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Die Heftromanserie Perry Rhodan ist ein seit über 30 Jahren existierendes Phänomen der populären
Kultur und erreicht ein Millionenpublikum. Über Leser der einzigen deutschen SF-Serie ist jedoch
wenig bekannt. Perry-Rhodan Leser sind sozusagen doppelt stigmatisiert, als "Heftchen-Leser" und
als "SF-Leser" sind sie stereotypen Bewertungen und Vorurteilen ausgesetzt.

Die Veröffentlichung will Ergebnisse einer qualitativen Leserstudie, die Lesepraxis von Perry-
Rhodan-Lesern, ihren Umgang mit dem "Gesamtwerk" Perry Rhodan, die individuelle Sinngebung
ihrer Lektüre und ihren Literaturbegriff sowie die Einbettung ihres speziellen Interesses in ihren
weiteren Medien- und Lebenskontext darstellen.

Leser aus den neuen Bundesländern konnten Perry Rhodan erst spät, mitunter auch biographisch
spät kennenlernen. Erste Befunde über Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer Lesebiographien
und Medieninteressen sowie in der Aneignung der Serie Perry Rhodan sind erkennbar.

Nicht zuletzt dadurch, daß die Leser auch selbst zu Wort kommen, möchte die Veröffentlichung
zu einem positiverem Image der Rezipienten beitragen.

The series Perry Rhodan has been a phenomenon of popular art for more than 30 years and reached
millions of people.

Yet little has been known about the readers of the only German series of SF.
The readers of Perry Rhodan are marked twice: as "cheap paper back novel readers" and as "SF-
readers" they are exposed to stereotyped judgements and prejudices.

By showing the results of a qualitative interview of the readers this contribution wants to give a
deeper insight into the reading habits of Perry Rhodan readers, into their way how to deal with the
complete edition, into the individual reflexion of their reading and their understanding of literature
as well as into their special interests concerning the media and their lives.

Readers from the former East Germany were able to get to know Perry Rhodan later.
The first findings about differences and common things of their reading habits and interests in the
media as well as in the reception of the Perry Rhodan are to be seen.
On the whole the discussion of the paper-back series, including the publication of the reader
opinions helps improve the readers' image.
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" Ich wollte das lesen und alles andere war  mir  ziemlich egal."  - Perry-Rhodan-
Leser  in Ost und West1

Cordula Günther

1. Die Science-Fiction-Ser ie Perry Rhodan - ein eigenes Universum

Perry Rhodan ist derzeit die einzige Science-Fiction-Serie unter den Heftromanen und gleichzeitig
die einzige SF-Serie, die das Heft oder den Heftroman als "ihr" Medium benutzt.2 Perry Rhodan ist
seit 1961 auf dem Markt, wird von der Verlagsunion Pabel-Moewig (VPM) herausgegeben und
erscheint wöchentlich. Der Roman kann neben den Landser-Heften als das "Zugpferd" des Hauses
im Romanbereich gelten mit einer wöchentlichen Auflage, die für alle Objekte (Erstauflage, 3. und
5. Auflage) mit 700.000 angegeben wird. In den alten Bundesländern führt PR die Hitlisten der
verkauften Romane an, in den neuen Bundesländern rangiert er (noch) im guten Mittelfeld aufgrund
der fehlenden langjährigen Leserbindung.3

Die Gesamtauflage von PR hat im deutschsprachigen Raum die Milliardengrenze überschritten.
PR kann als Massenphänomen gelten, allerdings mit einer geringen Präsenz in der literarischen und
wissenschaftlichen Öffentlichkeit.
Die Erstauflage von PR kann mittlerweile auf 1950 Hefte zurückblicken, die zeitlich versetzt
gestarteten 3. und 5. Auflagen erscheinen nicht mehr als klassische Heftromane, sondern als
Paperback mit jeweils zwei Romanen.

Zusätzlich erscheinen einmal im Monat Taschenbücher mit abgeschlossenen Handlungen, für die
im Zyklus kein Platz ist. Dreimal jährlich erscheinen Hardcover-Ausgaben, die mehrere Romanhef-
te zusammenfassen zu einem überarbeiteten Roman.
Die Serie wurde von Karl-Herbert Scheer und Walter Ernstig begründet. Seit dem Start im Septem-
ber 1961, bei dem die Handlung im Jahr 1971 spielte (!), sind 37 Realjahre und rund 3000
Handlungsjahre vergangen.

Gegenwärtig arbeiten neun Autoren und eine Autorin für die Serie, unter anderem der
Mitbegründer Walter Ernsting (Clark Darlton), der gleichzeitig der Begründer des SF-Fandoms ist.
PR ist eine echte Serie in dem Sinne, daß die Handlung nicht in einer Folge abgeschlossen, sondern
immer weitergeführt wird. PR baut als SF-Serie keine "Parallelwelt", sondern eine "Gegenwelt"
auf.4 Die offene Handlungsstruktur unterscheidet PR von anderen Heftromanreihen, bei denen die
Handlung in jeder Folge zu einem Ende geführt wird (bei Liebesromanheften, Arztromanen, Jerry
Cotton, John Sinclair u.a.) Darüber hinaus ist der Endlos-Roman Perry Rhodan in Zyklen
aufgebaut, die zusammenhängende Handlungsblöcke ergeben. Die Handlung baut demzufolge in
den kleinen Einheiten innerhalb eines Zyklus und in den großen Einheiten der Zyklen fortlaufend
                                                          

1 Diese Veröffentlichung basiert auf einem Forschungsbericht, der im Rahmen des DFG-Projektes „Heftromanleser in
den neuen Bundesländern“  von der Autorin verfaßt wurde: Vgl. Günther 1996 sowie auf zwei unveröffentlichten
Forschungsberichten zur Fanclubszene von Monika Kirst: Vgl. Kirst 1994 und 1996. Aussagen über westdeutsche
Perry-Rhodan-Leser basieren auf Interviews, die im Rahmen des Siegener Projektteils: "Jugendliche Heftroman-
leser"erhoben wurden und die als Manuskript zur Verfügung standen sowie auf dem Abschlußbericht. Vgl. dazu:
Barsch/Kaczerowski 1996.

2 Zu älteren, mittlerweile eingestellten SF-Romanreihen Vgl. Böttcher 1983, S. 279 f.
3 Die Angaben beziehen sich auf Verkaufszahlen der Pressevertriebe Halle und Siegerland. Die daraus erstellten

„Hitlisten“sind in HALMA 11 abgedruckt.
4 Vgl. zum Begriff der Serialitatät und zur Theorie der Parallelisierung: Giesenfeld 1994, S.1-3.
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aufeinander auf. Ein Zyklus umfaßt 30-100 Romanhefte. Die Zyklen werden unter Begriffen
zusammengefaßt, die häufig nach einem außerirdischen Volk, das im Zyklus eine wichtige Rolle
spielt, benannt werden z. B. "Die dritte Macht" (1.), "Die Linguiden"(22.) oder "Die Ennox"(23.)5

2. Forschungsstand - L iteraturüberblick

Perry-Rhodan-Leser müssen mit einem schlechten Ruf leben, sie sind sozusagen doppelt stig-
matisiert: als Heftchenleser und als Leser von Sience Fiction. Beide Formen der Literatur werden
im kulturellen Diskurs häufig nicht ganz ernst genommen. Dies betrifft durchaus nicht nur die lite-
raturwissenschaftliche Beschäftigung mit dem Genre und seinen Lesern, sondern auch die
Alltagskommunikation. Ein Artikel in der "Leipziger Volkszeitung" anläßlich eines Treffens von
SF-Fans unter dem Titel "Fantasy Schüssel und ihre Sprünge" entwirft folgendes Bild:

"Der gemeine SF-Freak ist männlich, Computerfachmann, 35 Jahre alt, ledig, 90 Kilo schwer und Brillenträger.
Die Brille kommt vom vielen Lesen, die Masse von den Kartoffelchips, die dabei vertilgt werden. Das SF-
Vorbild ist durch und durch amerikanisch. Von dort kommt "die Literatur mit Qualität", und auch da sind "90
Prozent der Fans weiß, jung, männlich und fett."6

Daß es sich bei SF-Fans um Leute mit "Sprung in der Schüssel" handelt, ist ein häufig anzu-
treffendes Stereotyp und durchaus nicht nur auf die schnell recherchierende Tagespresse
beschränkt. Auch ältere wissenschaftliche Analysen, speziell zu Perry Rhodan und seinen Lesern,
fällen zum Teil harte Urteile über weltfremde Spinner und irreale Phantasten. In neueren wissen-
schaftlichen Leser-Untersuchungen wird ein anderes Bild entworfen. Hier dominiert die Aussage,
daß SF-Heftleser über die höchsten Bildungsabschüsse unter den Heftromanlesern verfügen. Dieses
insgesamt sehr ambivalente Bild der Perry-Rhodan-Leser soll in einigen wesentlichen Zügen
umrissen werden, um es dann mit den Aussagen von Lesern selber, gewonnen in qualitativen
Leserinterviews, zu konfrontieren.

In einer der wenigen wissenschaftlichen Arbeiten, die sich ausschließlich mit der Heftreihe Perry
Rhodan und ihren Lesern beschäftigt, heißt es über die Mitglieder in PR-Fanclubs:

"Nirgends scheint die Zahl der Pseudowissenschaftler und Phantasten so groß wie in den Reihen der PRCs."7

Dies gilt nach Hallmann vor allem für die Clubs, die das PR-Fandom repräsentieren. Die
hierarchischen Strukturen in den Clubvorständen sowie die Funktionsbezeichnungen (z.B.
Administrator für den Vorsitzenden) und die z.T. üblichen Kostümierungen werden von Hallman
als "der latente Größenwahn von PRC-Mitglieder" kritisiert, ihr "Gebaren" sogar als "mit den
Grundsätzen einer demokratischen...Gesellschaft unvereinbar"8.Der spielerische Aspekt dieser
Vereinigungen wird dabei völlig übersehen.

Hallmann geht noch einen Schritt weiter: Das PR-Fandom wird als "Freiraum für Verängstigte
und Frustrierte" bezeichnet. Seine Mitglieder zeichnen sich durch "Regression aus", definiert als ein
Prozeß, in dem "jemand in vergangene, meist frühkindliche Verhaltensweisen zurücksinkt." Bei
vielen PR-Fans lasse sich "regressives, psychopathisches und irreales Verhalten feststellen."9

Dies betrifft auch den vermeintlichen Hang der Leser zum "Eskapismus", der sich "nicht nur bei
organisierten PR-Fanatikern" nachweisen lasse, "sondern generell scheint die SF, die als die
Fluchtliteratur schlechthin gelten kann - Flucht vor der Erde mit ihren Problemen in den weiten

                                                          
5 Die Angaben wurden zusammengestellt mit Hilfe des Perry-Rhodan-Fan-Buches, München 1994
6 Fantasy-Schüsseln und ihre Sprünge. In: Leipziger Volkszeitung vom 17.5.94
7 Claus Hallmann. Perry Rhodan. Frankfurt a.M. 1979, S.325
8 ebenda, S. 333.
9 ebenda, S.341 f.
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Weltraum -, bei schwärmerisch veranlagten Menschen das schon in diesen Lesern vorhandene
Wunschdenken und die Irrealität zu verstärken."10

Zwar wird am Ende von Hallmanns Publikation eingeräumt, daß die meisten Leser nur
"vorübergehende Entspannung" in der "Trivialliteratur" suchen "ohne daß jedoch der Kontakt mit
der Realität verloren geht" und daß die realen sozialen Kontakte (Schule, Beruf, Familie, Kirche,
Parteien usw.) stärker sind als die "Beeinflussungsversuche der Unterhaltungsindustrie".11 Aller-
dings wird in der von ihm übernommenen Charakterisierung der Fanclubmitglieder durch "regres-
sives, psychopathisches und irrationales Verhalten" dieser von ihm als stärker bezeichnete Aspekt
der realen Beziehungen völlig vernachlässigt. Auch das aktivste Fandom-Mitglied hat vermutlich
noch einen Beruf oder geht zur Schule, hat Freunde, Familie und noch andere Interessen und
Wirklichkeitsbezüge.

Irreale Phantasten, regressive Psychopathen, frustrierte Eskapisten - damit wird ein extremes
Bild der PR-Leser bzw. Fanclubmitglieder entworfen. Dies gilt auch, wenn eingeräumt wird, daß
mancher PR-Leser auch nur

"zur eigenen Entspannung liest und durchaus unterscheiden kann zwischen der Fiktionaliät der Literatur und den
realen Problemen im Privat-und Berufsleben."

Trotzdem bleibt nach Hallmann die Gefahr, "in der durch die Lektüre entworfenen Scheinwelt" zu
leben, ständig relevant. Dies gelte vor allem für Jugendliche, "die oftmals ganz in dieser Romanwelt
leben" oder "emotional von diesen Texten abhängig sind".12

Eine weitere negative Konnotation der Perry-Rhodan-Lektüre besteht in dem Vorwurf, diese
Serie habe einen faschistoiden Charakter, der gleichsam den Leser dieser Serie als fragwürdig er-
scheinen läßt.

