
Zombie-Trilogie schaffen wollen.
Geekl: Wie würdest du als Romanautor
reagieren, wenn die Verfilmung deines

nem Werk gemeinsam hätte?
HEINKE: Prinzipiell bin Ich immer käuflich
(lacht) und würde mich freuen, wenn ei
ner meiner Romane verfilmt werden wür
de. Ich weiß, wie schwer es ist. aus einem
ursprünglichen Text Filme zu machen, da
her wäre ich milde.
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