Dieser Aspekt wurde besonders von Conrad Schuhler herausgearbeitet in seiner Veröffent-
lichung "Perry Rhodan - Auf Raketen zurück in die Zukunft" in der Zeitschrift "Kürbiskern". Der
Artikel ist ganz dem ideologiekritischen Ansatz verpflichtet, auf den hier nicht eingegangen werden
soll. Dessen ungeachtet enthält die Analyse fundierte Aussagen zur Struktur des politischen
Systems im "Solaren Imperium", zum Führungsstil, zur Rolle der Technik und zum
Sprachgebrauch. Schuler kommt zu dem Schluß:

"Der Faschismus, der in Inhalt und Form der Serie steckt, ist nicht bloß Reminiszenz der gehabten Blut- und
Bodengemeinschaft. ... Die moderne Technik und der ringsum lauernde Feind verlangen eine zentralisierte,
technisch versierte Befehlsgewalt. In dieser permanenten Notstandssituation muß autoritär und fachmännisch
entschieden werden. Demokratisches Ignorantengequatsche ist lebensgefährlich für das System."13

Die Einschätzung basiert auf folgenden, von ihm herausgearbeiteten Aspekten der Serie:
- die Schaffung von "Lebensraum", "gewaltigem, dem Menschen untertänigen Lebensraum"

(Verlagsmitteilung)
- die rassische Minderwertigkeit der "menschenähnlichen Wesen" im All ("geistig hoch

entwickelt, hinterhältig wie Skorpione und gut bewaffnet")
- das Machtmonopol in den Händen von Perry Rhodan:

"Für Sie war es Rhodan allein, der das Solare Imperium und die Menschheit vertrat. Alles war auf ihn und seine
Persönlichkeit abgestimmt."/"Du weißt, daß ich schon immer bereit war, die Verantwortung allein zu tragen."14

Das autoritäre Herrschaftssystem wird auch über den Sprachgebrauch nachgewiesen, dem Aus-
tausch von Herrschafts-und Gehorsamsformeln untereinander, Drohungen und Unterwerfungsfor-
meln gegenüber Fremden.
                                                          

10  ebenda, S. 342.
11  Ebenda.
12  ebenda, S. 374.
13  Conrad Schuhler. Perry Rhodan - Auf Raketen zurück in die Zukunft. In: Kürbiskern 1970, Heft 4, S. 595
14 ebenda, S. 590-593
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Diese Charakterisierung, die sich auf frühe Hefte bezieht (die ersten Hunderternummern), gilt seit
Schuhler als gängige Meinung über die Romanserie. So ist sie z.B. in das Nachschlagewerk
"Unterhaltung. Lexikon zur populären Kultur" von Georg Seeßlen und Bernt Kling eingegangen,
aus dem im folgenden, auch zur inhaltlichen Vorstellung der Reihe, zitiert werden soll:

"Die Handlung in Heft Nr. 1 begann mit einem Mondflug im Jahre 1971(!), an dem Perry Rhodan als Raumpilot
der US-Space-Force teilnimmt." Nach Auseinandersetzungen überlassen Außerirdische Rhodan technische Mit-
tel, "die erlauben, die Erde zu beherrschen. Rhodan nützt seine Chance und begründet, auf die Erde zurückge-
kehrt, eine 'dritte Macht', die allein durch die Demonstration ihrer überlegenen technischen Mittel 'alle Mächte
der Erde zum Frieden und zur Zusammenarbeit zwingt'. Die Einigung erfolgt jedoch nur unter dem Gesichts-
punkt einer immer wieder akuten Bedrohung von außen: Eine außerirdische Rasse nach der anderen will die Er-
de erobern und muß von der vereinigten Menschheit unter Rhodans Führung zurückgeschlagen werden. In dieser
permanenten Notstandssituation wird Rhodan zum charismatischen Führer einer kämpfenden Menschheit. "...

"Nicht zu Unrecht wird der Serie wegen dieser Konzentration auf die Führergestalt und der damit verbundenen
Militanz vorgeworfen, sie transportiere ein Gedankengut, nicht allzuweit entfernt von dem der National-
sozialisten."15

Auch ohne Bezugnahme auf die Leser erscheint doch angesichts dieser Bilanz jeder Perry-Rhodan-
Leser als zumindest anfällig für dieses Gedankengut.

Die Textanalysen aus den siebziger Jahren ziehen häufig Rückschlüsse auf den Leser ohne den
Leser selbst zum Gegenstand ihrer Untersuchungen zu machen. Wenn die Spitze der aktiven
Leserschaft einbezogen wird, die Fanclub- und Fandom-Mitglieder, so wird ihre Betätigung im
Fanclub als isoliertes Phänomen betrachtet und nicht als ein Bestandteil ihrer gesamten Lebenswelt.
Dadurch erscheint ihre Tätigkeit im Fanklub als eine Art skurrile "Macke", wird überzogen und
überdimensioniert dargestellt. Ein biographischer Ansatz, der Lektüre und Handlungen im Fanclub
einbettet in andere Lebensbezüge und sie als einen Aspekt der Persönlichkeit betrachtet, ist nicht
anzutreffen.

Zu anderen Ergebnissen und Urteilen über Leser von Perry Rhodan kommen quantitative und
qualitative Studien der empirischen Lese- und Leserforschung, die seit Beginn der achtziger Jahre
auch auf dem Gebiet der Heftroman- bzw. Perry-Rhodan-Leser unternommen wurden.
In der großen soziologischen Studie von Walter Nutz und Volker Schlögell über Heftroman-
Leserinnen und -Leser in Deutschland werden mit Faktoren- und Clusteranalyse Typenbildungen
und Leserprofile gewonnen. Ein Typus beschreibt den Leser von SF-Serien:

"Dieser Typus tritt als junger Mann zwischen 14 und 19 Jahren in zwei Ausprägungen auf: die eine zeigt den
Leser als Gruselromanleser, die andere ihn als Zukunftsromanleser. Die Überschneidungen liegen bei diesem
Typ bei etwa 25%. Er hat eine gute Schulbildung. Die Hinwendung zu dem einen oder anderen Genre ist in
seinem Bildungsstand zu finden: bei ähnlicher Motivation führt höhere Bildung zum Lesen von SF-Romanen
und niedrigere zur Lektüre des Gruselromans. Es handelt sich um den Typ des phantasievollen, abenteuer-
liebenden jungen Mannes. Beide (als Gruselroman- oder Zukunftsromanleser) haben die gleichen Präferenzen.
Als Gruselromanleser liebt er Legenden, mysteriöse Geschichten, Vampire, Geister und Geisterjäger, als Zu-
kunftsromanleser schätzt er Weltraumflüge, technische Probleme, Informatik und alles, was mit Computern
zusammenhängt."16

Zusätzlich zu diesen Lesertypen (die verschiedene Genrepräferenzen haben können), wird darüber-
hinaus die Leserschaft der einzelnen Genres charakterisiert. Über Leser der "Zukunftsromane
(Science Fiction)" heißt es:

"Leser von Zukunftsromanen haben mit Abstand den höchsten Bildungsstand aller Heftromanleser und
Taschenromanleser. Fast die Hälfte verfügt über eine höhere Schulbildung oder Universitätsabschluß, nahezu
60% dieser Leser sind zwischen 20 und 40 Jahre alt. Die anderen verteilen sich mit jeweils 10% auf die Gruppen
der 14-19jährigen, der 40-49jährigen, der 50-59jährigen und der 60-69jährigen.

                                                          
15 Georg Seeßlen /Bernt Kling. Unterhaltung. Lexikon zur populären Kultur. Hamburg 1977, Band I, S. 110
16 Walter Nutz/Volker Schlögell: Die Heftroman-Leserinnen und Leser in Deutschland. Beiträge zur Erfassung

popularkultureller Phänomene. In: Communications 16 (1991), S. 172
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75% dieser Leser sind Männer. ...Weltraum, übernatürliche Kräfte, Geheimnisse, Legenden, gemischt mit der
technischen Welt der Science-Fiction bestimmen thematisch den Handlungsrahmen, wobei auch der Sieg des
Guten gewünscht wird - nicht durch brachiale Gewalt harter Männer. Eiskalte Helden sind unbeliebt. Mensch-
liche Wärme und Humor zeichnen die Handelnden aus, technische Überlegenheit und Phantasie führen die
Guten zum Erfolg. Sex, Liebe und Leidenschaft interessieren den SF-Leser weniger als zum Beispiel den
Westernleser."17

Hier entsteht ein positives Bild der Leser von SF-Reihen: hoher Bildungsstand und Phantasie
werden ihnen bescheinigt, ihre Lektürevorliebe zeichnet sich durch humane Komponenten aus.

Wurde dieses Bild der Leser von SF-Reihen durch repräsentative Befragung und Auswertungs-
verfahren quantitativer Daten gewonnen, so bewirken qualitative Studien, wie die Fallanalyse eines
Perry-Rhodan-Lesers von Werner Graf, erst recht eine "Rehabilitierung" der Leser von SF-Heft-
romanen. Das schlechte, von Klischees bestimmte Image der Serie Perry Rhodan und seiner Leser
bildet auch hier den Bezugsrahmen der Studie. Durch Textkenntnis ("Tausend Wochen Perry-
Rhodan-Lektüre" lautet der Untertitel), durch Textanalyse und mit Hilfe lesebiographischer
Interviews entsteht ein komplexes Bild der Serie und eines "exemplarischen" Lesers. Kurt S. wird
nicht als der, sondern als ein "exemplarischer Lesertyp" vorgestellt.

Aus der Kenntnis der Serie und des Leseverhaltens von Kurt S. entsteht ein Leserbild, das
verkürzt und zusammengefaßt in folgenden Zuschreibungen gipfelt: Im Erstaunen über "die kom-
plexe und intensive Rezeptionsgeschichte", in der Darstellung des PR-Fans als "Literaturliebhaber",
in einer nachdrücklichen Charakterisierung als Leser, als "Leseratte", als Spezialist für Text- und
Werkgeschichte: "Er weiß anscheinend alles, was es über PR zu wissen gibt..."18

"Das besessene textkundige Spezialistentum dieses PR-Lesers erinnerte mich an die Eigenart der Arno-Schmidt-
Fans, die auf der Ebene der Literatur durchaus vergleichbar Wissen mit dem Ziel horten, nicht hinter den Texten
zurückzubleiben, für die eine Quelle der Leselust das Entschlüsseln von Anspielungen, Verweisen usw. ist. Zu
den politischen, sozialen Ansichten ihres Meisters pflegen sie den Kopf zu schütteln, ebenfalls zum Frauenbild
usw."19

Neben den Parallelen zu Arno-Schmidt-Liebhabern wird außerdem die Text-Akribie des Altphilo-
logen als Vergleich herangezogen:

"Erstaunt war ich über die altphilogisch genaue Lektüre und Textkenntnis des Lesers, mit dem ich gesprochen
hatte, und über seinen wie romantheoretisch geschulten Überblick in diesem System von Verweisen, Voraus-
deutungen, Rückblenden, plötzlichen Aufklärungen und Verschiebungen, der Problemkonstellation, erstaunt war
ich allerdings dann auch, als ich mit Nichtlesern über PR diskutierte, über deren eifrige Verdammung der Serie
und ihrer Leser."20

In Bezug auf die Texte wird versucht, auf einer tiefer gehenden Analyseebene die gesamte Serie zu
deuten als "pubertäre Tagträume", die die männliche Sozialisation begleiten. Dies einerseits durch
eine entsexualisierte Welt, die sich der Forderung beugt "die Phase der fragilen Männlichkeit vor
irritierenden Frauengestalten zu schützen", anderseits durch andere "reaktionäre Inhalte" wie
Machtträume von "Weltherrschaft".21

Graf räumt in diesem Zusammenhang ein, daß vielleicht "jeder Jugendliche eine 'reaktionäre'
Phase durchlaufen muß bevor er 'fortschrittlich' werden kann", zu verstehen als das Erreichen einer
Reife, die als "mühsam erreichte Zivilisation der Tagträume" verstanden wird.22

                                                          
17 ebenda, S. 180
18 Werner Graf. Die Rätselwelt. Auskunft über tausend Wochen Perry-Rhodan-Lektüre. In: Das Science-Fiction-Jahr.

München 1983, S.95 f
19 ebenda, S. 96
20 ebenda, S. 110
21 ebenda, S 97
22 ebenda, S. 111
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Spätere Erinnerungen an diese Entwicklungsphase seien dann eher peinlich, der Kampf der Gegner
gegen PR wäre so gesehen zu verstehen als Abwehr sanktionierter, aber verlockender
Vorstellungen.

Der Weg des Lesers Kurt S. zeige eine andere Lösung. Er konnte den Lesegenuß weiterführen,
weil er seine Lektüre quasi veredelt oder zivilisiert hat: Er wurde zu einem Leser "der den
Nachvollzug beschränkter Phantasien in ästhetischen Genuß umwandeln konnte." Heute
kommuniziere er mit den Autoren über den Fortgang der Geschichte, beim Lesen schreibe er in
Gedanken mit ...Fazit: "Der konsumptive Vorgang ist in einen produktiven verwandelt."23

In Bezug auf die Serie heißt es noch, diese prangere neuerdings auch soziale Mißstände an
(Rauschgift, Hunger, Vertreibung u.a.). "Vermutlich sind jedoch diese 'fortschrittlichen' Inhalte so
oberflächlich wie es die 'reaktionären' waren."24

Dieser Rehabilitierung der geschmähten Serie und der Ehrenrettung der Leser wäre auf den
ersten Blick kaum etwas hinzuzufügen. Prüft man aber genauer, wie die Rehabilitierung des Lesers
erfolgt, so ist folgendes festzuhalten:

1. Die Lektüre wird als produktiver Vorgang dargestellt (gegen das Klischee vom Heftroman-
leser als passiver Konsument). Diejenigen Leser, die z.B. von sich behaupten "reiner Konsument"
zu sein, oder "...ich konsumiere die Dinger, und danach werden sie halt abgelegt mehr oder
weniger, ja." (In unseren Interviews: ein 27jähriger Wirtschaftsinformatiker und PR-Buch-Leser,
West und ein 25jähriger Student der Elektrotechnik, West) kommen nicht vor und könnten in diese
Art Rehabilitierung auch nicht eingeschlossen werden.

2. Die Beschäftigung mit der Serie wird gleichgesetzt mit Hochliteratur-Expertentum (Arno-
Schmidt-Liebhaber, Altphilologe). Eine Aufwertung des PR-Fans oder seine Berechtigung
überhaupt scheint nur durch den Vergleich und in Korrespondenz mit der Hochliteratur möglich zu
sein, nicht jedoch aus sich selbst heraus. So endet der Aufsatz von Graf mit einer endgültigen (Auf)-
Wertung des Lesers Kurt S.:

"...er ist der Philologe, der den Text kennt."25

Bei der Vielzahl von Klischees, von Vorurteilen und Verurteilungen bedurfte es wohl dieses Typs
von PR-Leser und dieser Argumentation, um das Image der Perry-Rhodan-Leser grundsätzlich zu
verbessern.

Graf räumt allerdings selber ein, nur einen exemplarischen Lesertyp vorzustellen. Andere
werden von ihm nicht berücksichtigt, sind aber von seinem Text durchaus ableitbar: etwa derjenige
Leser, der PR nur während der Pubertät liest und dann aufhört, derjenige, der seine Lektüre nicht
derart zum Expertentum veredelt, der "nur" konsumiert, der sich identifiziert...

Zu einem positiven Bild kommt auch Rainer Stache, der seine Motivation zur Beschäftigung mit
der Serie Perry Rhodan darin sieht, "daß ein literarisches Erzeugnis, das wöchentlich ungefähr 1
Million Menschen allein in Deutschland erreicht, bisher ohne eine umfassende und gleichzeitig
befriedigende wissenschaftliche Untersuchung geblieben ist."26

Seine umfassende literaturwissenschaftliche Analyse von 1986 wählt Perry Rhodan als Beispiel
der "Paraliteratur". Er geht jedoch von folgender Prämisse aus: "Diese Literatur ist für ihn (den
Leser- C.G.) 'gute' Literatur."27

Die Einbeziehung der Rezipienten und ihrer Meinung erfolgt über die Auswertung der Leserkon-
taktseiten, also über "Lesermeinungen und -selbstdarstellungen".28

                                                          
23 ebenda, S. 112
24 ebenda
25 ebenda, S. 115
26 Rainer Stache. Perry Rhodan. Überlegungen zum Wandel einer Heftromanserie. Tübingen 1986, S. 17
27 ebenda, S. 13
28 ebenda, S. 221
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Die von "Presse und Wissenschaft" vorgenommene Stigmatisierung der Leser "als Spinner oder
Reaktionäre" oder das Klischee des "sich in die Phantasiewelt flüchtenden Einzelgängers" versucht
Stache zu korrigieren.29

Er bezieht sich dabei u.a. auf eine empirische Untersuchung, die Rolf Kellner anläßlich eines
PR-Cons durchführte und die die PR-Fans als demokratisch denkend, nicht von rassistischen oder
diktatorischen Ideen "infiziert" und wohl unterscheidend zwischen "Realität und Phantasiewelt"
darstellt.30

Mit Hilfe der Leserbriefanalyse wird deutlich, daß die Leser den "friedlichen und mystischen
Kurs der Serie" unterstützen.31

Stache spricht sich nachhaltig für die Berechtigung der Reproduktion aus, die die Leser mit Hilfe
der Serie erreichen, und zwar "durch die Konstruktion von Gegenbildern zur Realität".32

Der Eskapismustheorie oder dem Vergleich der Leser mit Drogensüchtigen, die sich in eine
"Fluchtwelt" zurückziehen, setzt er entgegen, daß die meisten dieser Urteile den "Einfluß der
Alltagserfahrung (oder schlicht des gesellschaftlichen Seins) auf das Bewußtsein" ignorieren!33

Auch hier erfolgt eine Korrektur des Leserbildes und im Zuge dessen der Aufbau eines positiveren
Images der PR-Leser.

Wissenschaftliche Arbeiten zu Perry Rhodan sind insgesamt immer noch selten, die Vorurteile
über die Serie und vor allem ihre Leser sind auch aus diesem Grund langlebig und basieren z.T. auf
älteren wissenschaftlichen Arbeiten. Empirische Leserforschung ist ebenso rar. Sie bezieht sich
selten auf Perry Rhodan allein, sondern meist auf den Gegenstand Heftromane insgesamt, sie ist
dann auch in der Regel quantitativ und nicht selten innerhalb der Fanszene und ihrer
Publikationsorgane befangen. Die wenigen qualitativen Arbeiten beziehen sich hauptsächlich auf
Leserbriefanalysen oder Einzelfallstudien. Auf dem Gebiet der empirischen (qualitativen)
Leserforschung, vor allem wenn sie auch mündliche und nicht nur schriftliche Quellen einbeziehen
will, bleiben noch erhebliche Lücken offen. Angesichts des seit Jahren anhaltenden Erfolgs der
Serie und ihrer riesigen Auflagen-und Leserzahlen kann auf die Einbeziehung der Leser als beste
Experten ihrer Tätigkeit nicht verzichtet werden. In dieser Eigenschaft sollen sie in der folgenden
Untersuchung über weite Strecken selbst zu Wort kommen.

Ist das Bild des Perry-Rhodan-Lesers sowieso noch ergänzungsbedürftig, so sind die innerhalb
der Leser- und Fangemeinde neu hinzugekommenen Leser aus der ehemaligen DDR bislang noch
gänzlich "unerforschte Wesen". Sie legen die Fragestellung nahe, ob es Unterschiede zwischen
West- und Ost-Lesern gibt und worin diese bestehen.

3. Leser  aus West und Ost - " Einstieg"  und Verhalten gegenüber  dem Gesamtwerk Perry
Rhodan in der  Darstellung von Lesern

Innerhalb der Gesamtstudie mit 35 Interviews in den neuen und 60 Interviews in den alten
Bundesländern konnten in den Vergleich der Perry-Rhodan-Leser acht westdeutsche und vier
ostdeutsche Leser einbezogen werden. (Dabei bezog sich der Vergleich aufgrund der Siegener
Population im Jugendalter vorwiegend auf die Altersgruppe bis Anfang 30. Aufgrund der
besonderen Situation in den neuen Bundesländern, z.B. der biographischen "Spätbegegnung" mit
der Serie, wurden zwei Leser über 40 einbezogen.)34

                                                          
29 ebenda, S. 225 f
30 ebenda
31 ebenda, S. 230
32 ebenda, S. 246
33 ebenda, S. 247
34 Zur Anlage, Methodik und Auswertung der Interviews insgesamt Vgl. HALMA Hallische Medienarbeiten 11.

Cordula Günther: Heftromanleser in den neuen Bundesländern.
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Die Lektüre aller Interviews, ungeachtet der Ost-Westdifferenzierung, läßt mehrere immer wieder-
kehrende Inhalte und Strukturen erkennen, die im folgenden als Struktur der Interviewauswertung
zusätzlich zur Ost-West-Differenzierung benutzt werden:

Die Lektüre aller Interviews läßt zunächst ein herausragendes Strukturierungsmerkmal der
Interviews und der Leserschaft erkennen: Leser von PR sind an jeweils verschiedenen Stellen in die
Serie "eingestiegen" und verhalten sich von da an unterschiedlich gegenüber der kompletten Serie,
also gegenüber dem Roman-Opus von mittlerweile fast 2000 Heften, die inhaltlich aufeinander auf-
bauen. Einstieg und Verhalten gegenüber dem Gesamtwerk sind nicht nur formale Differenzie-
rungsmerkmale der Leserschaft, sondern erlauben auch unterschiedliche Typen von PR-Lesern fest-
zustellen. Sie sind Indiz dafür, wie eng die Bindung der Leser an die Serie ist, ob Umfang und
Kontinuität ihnen zur Last oder zur Lust werden, ob sie zu den ständigen oder zeitweiligen Lesern
der Serie gehören

Jeder neue Leser hat prinzipiell die Möglichkeit, sich die gesamte Serie zu beschaffen. (Der
florierende second-hand-Markt, die Tauschbörsen u.a. sind dabei zu berücksichtigen.) Anders als
bei Romanreihen oder anderen Serien ist bei PR auch ein größerer Zwang zur Vollständigkeit und
zum Gesamtwerk vorhanden. Die Handlungen bauen aufeinander auf, sind in Zyklen unterteilt,
gegenwärtiges Geschehen ist ohne Vorkenntnisse und das Wissen um die Gesamtanlage schwer zu
verstehen.

Um die verschiedenen Einstiegsvarianten in die Serie und das Verhalten gegenüber dem
Gesamtwerk zu veranschaulichen, sollen einige Leser ihren Umgang mit der Serie selbst darstellen.
Für ehemalige Leser, die PR während eines betimmten Abschnitt ihres Lebens gelesen haben,
werden auch die Gründe und Anlässe für das Verlassen der Serie berücksichtigt.

Beispiel 1 (West): Student, 30, Fachabitur, ehemals PR-Club Kreuztal, las PR ca. von 1979-
1987, also zwischen seinem 14 und 21. Lebensjahr.

"...und wenn man halt mittendrin eingestiegen ist irgendwo, und ich bin also nicht, weil die Serie hat, glaube ich,
1963 gestartet, und ich bin 1979 damit angefangen, bin mit Roman eins auch angefangen, aber weil die Serie ja
schon wesentlich weiter fortgeschritten war, hat man halt bei verschiedenen Zyklen mittendrin angefangen und
dann mit verschiedenen Auflagen gleichzeitig lesen so ungefähr." Die Nachfrage des Interviewers ergibt, daß
also immer der aktuelle Strang verfolgt wurde und die Vorgeschichte: "Und alles, was vorher, genau."

Er hat Perry Rhodan von 1979 bis ca. 1987 gelesen, in diese Zeit fällt auch die Beschäftigung im
Fanclub. Heute liest er hauptsächlich englische SF-Taschenbücher. Seine Sammlung von PR-Heften
besteht noch, aber die PR-Lektüre ist eigentlich ein abgeschlossenes Kapitel:

"Und wie gesagt halt auch aus anderen Interessen heraus, daß man doch irgendwo mit der Serie mal
abgeschlossen hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt."...Es schließen sich Überlegungen an, daß er die Sammlung
auch verkaufen könnte "...aber nich' aus dem Schlechten heraus, sondern einfach, das Kapitel ist beendet und für
mich gibt es jetzt andere Lesewerke."

Den Anlaß für den Ausstieg aus der Serie beschreibt er so:

"Und letztendlich war wirklich ein Roman, der mal saumies geschrieben war, für meinen Geschmack, der
Auslöser, daß ich gesagt habe, 'Jetzt mal Schluß mit dem Lesen der Serie.' Das war z.B. wirklich ein Auslöser,
letztendlich, wo ich dann erstmal gesagt hab, 'Jetzt brauche ich erstmal eine Pause vom Lesen', und wo ich dann
wirklich sauer war, enttäuscht war, von dem Autor, der eigentlich bekannt war dafür, daß er recht gut schreibt,
mehrere Romane von ihm über einen Zeitraum von mehreren Wochen, die dann mies waren, wo ich dann gesagt
habe, nee, erst einmal Schluß."

Beispiel 2 (West): Student Maschinenbau, 30 Jahre, las PR von seinem 14.bis 25. Lebensjahr, PR-
Club Kreuztal, seit seinem 25. Lebensjahr im ASTA aktiv.

"Also das war, ich war 14 und war damals im Schachverein." Bei einem Schachkollegen sah er PR-Hefte zum
ersten mal "...und habe mal ein bißchen mal da rumgeschmökert. Habe mir mal einen zweimal mitgenommen.
Ja, und habe dann mit wachsender Begeisterung angefangen dann Perry Rhodan zu lesen, also stapelweise dann
auch. Also mehr so manchmal bis zu drei, vier Heften am Tag. Also wirklich recht verschlungen."
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Später hat er Hefte von seinem Cousin, der die Reihe abonniert hatte, "stapelweise" ausgeliehen. Er
hat dann systematisch gelesen.

"Nein, ich habe dann von Band eins angefangen. Und habe dann, das ist ja unterteilt in so Zyklen,...das ist
meistens über 100 Bände geht dann ein Zyklus, ..."

Mit ungefähr 26 Jahren ist er aus der Serie ausgestiegen:

"Also ich habe ja dann angefangen , mit 25 bin ich in den ASTA gegangen und irgendwann ist es halt mehr oder
weniger eingeschlafen. Also ich würde sie, wenn ich noch die Zeit hätte, sicherlich noch weiterlesen. Aber im
Moment komme ich einfach nicht dazu. Ich fahre auch nicht mehr oft genug nach Hause, um mir die Hefte halt
auszuleihen. Ja, im Moment habe ich auch wenig Lust dazu, sagen wir mal so auch. Kommt natürlich mit dazu.
Aber so als Entspannung so werde ich sie sicherlich irgendwann auch nochmal lesen. Aber momentan interes-
siert es mich auch nicht so fürchterlich. Irgendwann kommt das vielleicht mal wieder."

Er zieht außerdem das Fazit:"Meine Freizeitbetätigung hat sich dann doch gewandelt."...(Lesen für das Studium,
Sport, Bürozeit und Spätschicht lassen kaum Zeit übrig.)

Der Tod eines Autors, den er sehr schätzte, gab einen weiteren Anlaß, nicht mehr weiterzulesen:

"Er lebt halt auch nicht mehr. Er ist ziemlich früh gestorben an Leukämie, und das war für die Serie halt schon
doch ein sehr schmerzlicher Verlust, den man dann auch in der Qualität der Romane dann auch ziemlich schnell
gemerkt hat. Also kurze Zeit später bin ich dann auch ausgestiegen."

Beispiel 3 (Ost): Mathematiker, 43 Jahre, hat PR 1980 in Ungarn entdeckt, nach 1989 ständiger
Leser und Sammler von PR.

"Na ja, und irgendwann, ich glaub', das war 1980, hab'ich auch 'n ersten Perry Rhodan in die Hand gekriegt, das
war in Ungarn an der österreichischen Grenze in so'm Antiquariat, da hab' ich mir für so'n paar Forint zwei Hefte
gekauft, und, aus der heutigen Sicht würd' ich vielleicht sagen, das war Glück oder das war Pech, das weiß man
nicht, ich hab' zwei sehr interessante Hefte gekauft dort. Und hab'immer gesagt, man müßte das mal
vervollständigen , aber das war eigentlich kein Thema, weil die Chance, da was zu kriegen, sehr gering war.
Auch über das Ausmaß der Serie, die waren damals fuffzig oder zweihunderter Nummer, wo die inzwischen bei
siebzehnhundert fast sind, das wußt' ich damals alles nicht."

Unmittelbar nach der Wende hat er auf Trödelmärkten in Westberlin auch PR gekauft, später dann
"als die Märkte dann in die Heimat kamen" systematisch nachgekauft:

"Naja, gut, dann hab' ich eben mit Perry Rhodan. Mußte mal gucken, was du noch so holst, und dann hab' ich
von Heft Eins an angefangen, nachzukaufen, hab' ich gekauft, gelesen, dann 'n nächsten Hunderter
vervollständigt, gelesen, vervollständigt, gelesen, und da bin ich im Augenblick noch dabei, sozusagen. In
Größenordnungen vielleicht .. ich bin bei gelesenen ungefähr bei Achthundert und 'n paar zerquetschten. Und
hab', mit 'n paar Lücken noch, ungefähr bis elfhundert gekauft, und hab' ab fuffzehnhundert und 'n paar
zerquetschten hab' ich's abonniert, allerdings die hab' ich noch nich' gelesen, die hab' ich erstmal hingelegt, ich
wollte das von hinten, sozusagen, aufrollen."

Er beschreibt, daß von der Reihe eine Art Sog ausgeht, den er aber nicht als negativ empfindet:

"Und dann kommt sicher dazu, daß, ab, was weiß ich, ab 'n paar hundert Heften kann man nicht mehr aufhören.
Das ist eben echt so, und will man auch nicht. Was heißt können? Süchtig bin ich vielleicht nicht, vielleicht aber
doch, ich weiß es nicht. Also das ist denn schon so, daß man bestimmte Handlungsstränge weiterverfolgen will.
Daß man wissen will, wie geht das aus, und man kann ja nicht immer warten, bis man das letzte Heft erwischt
hat. Wenn ich dann zwei Monate später oder so das fehlende Heft gekriegt hab', das les' ich dann auch noch.
Aber wenn ich nich' mehr so ganz genau weiß, was davor noch 'ne Rolle gespielt hat, dann les' ich vielleicht
auch das davor nochmal. Dann möcht' ich schon wissen, was da war."

Beispiel 4 (Ost): BMSR-Mechaniker (Brems-, Meß-, Steuer- und Regeltechnik), 22 Jahre,
Sachbearbeiter Erdgasversorgung, liest seit ca. einem Jahr PR, zuerst Bücher, dann folgten Hefte
unsystematisch.

"Nun hab' ich immer mal blind gekauft, d.h. Zeitungskiosk irgend'ne Auflage." Dann hat er einzelne Hefte von
Kollegen geborgt:
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"...naja, und dann, einmal dacht' ich mir, bin ich eingestiegen irgendwie, voriges Jahr, Mitte vorigen Jahres.
Ungefähr. Da war das mit der Linguiden gewesen. Und das war, da muß ich wohl gerade so'n Punkt erwischt
haben, wo's wirklich ganz interessant war, und dann ging das los, ne: gelesen, weiter, nächstes Heft, nächstes
Heft, nächstes Heft, nächstes Heft, dann wurde man auch langsam mit dem Stoff vertraut, und, äh, naja."

"Ja. Und haben wir dann auch versucht, über'n über verschiedene Leute eben, dann bis zur Fünfzehn-Null-Null,
das heißt also, das neu zu besorgen."

Die Nachfrage, ob von da an alles systematisch zurückverfolgt wurde, beantwortet er mit:

"Naja, versucht, in gewisse Heftchen mal reingelesen, ne also, die dann sortiert, 15 Null-Zwei, die 15 Null-
Vierzehn, immer so weiter, ne <...> immer so bissel was, das hat man dann alles abgelesen, in der Zeit lief das
immer weiter, das andere, das läuft ei'm ja nich' weg, also hab' ich mir das erstmal vorgearbeitet, Hintergrund
und dann bin ich dann dadadadadada, wie ein Geldzählautomat hintereinander eingestiegen."

Fazit:

"...und letztendlich bin ich beim Perry (...), also, hab' ich jetzt die ganze Erstauflage, von Fuffzehn-Null an
immer alles gelesen."

Noch weiter zurück bis zur gesamten Vorgeschichte möchte er nicht gehen:

"Die haben ja auch fünf verschiedene Auflagen- also wenn man da von jeder Auflage so sich's Heft kaufen
würde: na, da wird man ja arm werden. Also, soviel Geld würd' ich da nich ausgeben. Ich lese aus Spaß, und
deswegen les' ich die Erstauflage. Eigentlich das."

"'s kommt immer 'n neuer Stoff dazu - man muß eigentlich auch weiterlesen. Es is' schon so, das is' dann wie 'ne
Marter , ne, wenn man einen Roman nich' gelesen hat, dann "oaah", oder zweie, das is' ja noch schlimmer weil
eben dann is' schon wieder ne kleine Lücke entstanden ..da also deswegen immer Vorrat liegen, die liegen immer
unten drin in der Schublade,..."

Hauptsächlich aus Kostengründen entzieht er sich dem Gebot der Serie, die gesamte Vorgeschichte
von Heft 1 an aufzuarbeiten. Er beschränkt sich auf eine partielle Vorgeschichte von ca. 200 Heften.

Was das kontinuierliche Verfolgen der Erstauflage vom Einstiegsheft anbetrifft, so beschreibt er
den Zwang zum Weiterlesen, der von der Serie ausgeht. Dieser wird eher als unangenehm
beschrieben ("Marter"), aber eifrig befolgt.
Beispiel 5 (West):

Student der Elektrotechnik, 25 Jahre, zeitweise Club Kreuztal, liest und sammelt PR seit ca. 10
Jahren, Rückgang der Lektüre aus Zeitgründen.

"Und dann habe ich mir dann, dann fing der Geisweider Flohmarkt an. Ich habe mir dann einfach mal ein paar
Perry Rhodan Romane gekauft. Ich glaube, das waren auch die ersten Romane, die ich gelesen hatte, waren
Perry Rhodan. Irgendwelche so aus der 200 noch was. Die habe ich mir ein paarmal gekauft, weil die lagen halt
da rum. Waren billig, und ich wollte mir die mal angucken. Dann habe ich die gekauft, gelesen, und bin dann
halt dabei geblieben."

"Also, ich habe mir damals erstmal Zyklen, da habe ich noch nicht die neuen, die Erstauflagen gelesen, die jede
Woche neu rauskommen, sondern die alten. Da habe ich mir dann so ein paar Zyklen einfach rausgesucht. Das
waren dann so die 200er Bände. Dann kamen die 700er Bände, und die dann ab 150 bis 200. Habe ich mir immer
so etappenweise rausgesucht. Und dann habe ich die Erstauflage angefangen bei 1200. Die sind jetzt bei 1700.
Nein, die kommen jetzt bald zu 1700, weiß ich jetzt nicht ganz genau die Zeit, wo die im Moment sind. Das
heißt vor zehn Jahren bald, da habe ich dann angefangen mir jede Woche neu zu kaufen und zu lesen."

Im Moment liest er mehr Taschenbücher als Perry-Rhodan- Hefte.

"Also ich kaufe zwar mit einem Freund zusammen jede Woche einen neuen Perry Rhodan, aber ich kommen
nicht mehr dazu. ..."Ja, ich bin mittlerweile ungefähr so 50 Romane hinterher."

Beispiel 6 (West):
28 Jahre, Abitur, arbeitet zur Zeit in einer Autovermietung, liest und sammelt PR seit ca. 20 Jahren,
"kein Clubmensch"
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"Wie gesagt, ich bin mit Perry Rhodan aufgewachsen. Mein Bruder hat schon Perry Rhodan gelesen, bei dem
habe ich ab und zu mal reingeschaut. Habe mittlerweile meine Sammlung komplettiert. Habe über 1500 Perry
Rhodan Hefte mein eigen zu nennen, ..."

..."ja und dann so langsam in die Heftromane eingestiegen. Wie gesagt, viele von meinem Bruder noch gelesen.
Dann habe ich irgendwann die Gelegenheit am Schopfe gepackt und habe mir die Sammlung komplett gekauft
von einem Arbeitskollegen. Da hat man doch schon etwas länger dran gesessen ."..."...ich glaube, 1550 Stück auf
einen Schlag gekauft, und die mußten natürlich irgendwo verarbeitet werden ...deswegen habe ich dann etwas
intensiver diese Teile dann gelesen."

Die Sammlung wird katalogisiert:

"Die sind unten im Stahlschrank im Keller. Also ich habe hier, die da jetzt liegen, das sind die letzten, ich weiß
nicht wie viele 50 Stück aus der Erstauflage. Hier habe ich jetzt welche, das sind welche aus der Zweitauflage,
die katalogisiere ich per PC. Und ich bin noch nicht sehr weit damit gekommen, weil das ist doch ein großer
Stapel noch, die habe ich unten in den Stahlschrank eingeschlossen."

"Ja, grundsätzlich kaufe ich die am Siegener Bahnhof...Kommt am Bahnhof immer freitags raus, in der ganzen
Stadt kommt sie erst dientags raus. Heißt dienstags habe ich das Ding dann schon längst geschluckt. Also ich
hole es mir Freitag abend kurz nach sieben, und dann kann ich übers Wochenende die neueste Ausgabe schon
mal lesen."

"Also ein Großteil ist einfach Gewöhnung. Muß man ganz klar sagen. Das ist irgendwo ein Usus, freitags zum
Bahnhof zu gehen, sich das Heft zu holen. Ja und dann liest man es halt entweder freitags abends noch oder
samstags irgendwann, wenn man Zeit hat. Gut, ist halt mit den Hauptfiguren irgendwo aufgewachsen. Was soll
man da sonst noch zu sagen."

Trotz der engen Bindung gibt es auch Kritik an der Serie. Allerdings hatte sie bisher nicht zur Folge, die Lektüre
aufzugeben oder dies in Erwägung zu ziehen. "Ich kann es z.B. überhaupt nicht leiden, wenn irgendwelche
Hauptfiguren, die schon seit 20 Jahren in dieser Serie drin sind, mehr die einfach abserviert werden. Ich muß
sagen, die hatten im letzten Jahr so einen Zyklus drin, der nannte sich das Unsterblichkeitssterben, und wie das
Wort schon sagt, da sind also etliche von denen, mit denen man praktisch aufgewachsen ist, sind da über die
Wupper gegangen. Da muß ich sagen, da habe ich mich aber doch etwas drüber geärgert."

Auffällig ist, daß die jüngsten Leser von Perry Rhodan den Seriencharakter, der Vollständigkeit in
Bezug auf vergangene und künftige Romanhandlung erfordert, als besonders störend empfinden.
Sie entziehen sich am ehesten diesem Zwang zur Vollständigkeit, sie begnügen sich mit der Lektüre
einzelner Hefte oder verlassen die Serie wieder, weil sie vor der Komplexität kapitulieren..

Beispiel 7 (West): Schüler aus Siegen, 14 Jahre, kauft immer dann ein neues PR-Heft, wenn er
eins ausgelesen hat.

Er kauft dann ein beliebiges Heft der aktuellen Handlung oder "das kann auch weiter zurücklie-
gend sein". Er liest vorhandene Hefte auch mehrfach. Als störend nennt er:

"... z.B. bei dem letzten Perry-Rhodan-Band, da ist ja da immer hinten: Fortsetzung folgt, und ja da muß man
sich immer die anderen Hefte kaufen, um den Schluß zu erfahren, und das stört ziemlich."

Beispiel 8 (Ost): Schüler aus Halle, 14 Jahre, hat zuerst ein Perry-Rhodan-Buch geschenkt bekom-
men und dann die Hefte am Kiosk entdeckt und war dann "irgendwie ganz verrückt" und hat sie
"fast regelmäßig gekauft".

Auf die Frage, ob er auch die zurückliegenden Hefte kauft, antwortet er:

"Nee, eigentlich nich', weil das sind ja auch so viele, da wollt'ich das nicht' auch noch anfangen. Wenn man das
alles wiederholt, dann gibt's dann wieder 'ne Million dann. Deswegen, das hat mich da 'n bißchen abgeschreckt,
daß das dann so viele waren. Da hab' ich da weitergemacht, wo ich eingestiegen bin." Das war bei Heft "1088
oder so".

Er ist erstmal umgestiegen auf "Battletack", schließt aber nicht aus, daß er wieder auf Perry Rhodan
zurückkommt. "Mit den Heften, das hab' ich eigentlich jetzt längere Zeit nicht mehr gemacht. Das
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sind ja eben auch ziemlich viele. Und das kann man eigentlich so richtig nicht mehr schaffen. Da
hab' ich dann zu spät angefangen."

Berücksichtigt wurden vier weitere Leserinterviews, die zwar auch für die Auswertung geeignet
waren, aber Einschränkungen in der Lektüre aufwiesen, z.B. dergestalt, daß die Lektüre nur in eine
kurze biographische Episode darstellte und/oder sehr lange zurückliegt, sich nur auf PR in
Buchform bezieht.

Beispiele 9-12:
Beispiel 9 (Ost): Drucker, selbständig, 45 Jahre, ehemaliger und sporadischer PR-Leser in den

siebziger Jahren (DDR)
Beispiel 10 (West): Assistent der Informatik, 24 Jahre, liest nur PR-Bücher
Beispiel 11 (West): Bankkaufmann, Umschulung zum Erzieher, 33 Jahre, Con-Erfahrung
Beispiel 12 (West): Diplombetriebswirt (Wirtschaftsinformatik) 27, liest nur PR-Bücher

Der Leser aus Bsp. 10 weicht dem Gebot zur Vollständigkeit der Serie dadurch aus, daß er auf die
Perry-Rhodan-Bücher umgestiegen ist.

"Bei Perry Rhodan mußte man immer das folgende Heft holen, weil das in Zyklen geschrieben war, leider."
..."Ist zu anstrengend, weil ich lese von einer Serie am liebsten alle."

Dieses ausführlich dargestellte Material über den Umgang einzelner Leser mit der PR-Serie läßt
gemeinsame Strukturen erkennen:

4. Erschließungsmuster : Zufällige Begegnung - unsystematisches Lesen - individuelle
Systematik

Alle Leser beschreiben eine zufällige Begegnung und einen Zufallseinstieg in die Serie. Dieses
zufällige Entdecken kann ein aktuelles Heft der Erstauflage oder einer anderen Auflage betreffen,
das am Kiosk oder anderen Verkaufseinrichtungen in die Hände fiel. In der Regel handelt es sich
aber um ein x-beliebiges Heft, das bei Freunden, in der Familie oder bei Verwandten, auf dem
Flohmarkt oder im Antiquariat entdeckt wurde. Mehrfach betrifft die Erstbegegnung auch ein
Perry-Rhodan-Buch, und dann folgt die Entdeckung der Heftreihe. Es muß natürlich eine bestimmte
Disposition vorhanden sein, ein meist schon vorher stark ausgeprägtes Interesse an SF-Literatur.

Nach dieser zufälligen Begegnung mit der Serie, die eine kürzere Phase unsystematischen Le-
sens mit sich bringen kann ("blind gekauft", wie es in Bsp. 4 hieß), setzt dann meist eine indivi-
duelle Systematik ein in Form eines gezielten Einstiegs in die gesamte Serie. Dieser unterschied-
liche Umgang mit der gesamten Serie und die verschiedenen Lesestrategien sind symptomatisch für
den Grad der Bindung an die Serie.

Grundsätzlich muß unterschieden werden, ob die Vorgeschichte der Serie (vom individuellen
Einstiegspunkt an oder von der aktuellen Nummer der Erstauflage an) "aufgearbeitet" wird oder
nicht, und wie sie aufgearbeitet wird, partiell (Bsp. 4) oder komplex (Bsp. 3). Eine Lektüre, die nur
die aktuelle Handlung der Erstauflage verfolgt, ist natürlich denkbar. Häufig wächst aber mit der
Lektüre auch die Neugier auf die Vorgeschichte, zumindest auf bestimmte Zyklen ("Hunderternum-
mern") der Vorgeschichte. Es kommt dann zu verschiedenen Formen von Parallellektüre von
unterschiedlichen Handlungssträngen. Im Gegensatz zu demjenigen, der die aktuelle Handlung der
Erstauflage nach vorn gerichtet verfolgt, steht derjenige Leser, der systematisch von Heft 1 an zu
lesen beginnt und sich an die aktuelle Handlung heranliest ("von hinten aufrollen", wie der Leser
aus Bsp.3 es nannte, die aktuelle Erstauflage wird gekauft und später gelesen). In der Regel kommt
es zu zahlreichen Kombinationen und Mischformen des Lesens, Sammelns und Kaufens der
Erstauflage und vorhergehender Heftnummern und Zyklen. Die größte Leseintensität, den besten
Überblick über die Gesamtanlage der Serie und ihrer Handlungsstränge und die engste
Verbundenheit mit/ oder Bindung an die Serie haben logischerweise diejenigen Leser, die sich auf
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das Gesamtwerk einlassen. Wer dies nicht praktiziert, verbleibt quasi in dem Stadium des zufälligen
und partiellen Lesens.(Dies trifft am ehesten auf die beiden jüngsten Leser der Beispiele 7 und 8
zu.)

4.1. Unterschiede zwischen ostdeutschen und westdeutschen Lesern beim Entdecken und
Erschließen der Serie

Die zufällige Begegnung mit Perry Rhodan war für ostdeutsche Leser an andere, weniger
alltägliche Situationen gebunden und weniger auf den sozialen Nahraum konzentriert (Familie,
Freunde, Verwandte). Sie erforderte einen Handlungsrahmen außerhalb der DDR bzw. Kontakte in
die Bundesrepublik. Wenn diese Erstbegegnung noch zur Zeit der DDR stattfand, war der gezielte
Einstieg in die Serie danach gar nicht möglich oder nur bedingt möglich. Er erfolgte dann mit
größerer Zeitverzögerung, oft mehrere Jahre später, als bei westdeutschen Lesern (wie in Bsp. 3),
Diese zeitliche Verschiebung kann auch einhergehen mit einer biographischen Verzögerung
(jenseits des Jugendalters). Wer die Serie erst nach der Wende kennenlernte, für den gelten Abfolge
von zufälliger Begegnung und gezieltem Einstieg in die Serie wie für westdeutsche Leser.
Allerdings kann hier die Erstbegegnung mit der Serie biographisch auch später erfolgen als dies
sonst im Jugendalter der Fall sein dürfte (wie in Bsp.4).

Eine Ausnahme bildet ein Leser, der PR während der DDR kennenlernte und im Rahmen der be-
grenzten Möglichkeiten immerhin einige Jahre in seiner Jugend verfolgt hat (über "Beziehungen"),
der aber jetzt mit Mitte vierzig die Serie bewußt nicht mehr liest. (Wird ausführlicher im Abschnitt
"Andere Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Lesern" vorgestellt).

4.2. Lektüre während eines bestimmten Lebensabschnitts

In die Interviews wurden sowohl ehemalige Leser von PR einbezogen und gegenwärtige Leser der
Serie. Dadurch sind auch Aussagen über zeitweilige und dauerhafte Lektüre möglich sowie über
Gründe, die Lektüre von Perry Rhodan wieder aufzugeben.

Die zeitweilige Lektüre von Perry Rhodan ist meist an das Jugendalter gebunden. Die Beispiele
1 und 2 stehen für eine Lektüre, die sich von einer bestimmten biographischen Phase an wieder
erledigt hat. Veränderte Lebensumstände, zunehmende Verpflichtungen, gewandelte Interessen und
Freizeitbetätigungen werden als Gründe dafür genannt, daß die Lektüre und die Beschäftigung mit
Perry Rhodan "eingeschlafen" sind. Wie die Wortwahl schon nahelegt, halten die ehemaligen Leser
aber eine "Wiedererweckung" durchaus für möglich. Interessant ist, daß von diesen Lesern mit
einem sehr intensiven und komplexen Umgang mit PR zusätzlich zu den Veränderungen der
äußeren Lebensumstände auch noch eine "lektüreinterner" Grund, ein Qualitätsgrund, angegeben
wird, weshalb die Lektüre schließlich abgebrochen wurde. Dieser stellte dann den konkreten Anlaß
dar, sich von der Serie abzuwenden. (mehrere als schlecht empfundene Hefte, Tod des
Lieblingsautors und dadurch Qualitätsverlust).

5. Warum gerade Perry Rhodan - Was gibt die Ser ie den Lesern?

5.1. Komplexität und " Unendlichkeit der Serie"  - Abschreckung und Faszination

Anders als diese Leser, die eine zeitlang sehr systematisch und intensiv die Serie verfolgt haben,
verhalten sich die beiden jungen und eher partiellen Leser von PR. (Beispiele 7 und 8). Bei ihnen
sind die Gründe, Perry Rhodan wieder zu verlassen, die gleichen, die dazu geführt haben, nur
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partiell in die Serie einzusteigen. Beides liegt begründet in der Komplexität und im Umfang der
gesamten Serie. Vor dem Gesamtumfang und dem Zwang zur Vollständigkeit, Ausdauer und
Kontinuität kapitulieren sie früher oder später. Nicht nur in diesem Alter, sondern auch bei späterem
Einstiegsalter in die Serie, dürfte sich relativ schnell entscheiden, ob jemand bereit ist, sich mehr
oder weniger auf das Gesamtwerk einzulassen oder nicht.

Wer vor der Komplexität zurückschreckt, läßt sich gar nicht richtig auf die Serie ein. Wer sich
einmal darauf eingelassen hat, verläßt kaum allein aus Komplexitätsgründen die Serie, sondern
(noch) aus anderen Gründen.

Am Umfang und an der Komplexität der Serie scheiden sich also die Geister. Was für die einen
abschreckend ist oder als Zwang empfunden wird, der Seriencharakter, die komplexe Handlung, das
Gebot der Vollständigkeit und Kontinuität, macht für andere Leser gerade das Fasziniernde dieser
Serie aus. So sagt z.B. der ehemalige Leser und Maschinenbaustudent aus Beispiel 2:

"Aber so diesen, was beide allerdings nicht haben, diese beiden Autoren (Zimmer Bradley, Asimov), ist
irgendwie so ein abgerundetes Weltbild zu machen. Also wie funktioniert das Universum? Wie sind die, quasi
diese globalen Strukturen, wie ist die Macht aufgeteilt, warum ist das so? Das ist bei Perry Rhodan schon die
Serie, die ein sehr abgerundetes Weltbild halt in diesen fast, es dürfen jetzt fast 2000 Romane sein, in der ersten
Auflage, geschafft hat."

Der 25ährige Student der Elektrotechnik aus Beispiel 5 schwärmt ebenfalls von der Komplexität der
Geschichte:

"Perry Rhodan hat mittlerweile 1700 Bände und so eine komplexe Geschichte aufgebaut."...An anderer Stelle
heißt es über die Serie: "Weil ist zwar liter., wie sagt man, literarisch nicht allzu anspruchsvoll, also ist
kein...oder Sinn oder was auch immer, aber ist halt eine intelligente Story, die auch wächst. Die ist mittlerweile
so wahnsinnig komplex, und dadurch wird die Serie auch so richtig interessant, weil alles aufeinander noch
aufbaut."

Der Seriencharakter hat für ihn noch einen weiteren faszinierenden Aspekt: "Ja, bei den Heftromanen, also
jedenfalls bei Perry Rhodan, da ist das so, daß die Geschichte aufeinanderaufbaut. Die haben eine fortlaufende
Geschichte , und der Faden wird immer weiter gesponnen. Und nach dem Buch ist aus. Da erfährt man nichts
weiter, wie es weitergeht Das ist halt bei den Perry Rhodan Romanen nicht. Das macht die Serie auch so
wahnsinnig interessant. Weil beim Buch z.B. habe ich öfter gehabt, daß ich so richtig, auch wenn es mehrere
Bücher sind, man liest wie ein Verrückter und irgendwann ist Schluß. Dann ärgerst du dich richtig, daß Schluß
ist, weil du kannst nicht mehr weiterlesen. Und das bleibt einem bei den Romanen erspart."

Der Verzicht auf eine geschlossenen Handlung und ein Ende und eine darauf beruhende Sinnge-
bung, anstelle dessen eine Sinnstiftung in der "endlosen" Weiterführung, diese von Hickethier he-
rausgearbeitete Charakteristik des Seriellen führt dieser Leser beispielhaft vor.35

Daß nie Schluß ist oder scheinbar nie Schluß ist mit der Serie und dem Lesevergnügen, hat für
den Leser noch eine weitere positive Seite: Die Figuren ziehen sich durch die gesamte Handlung,
besonders Perry Rhodan.

"Da sind halt eine Menge sehr interessante Figuren bei, die dann auch immer wieder auftauchen....Unsterblich
sind, bleiben die einem auch erhalten."

Die "unendliche Geschichte" Perry Rhodan oder der "Endlosroman" (Werner Graf) faszinieren
auch deshalb, weil sie der Endlichkeit und Vergänglichkeit des Lebens und der Lebenszeit etwas
entgegensetzen, weil sie die Vergänglichkeit scheinbar aufhalten können. Mittels der Serie scheint
es möglich, Vergänglichkeit außer Kraft zu setzen und die Zeit anzuhalten, die Handlung geht
immer weiter, der Held ist unsterblich, die Lektüre hört "niemals" auf. Der "glückhaft erfüllte
Augenblick" des Genusses läßt sich scheinbar festhalten, zumindest aber ständig reproduzieren.36

                                                          
35 Vgl. Hickethier 1996, S. 56.
36  Vgl. zum Genuß an der Redundanz und zur "Paradoxie der Dauer in einer Welt der Vergänglichkeit", Eco "Der

Mythos von Superman", S. 210
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Mit der Komplexität und dem Zwang zur Vollständigkeit ist noch ein weiterer Aspekt verbunden:
langjährige Leser werden zu Spezialisten oder Experten der Serie, wie dies auch in der Arbeit von
Graf betont wurde. Dieses Expertentum ist natürlich auch etwas, was die Serie den Leser gibt oder
"bringt". Auf die Frage hin, warum die Leser gerade PR lesen und was sie an dieser Serie besonders
fasziniert, wird man dies allerdings kaum als Antwort erhalten. Dieser Sachverhalt leitet sich
vielmehr aus dem Kontext der Interviews insgesamt ab. In ihnen wird jede Menge Insiderwissen
ausgebreitet, das den Leser gegenüber dem Interviewer zum Experten macht.

5.2. " Parasoziale Beziehungen"

Der Endloscharakter der Serie und damit verbundene Notwendigkeiten der Figurengestaltung
machen einen großen Teil dessen aus, weshalb Perry Rhodan gelesen und geschätzt wird. Der Kreis
der unsterblichen Figuren bringt eine enge Gewöhnung und Bindung der Leser an die Heftreihe mit
sich, die Figuren werden zu Freunden. Dieser mitunter als "Nachbarschaftsersatz" bezeichnete
Sachverhalt, der aber in jüngster Zeit durch Forschungen zu "parasozialen Beziehungen" bei
Serienzuschauern präzisiert wurde, ist für Leser von PR ebenfalls zutreffend.37

Es bleibt dem Leser erspart, daß er diese Quasi-Freunde wieder verliert, wie der zuletzt zitierte
Leser so treffend formuliert hat. Auf dennoch eintretende Verluste reagieren Leser empfindlich, wie
der 28jährige Beschäftigte in der Autovermietung (Bsp. 6) ja bereits beschrieben hat in seiner Kritik
an dem "Unsterblichkeitssterben". Die enge Figurenbindung wird bei ihm besonders deutlich in
Formulierungen wie "etliche von denen, mit denen man praktisch aufgewachsen ist" oder "Wie
gesagt, ich bin mit Perry Rhodan aufgewachsen."

Ähnlich äußern sich auch andere Leser:

"Sagen wir mal, das eine is' die Dauer der Reihe, die fasziniert...Das zweite is' ..sagen wir mal, die Kontinuität
der Figuren. So albern das klingen mag hier mit dieser teilweisen Unsterblichkeit und Sachen, das bedeutet, daß
wesentliche Figuren, ...an die man sich irgendwie gewöhnt, und die ziehen sich nun nicht in jedem Heft, aber in
irgendeiner Form kontinuierlich durch die ganze Reihe durch. Das hat, glaube ich, kaum 'ne andere Reihe."
..."Ja, aber im wesentlichen sind es schon, der engere Kreis der Unsterblichen sozusagen, an die man sich mit der
Zeit gewöhnt." (Beispiel 3)

"Die haben alle verschiedene Probleme und Bully hat dann wieder Probleme, die der Perry Rhodan nicht hat.
Und so. das is' irgendwie wie so'ne große Familie. Das find' ich gut." (Beispiel 8)

Es gibt aber noch weitere Sachverhalte, die immer wiederkehrend als das Faszinierende an der
Reihe beschrieben werden und als das, was die Lektüre von Perry Rhodan den Lesern gibt. Dazu
gehört das, was als die Grundkonzeption oder Grundidee (oder Grundideen) der Serie bezeichnet
wird.

5.3. Zustimmung zur " Grundidee"  der Serie - gemeinsame Visionen

Es sind hauptsächlich zwei Sachverhalte, die die Leser immer wieder als positives Merkmal der
Reihe betonen:

1. Daß es noch andere Lebewesen außerhalb der Erde gibt und, damit verbunden, der Respekt
vor anderen Lebewesen
2. Das friedliche Zusammenleben verschiedener Völker und Rassen, die Entwicklung der Serie hin
zu friedlicher Konfliktlösung

"Ich glaube, ich vermute, daß es irgendwo noch andere Lebewesen gibt. Aber ..durch die Reihe eben lernt man
eben die anderen Lebewesen schon kennen. Irgendwie. Oder man wünscht sich das. Was heißt, man wünscht

                                                          
37 Vgl. zum Thema "Figuren als Personen", das m.E. nicht nur für Figuren in audiovisuellen Medien zutrifft: Vorderer

1997, S. 17, 18 sowie Prugger 1996 S. 102 f.
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sich, aber man denkt, es könnten die sein, man denkt, es wäre irgendwann mal so einfach, man hängt sich
einfach mal an'n Translator, und Sie sind jetzt mal 'ne Linguidin oder irgendsowas, und ich erzähle ganz normal
mit Ihnen."... "Wir könn' nich bloß die einzigen Lebewesen sein, das geht nich'."...Er zählt Hinweise auf die
Existenz andere Lebewesen auf(...): "Man sagt: 's is' ä Weltwunder. Isses ä Weltwunder? Und das is' immer das,
womit ich mich beschäftige. Man glaubt ein bissel daran, ich möcht' auch daran glauben, ne." (Beispiel 4)

"Ja also, es gibt..also diese Grundkonzeption, daß es außer uns noch welche gibt, die in der Gegend rumfliegen,
find' ich erstmal richtig. Da gibt's ja schon den ersten Streit. Es gibt Leute, die - aus welchen Gründen auch
immer- behaupten, wir sind die einzigen. Also ich bin der Auffassung, daß es noch massenhaft solche wie uns
gibt. Auch schönere und bessere. So. Und, also insofern gehe ich erstmal grundsätzlich mit." (Beispiel 3)

Der Schüler aus Halle interessiert sich auch für "fremdes Leben im Weltraum".

"ob's auf anderen Planten Lebewesen gibt und natürlich, ob die da weiterentwickelt sind als wir".

 ..."Ich denke schon, daß es sowas gibt, und ich denke auch, daß sie die Erde besuchen, aber wir kriegen das
dann doch nicht so mit. Die schützen sich ja auch, die wollen nicht entdeckt werden, denk' ich mir mal so."

"Eben auch wie bei Perry Rhodan find' ich's immer gut: die fangen dann an, erstmal zu überlegen, wie man's
besser machen könnte. Ohne Gewalt, sondern Frieden schließen, versuchen das auch immer. Gewalt nur als
letzter Ausweg."

Bei der Aufzählung des Besonderen an Perry Rhodan nennt der Hallenser Schüler außer der
Spannung der Reihe, den wissenschaftlichen Erklärungen und Perry Rhodan selbst mit seinen
Freunden:

"Und dann halt auch..na, einmal die Grundidee mit dem Frieden aller Völker."

Dazu andere Leser:

"..., aber ich glaube, man nimmt sehr sehr viel daraus, doch, und versucht halt positive Eigenschaften, ich glaube
schon, daß ich so ein richtig, so mit Internationalität, da sehr viel hergenommen habe, ja, weil die Serie, die
springt halt wirklich davonheraus, daß die Menschheit geeint wird, daß alle miteinander gleich und friedlich
leben, und halt erstmal dann irgendwelche außerirdischen Völker als Aggressoren und negativ auftauchen, aber
daß die Menschen unter sich geeint sind, und, ja, habe halt auch versucht, in der Richtung schon. (Besp. 1)

"Also, jetzt nicht die Figuren, sondern die Serie als solches, die ging früher an in den ersten paar hundert
Bänden, da wurde rumgeballert, Action. So, dann hat die Serie umgeschwenkt, und also es wird nicht mehr viel
rumgeballert, sondern die spielt sich mehr geistig ab, die Rätsel, die da gelöst werden. Und auch die, z.B. die
Völker in der Milchstraße, die waren sich früher alle am Kämpfen wie verrückt, und die haben sich jetzt
geeinigt. Die haben einen riesigen Völkerbund geschlossen, und die ganze Milchstraße ist jetzt vereint. Das
gefällt mir auch so sehr an der Serie. Die sind eigentlich bemüht, alle Konflikte erstmal friedlich zu lösen.
Schlagen natürlich auch zurück, wenn sie angegriffen werden, aber von sich aus, von den Menschen oder, eher
gesagt, von den Milchstraßenvölkern geht eigentlich keine Gewalt aus. Die werden dann meistens von außen
bedroht." (Bsp. 5)

"Dieses Rumgeknalle, am Anfang der Serie ist, so die ersten Zyklen, sage ich jetzt mal, sind ja noch sehr geprägt
von Militarismus. Zweifellos kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Völkern in diesem
Perry-Rhodan- Universum und die Beschreibung von Schlachten, von Weltraumschlachten, ist dann sehr sehr
ausgeprägt dann auch gerade so in den ersten zweihundert Folgen. Das hat mich damals mit 14, 15 dann auch
sehr angezogen. Später baut die Serie das ein bißchen ab. Die Autoren haben dann auch gewechselt und der
Serie dann auch versucht ein anderes Image zu geben." (Bsp. 2)

Die letzte große Auseinandersetzung findet seiner Meinung nach im Band 399 statt. Ab da werde
dann mit anderen Mitteln um die Macht gekämpft.

"Dann wird so Band 500 kommen dann andere Ereignisse, die dann eine ganz andere Lösungsstrategie quasi von
Perry Rhodan und seinen Getreuen verlangen als eben eine kriegerische Auseinandersetzung." ..."Da kriegt
teilweise die Serie mal so einen kleinen philosophischen Touch. Das ist ganz witzig."

Besonders gefielen ihm die Hefte eines bestimmten Autors, der besonders das Prinzip der friedli-
chen Konfliktlösung vertritt.
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"Also nachher, er hat mich dadurch fasziniert, daß, er hat den Band 1000 beispielsweise geschrieben. Das ist so
ein Jubiläumsband. Und er hat die Form der Auseinandersetzung bei ihm immer eine friedliche."...

"Ab Band 1000 wird dann so eine Organisation aufgebaut, die kosmische Hanse nennt sie sich,..."..."und diese
kosmische Hanse halt hat dann da schon zum Ziel, eben diese diplomatische Form der Konfliktlösung halt zu
suchen. Und sie ist halt ein Produkt von eben Perry Rhodan und seinen Freunden, die mit ihrer nunmehr einige
Jahrhunderte währenden Erfahrung sagen, die Dinge müssen anders werden." (Bsp. 2 )

Der ostdeutsche Mathematiker findet auch, daß Perry Rhodan "was besonderes...gegenüber den
anderen" hat:

"Das waren vielleicht zwei Sachen, die ich nennen könnte: das eine 'is, sagen wir mal, eine grundsätzliche
Haltung zu, sagen wir mal, Frieden, Völkerverständigung, Rassenverständigung oder so, die dort eine gewisse
Rolle spielen. Also klar, die zweite Seite ist, dort geht's fast ständig um irgendwelche Kämpfe und Durchsetzen
und sonstwas, aber die sogenannten Haupthelden,..., die versuchen zu vermitteln."..."Das zweite ist, daß sie sich
selber nicht so tierisch ernst nehmen." ...

"Dann interessiert mich weniger das technische, da is' auch manches interessant, manche Konzeption irgendwie,
aber sagen wir mal die Herangehensweise an das Zusammenleben von Rassen, unterschiedlichen, kann man
nich' mal als Rassen bezeichnen, also ganz unterschiedlicher Lebewesen auch zum Teil mit unterschiedlichen
Philosophien und wo zumindestens das Bestreben zu sehen is', die nich' wegzuballern irgendwie, sondern in
irgendeiner Form eine Verständigung zu erreichen. Auch wenn das heißt: okay, wir verstehen uns nicht, wir
lassen uns gegenseitig in Ruhe. Das empfinde ich als angenehm, obwohl andererseits ja viel Abenteuer, Kampf,
Krieg und sonstwas 'ne Rolle spielen, aber .. die Grundeinstellung der Helden ist für meine Begriffe positiv. Das
hat sicher dazu beigetragen, daß ich das lese." (Bsp. 3)

Die Grundideen der Serie machen einen Großteil der Akzeptanz und des Erfolgs bei den Lesern aus.
In den Meinungsäußerungen überwiegt die positive Seite der Völker- und Rassenverständigung, die
friedliche Konfliktlösung, die Entwicklung zur Gewaltfreiheit. Verteidigung wird im Notfall akzep-
tiert. Daß dabei die Serie auch mit kritischer Distanz gesehen werden kann, auch wenn man sie
leidenschaftlich verfolgt, belegen die Äußerungen des 30jährigen Maschinenbau-Studenten.
Es gibt auch weitere Belege dafür, daß Kritik an den Grundideen der Serie angebracht wird, die
Serie aber trotzdem gefällt.

So äußert z.B. der 14jährige Schüler aus Siegen:

 "...es gibt ja eine, einige, da ist der Held, der ist knallhart, ja, ich meine, der sollte vielleicht mal ein bißchen
mehr Gefühl zeigen, z.B. wenn er da irgendwie ein Raumschiff zerstört oder was, was wo die Bewohner z.B. auf
einem irgendwie Planeten suchen..., da sollte der vielleicht ein bißchen mehr Mitgefühl zeigen, weil..ja,
einerseits hat er ja dann die Welt gerettet, aber andererseits hat er die Rasse dann vernichtet."

Ähnlich äußert sich auch der 14jährige Schüler aus Halle:

"Und wenn man dann hört, daß ganze Planeten zerstört werden, daß so viele Menschen darauf leben und so.
Mhm. Und sowas eben, da werd' ich dann schon nachdenklich. Traurig."

6. Lesermeinungen und Meinungen der  L iteraturwissenschaft zur  Grundidee der  Ser ie

An den ausführlich zitierten Meinungen zu den Grundideen der Serie fällt folgendes auf:
Die Befunde der Leser über Frieden, Gewaltfreiheit, Rassen - und Völkerverständigung stehen in
krassem Gegensatz zu den Befunden literaturwissenschaftlicher Analysen aus den siebziger Jahren
(Schuhler, Kling/Seßleen). Wurden dort potentieller Militarismus, Rassendiskriminierung und
hierarchische Machtstrukturen in die Nähe faschistischer Herrschaftsideen gebracht und die Serie so
als bedenkliche Lektüre hingestellt, so spielen diese Aspekte in der Rezeption durch die Leser so
gut wie keine Rolle. Bei diesen divergierenden Befunden ist folgendes zu berücksichtigen:

1. Der zeitliche Abstand zwischen den ausgewerteten Leserinterviews und den zitierten
Analysen beträgt ca. 20-25 Jahre. Die Serie Perry Rhodan hat sich inzwischen weiterentwickelt und
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verändert. Die wissenschaftliche Beschäftigung ist dieser Weiterentwicklung aber nur zögernd
gefolgt. Es gibt nur wenige aktuelle Analysen, die diese Entwicklung berücksichtigen und diese
haben z.T. einen nur geringen Verbreitungsgrad (Kleinverlage) gefunden. Die zu erwartende
Neuauflage des "Lexikon der populären Kultur" könnte und müßte hier an den aktuellen Stand der
Serie anknüpfen. Bislang sind die Leser in ihrer Kenntnis der Entwicklung der Reihe der
Literaturwissenschaft weit voraus. Publikationen, die sich an die Fans der Serie richten, wie z.B.
das "Perry Rhodan-Fan-Buch" berücksichtigen die Wandlung der Serie bis zur Gegenwart. Sie
haben durchaus eine große Reichweite, jedoch kaum in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit. Diese
Befunde begünstigen das Fortbestehen von Vorurteilen seitens der Literaturwissenschaft gegenüber
der Serie.

2. An den zitierten Meinungsäußerungen der Leser fällt auf, daß sie als Leser und Fans der Reihe
natürlich gewillt und auch so disponiert sind, das Positive an der Serie zu sehen. Sie stehen der Lek-
türe grundsätzlich wohlwollend gegenüber - im Unterschied zu einigen literaturwissenschaftlichen
Arbeiten. Auch wenn die Interviewsituation so gestaltet sein muß, daß kein Rechtfertigungszwang
der Lektüre entstehen darf, suchen die Leser natürlich nach Argumenten, die für ihre Lektüre, und
nicht gegen sie sprechen. Zu Rechtfertigungen der Lektüre oder vermeintlichen Zugeständnissen
gegenüber der vermeintlichen Meinung des Interviewers kommt es trotzdem, etwa indem die Leser
einstreuen, daß PR keine besonders anspruchsvolle Literatur sei, daß sie das trotz ihrer Liebe zu PR
wissen. Darauf geht der Abschnitt zum Literaturbegriff ausführlicher ein.

Wenn der 30jährige Maschinenbau-Student z.B. sagt, daß der "Schreibstil" "ein sehr einfacher"
war, ihn das aber in seiner Begeisterung nur wenig gestört hat, so gilt sein Fazit sicher für den
Umgang vieler Leser mit den Schwächen der Serie:

"Ich wollte das lesen, und alles andere war mir ziemlich egal."

7. Lesebiographien von Perry-Rhodan-Lesern in Ost und West

Bei allen Perry-Rhodan-Lesern gibt es eine Lektüre vor Perry Rhodan und neben Perry Rhodan,
auch bei den erst 14jährigen Lesern. Stationen in den Lektürebiographien vieler Perry-Rhodan-
Leser sind die Bücher von Jules Verne und Karl May, wobei eine intensive Jules-Verne-Phase
häufiger von den ostdeutschen Lesern beschrieben wurde, eine Karl-May-Phase ausführlicher von
westdeutschen Lesern. Dabei muß die Verfügbarkeit der Lektüre berücksichtigt werden, z.B. wurde
Karl May in der DDR erst seit Beginn der 80er Jahre wieder verlegt. Alte Bestände waren aber auch
in der DDR noch vorhanden, wie die folgenden Beispiele zeigen.

Die Lektüre der Klassiker der Abenteuer-und SF-Literatur wurde häufig von der Generation der
Eltern und Großeltern vermittelt oder stammte aus ihren Beständen.

"Jules Verne. Wir waren bei Oma in Thüringen, mit Mutti, und wenn ich da war hat die mir die alten Bücher
dann gezeigt. Hab' ich gesagt, das möcht' ich mal lesen, das nehm' ich mal mit, da hab' ich die dann auch
geschenkt gekriegt teilweise, da hab' ich dann auch so Bücher wie "Mit dem Schlauchboot über'n Ozean" und so,
die ganzen Bücher von Vati früher, geschenkt gekriegt. Das war gut und interessant." (Bsp. 8)

"Also Karl May hab' ich von meinem Opa." (Beispiel 8) (Die Lektüre wird aber nicht beschrieben.)

"Also, mein Großvater hat viel gelesen. Und als ich damals anfing mit zwölf Karl May zu lesen, haben wir beide
eben Karl May gelesen quasi um die Wette." (Bsp. 2)

Weitere häufig genannte und in guter Erinnerung gebliebene Stationen der westdeutschen
Lektürebiographien im Kindes- und Jugendalter sind Kinderkrimis (z.B. TKKG), Fantasy- und
Abenteuerliteratur/Adventure/Fantasy (Die unendliche Geschichte, Fünf Freunde, Prinz Eisenherz).
Eine große Rolle spielen auch Comics in den Lesebiographien. Diese Linie in der Lektüre hält zum
Teil bis in die Gegenwart an. Thematisch ähnlich gelagert sind die Lektürestationen ostdeutscher
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Leser, es variieren aber die Titel, die das jeweilige Genre vertreten. Eine Comicphase wurde auch
von ostdeutschen Lesern genannt, je nach Alter war dies z.B. bei dem 14jährigen Schüler aus Halle
schon eine Micky-Maus-Phase und für den Mathematiker aus Beispiel 3 hatte die DDR-Comic-
Reihe Mosaik eine große Bedeutung. Als Stationen der Abenteuerlektüre werden auch Tom Sawyer
und Jack London genannt. Sie waren zum Beispiel wichtige Titel/Autoren in der Biographie von
dem Hallenser Mathematiker aus Beispiel 3:

Neben der bereits genannten DDR-Comic-Reihe Mosaik wurden auch andere DDR-typische
Reihen und Titel als wichtig und erinnernswert beschrieben. Der Leser aus Bsp. 4 z.B. erinnert sich
gern an seine Lektüre der Kleinen Trompeter-Bücher, einer kleinen Taschenbuchreihe für die
unteren Schuljahre. Im späteren Jugendalter wurde dann die Buch-Reihe SF-Utopia wichtig, die er
gelesen und gesammelt hat. Diese Reihe mit Texten internationaler und heimischer SF-Autoren
erschien seit 1981 in der DDR und war sehr begehrt. Der Hallenser Mathematiker aus Beispiel 3
besitzt (neben anderen Reihen und Sammlungen) auch über 90 Bände der Reihe "Bibliothek der
sowjetischen Phantastik".

Eine herausragende Rolle in den Lesebiographien von SF-Lesern aus der DDR spielt St. Lem.
Der Mechaniker aus Beispiel 4 hat so gut wie alles von ihm gelesen. Auch der Leipziger Drucker
aus Beispiel 10 ist bis heute ein Liebhaber von St. Lem. Prägend für viele Abenteuerliebhaber in der
DDR waren auch die "Indianer"-Bücher von Lieselotte Welskopf-Henrich, z.B. "Die Söhne der
großen Bärin". Der Mathematiker aus Beispiel 3 erinnert sich daran, daß er diese Bücher mit
Begeistertung gelesen hat. Neben diesen Stationen der DDR-Lesebiographien, die deutlich von der
Verlagspolitik geprägt sind, fällt bei den ostdeutschen Lesebiographien auch die Rolle von Büchern
und Heften aus der Bundesrepublik bzw. von Literatur aus der Vorkriegszeit auf, die in vielen
Familien erhalten geblieben sind. Bereits erwähnt wurden J. Verne und Karl May, die erst relativ
spät in der DDR neu verlegt wurden. Der 42jährige Mathematiker (Bsp.3) las z.B. als Kind auch
Marlitt, Sigismund Rüstig und Wildhüter bei seinen Großeltern, der 22jährige Mechaniker (Bsp.4)
las als Kind Lassie, Arztromane und Courths-Mahler, die er ebenfalls über die Großeltern und
Bekannte bezog.

Gemeinsamkeiten in den Lesebiographien ost-und westdeutscher PR-Leser gibt es vor allem in
Bezug auf die Klassiker der SF-und Abenteuerliteratur wie Jules Verne und Karl May. Gemeinsam
sind auch - neben der Vorliebe für SF natürlich - die thematischen Interessengebiete Abenteuer/,
Comic, Krimi in der Lesebiographie. Die prägenden Titel und Autoren der Genres sind aber außer
Karl May und Jules Verne in der Regel andere. Dies trifft auch für prägende SF-Titel und Autoren
zu, wie das Beispiel St. Lem verdeutlicht oder die Reihe SF-Utopia.38

(Fantasy spielt in den zurückliegenden Betrachtungen der DDR-Leser keine Rolle, da diese
Genrebezeichnung nicht üblich war und einzelne Titel und Autoren anderen Genres zugeordnet
wurden, z.B. zu Märchen und Sagen oder Abenteuer.)

8. Aktuelle Leküre und aktuelle Medieninteressen von PR-Lesern

In der aktuellen Lektüre und den gegenwärtigen Leseinteressen ist eine partielle Annäherung
zwischen ostdeutschen und westdeutschen PR-Lesern zu verzeichnen. Dies betrifft nicht nur ihre
gemeinsame Liebe zu Perry Rhodan, sondern auch andere ähnliche oder übereinstimmende
literarische Interessen.

Perry-Rhodan-Leser in Ost und West sind häufig auch an den Serien/Reihen Raumschiff
Enterprise/Star-Trek und Krieg der Sterne/Star-Wars interessiert und lesen und sammeln und/oder
sehen diese Serien mehr oder weniger intensiv. Der Mathematiker und Büchersammler (Bsp. 3)
                                                          

38 Zur Bedeutung von Karl May und Jules Verne in der Pubertät Vgl. Schön 1990: 341/42. Zum Stellenwert von Karl
May, Jules Verne, Stanislaw Lem u.a. in der Lektüre von Jugendlichen der DDR Vgl. Göhler u.a. 1990, S. 443
und Löffler 1998, S. 24.
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bringt es auch hier auf rund 150 Bände von Enterprise bzw. Star-Trek. Der Mechaniker (Bsp.4) hat
sich von Krieg der Sterne erst "die ganze Saga geholt und dann die Filme gekauft".
Der 14jährige westdeutsche Schüler (Bsp. 8) liest auch die Enterprise-Romane "hier die dickeren
Bücher". Wie die PR-Hefte liest er auch diese Romane mitunter mehrfach. Für andere westdeutsche
Leser gehört die Enterprise-Lektüre in die frühe Jugendzeit (Student, 30, Maschinenbau aus Bsp.2)
und wird jetzt nicht mehr betrieben. Auch hier gilt wieder die Tendenz, daß ostdeutsche Leser eine
solche Phase biographisch später erleben bzw. nachholen, was sie in ihrer Jugendzeit nicht lesen
konnten.

Übereinstimmungen zwischen west-und ostdeutschen Lesern gibt es auch in Bezug auf die
häufige Nennung von Isaac Asimov als einen der wichtigsten, beliebtesten und viel gelesenen
Autoren. Asimov führt die Bücherliste des Mathematikers aus Beispiel 3 an mit 33 Titeln, Asimov
und Clarke hat er gleich nach der Wende auf dem Flohmarkt gekauft in einer Art Kaufrausch.

"Clarke, Asimov, Bradbury, das waren so die, wo ich versucht hab', die vollständig zu sammeln."

"Also, ich habe noch halt gelesen also ein paar Klassiker. Also Asimov, ...also diese Trilogie, von, der Autor fällt
mir jetzt nicht ein, dann so ein bißchen in die Richtung Fantasy. Hauptsächlich da die Marion Zimmer
Bradley...." (Bsp.2)

Durch die Nennung von Zimmer-Bradley wird bereits zu einem anderen Genre übergeleitet, das
viele PR-Fans ebenfalls gern lesen, zur Fantasy-Literatur, wobei die Grenzen zwischen SF und
Fantasy auch als fließend gesehen werden. Während sich der Maschinenbau-Student ausführlich zu
Zimmer-Bradley äußert, die versucht "Legenden...aus der Sicht der Frau zu schreiben", bleiben
andere Leser bei der bloßen Titelangabe und nennen beispielsweise Die unendliche Geschichte,
Batman oder Jurassic-Parc, Der kleine Hobbit von Tolkien (Bsp. 4./Bsp.7/Bsp.8). (Andere nennen
nur Fantasy als Interessengebiet ohne daß Titel hinterfragt wurden.)

Weitere Lektüreinteressen der PR-Leser betreffen Krimis, Horror/Grusel (vorzugsweise Stephen
King) und Comics. Die Kombination von SF-Interesse, Perry-Rhodan-Lektüre und Interesse für
Stephen King und/oder Comics war vor allem bei westdeutschen Lesern anzutreffen, die Kombi-
nation mit dem Krimi-Interesse bei den ostdeutschen Lesern (ganz ausgeprägt bei Beispiel 3,
weniger ausgeprägt bei Beispiel 4). Mag es sich hier um zufällige Ergebnisse handeln, so muß doch
berücksichtigt werden, daß Autoren wie Stephen King und amerikanische Comics mit künstleri-
schem Anspruch in der DDR nicht verlegt wurden. Über Jahre hin bei westdeutschen Lesern ge-
wachsene Leseinteressen und Themenkombinationen haben demzufolge bei DDR-Lesern keine
Tradition, während drei westdeutsche Leser sich als Sammler von Comics und Cartoons
bezeichneten (z.B. die westdeutsche Leser aus Bsp. 5, 6 und 11) Zwei dieser Leser waren auch
gleichzeitig Stephen-King-Fans.

9. " Lesen"  und " Schwarten"  - L iteraturbegr iff, Lektürebegr iff und Funktionen der  Perry-
Rhodan-Lektüre

Häufig treffen die Leser auch Urteile über die literarische Qualität von Perry Rhodan, vor allem im
Vergleich zu anderer SF-Literatur. Von diesen Aussagen lassen sich Rückschlüsse auf den Litera-
turbegriff der Leser ableiten. Meist sind die Äußerungen verknüpft mit Aussagen über die Funktion
ihrer PR-Lektüre oder ihren Erwartungen an diese Lektüre. Mit beidem, den Qualitätsurtei-
len/Literaturbegriff und der Funktion der Lektüre, gehen wiederum Äußerungen zu differenzierten
Formen des Lesens und des Literaturgebrauchs einher. Diese Ebenen lassen sich zwar analytisch
trennen, sind in den Interviewpassagen aber eng miteinander verbunden, so daß eine scharfe Tren-
nung von literarischem Qualitätsurteil, Funktion der Lektüre und Formen des Lesens in Einzel-
belegen nur schwer möglich ist.
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Innerhalb der vielfältigen Äußerungen zu verschiedenen Formen des Lesens von Perry Rhodan
lassen sich grob zwei unterschiedliche Haltungen unterscheiden:

1. Leser, die ihre kritische oder ironische Distanz zur Serie betonen. Sie halten PR für Literatur
minderer Güte, für die eine ebensolche Lektüre ausreicht. Sie beschreiben eine eher "zerstreute",
beiläufige Lektüre die sie "nebenher" betreiben und betonen die Funktionalität der Lektüre.

2. Leser, die ihr "Eintauchen", ihr "Reinversetzen" in die Serie und ihre Phantasiewelt betonen
und eine versunkene, konzentrierte, gefesselte , auch identifikatorische Lektüre beschreiben. Sie be-
tonen die Erlebnisqualität der Lektüre.

Beispiele für Leser der 1. Gruppe:
1. Der 43jährige Drucker (Bsp.9) vergleicht Perry Rhodan mit seinen Lieblingsautoren

Strugatzki und Lem

"... und äh ..da ist natürlich wirklich 'n Unterschied..., wenn ich Lem lese oder Strugatzki, da ist eben wirklich
einfach mehr dahinter und das andre ist also eben wirklich das, was man lesen kann so in der Straßenbahn. Also
so, wenn man liest, um zu lesen, und es soll nicht völlig hohl sein, dann kann man das gut lesen."

"Also 'n Lem oder sowas..., das kann man nicht so so nebenbei schwarten, da möchte man schon...richtig lesen.
Also das eene ist Schwarten und das andre ist Lesen."

"Also, wenn ich in die Bücherei gehe, hole ich mir meistens vier Bücher, und das is dann immer so, daß ich mir
zwei richtige hole, was also für mich 'n richtiges Buch ist, und und zweie, die ich in der Straßenbahn lese."

"Also ich betrachte das wirklich als Unterhaltung, die amüsiert mich, die macht mir Spaß, ich komm' mir dabei
nich nich ver...nicht allzu doof vor, will ich mal so formulieren, und äh.., ich les' es einfach gerne, ich nehm's
eben nicht ernst."

2. Ähnlich verhält es sich bei dem Mathematiker aus Beispiel 3. Er bezeichnet sich als "absoluten
Science Fiction Fan", der aber auch Krimis, Fantasy, Klassiker, Gegenwartsautoren liest.

"Aber in erster Linie hab' ich mich doch auf Science Fiction konzentriert, ohne jetzt irgendwelche Unterschiede
zu machen. Also von Fantasy bis ...also auch die ganz primitiven, wo eben auch zum Teil Perry Rhodan sicher
dazugehört."

Einerseits macht er keine Unterschiede, andererseits wird PR als "primitiv" bezeichnet. "Keine Unterschiede"
bezieht sich auf die Art der Ausgabe, ihn interessieren bestimmte Titel und Inhalte, die Form ist gleichgültig:
"Paperback" oder "Dreierheftband - das ist mir dann egal. Also da interessiert mich doch mehr der Inhalt."

Die PR-Lektüre beschreibt er so:

"Das is' also doch mehr einfach .. lockere Freizeitgestaltung, sagen wir mal so."

Diese "lockere Freizeitgestaltung" bringt auch eine bestimmte Art des Lesens und der Konzentra-
tion mit sich:

"Im Gegenteil, das normale, wenn ich Perry Rhodan oder auch 'n Krimi oder irgendwas unterhaltendes lese,
dann läuft höchstwahrscheinlich nebenbei der Fernseher, nicht unbedingt 'n Film oder sowas, aber was weiß ich,
irgend so'n Musiksender, und .. irgendwas nebenbei ist dann schon los. Also, daß ich mich nu' konzentrieren
muß auf Perry Rhodan, so is' es nich'. Is' was anderes, wenn man doch mal 'n Sachbuch liest oder mal was
ernsthaftes angefangen hat, dann muß ich nich' unbedingt nebenbei was haben, dann läuft auch nischt nebenbei.
Aber, sag' ich mal, um Perry Rhodan zu lesen, reicht mir ein Auge. (lacht)"

Perry Rhodan "als Helfer in der Not" kommt für ihn nicht in Frage.

"Wenn ich mal richtig die Faxen dicke hab' von allem, dann stell ich mir irgendwelche russische Musik ein und
nehme mir, irgendwie.. Schukschingedichte oder sowas und stell 'ne Flasche Wodka auf'n Tisch"- und das war's
dann. Da hilft mir Perry Rhodan nich' unbedingt."

3. Der westdeutsche 30jährige Maschinenbau-Student (Bsp.2) erinnert sich:
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"Ja, mein ältester Bruder hat mir das so, der sagte halt mal, es sei Trivialliteratur. Und meinte das ganz eindeutig
im Bezug auf Schund. Also naja, da war ich halt, ich würde auch heute sagen, so die ersten 200, 300 Bände von
Perry Rhodan sind auch nicht so der Klassiker der Literatur, sage ich jetzt mal, also so die hochstehende
Literatur ist es sicherlich nicht. Es ist auch sehr einfach nur mal zu lesen. Sind kurze Sätze in der Regel...Also
der Schreibstil ist ein sehr einfacher, schon immer gewesen. Aber das hat mich eigentlich relativ wenig gestört,
weil ich war davon begeistert. Ich wollte das lesen, und alles andere war mir ziemlich egal."

"Also so den großen Bezug zur Wirklichkeit würde ich der Romanserie nicht attestieren wollen. Hat sie auch
nicht. Also sie ist eine Unterhaltungsserie, also ganz schlicht und ergreifend. Also jetzt gut, das mit der
Konfliktlösung ja, das ist so eine Sache, wo ich sagen würde, ja, o.k., also so sollten dann auch die Völker dieser
Erde irgendwie miteinander umgehen. Aber gut, das sind auch so Spielereien, aber ansonsten hat die Serie
keinen Bezug zur Realität. Das wäre nun wirklich zu viel. Kann man nicht sagen."..."Ja, also sie sind, sie waren
immer sehr entspannend. Ich konnte da immer gut abschalten. Das war meine freie Zeit, die ich dann für diese
Hefte dann habe verwenden können oder verwenden wollte. Und das ist so ein bißchen, man kann so ein bißchen
träumen dabei."

Auf aktuelle Entwicklungen, z.B. in Sachen Atomenergie, gehe die Serie nicht ein:

"...insofern hat die Serie keinen Bezug zur Realität. Will sie auch nicht aufbauen. Ich denke, das wäre von so
einer Unterhaltungsserie auch ein bißchen viel verlangt."

4. Der 27jährige westdeutscher Wirtschaftsinformatiker und PR-Buch-Leser (Bsp.12)

"Nee, ich muß ehrlich sagen, also wenn man Perry Rhodan liest, vom Intellekt her, also muß ich sagen, da gibt
es anspruchsvollere Dinge, die mich dann auch weiterhin beschäftigen, so ich lese schon noch andere Bücher
und insofern, das Perry Rhodan ist eigentlich nur ein reiner Zeitvertreib, um halt ein bißchen den Kopf
abzuschalten, also ich suche da keine, was weiß ich, Weisheit für das Leben oder so drin."..."ich muß wirklich
sagen, ich konsumiere das eigentlich nur..."

"Ja man hat mal gesagt, daß er so leicht faschistische Züge hätte...aber ich weiß nicht, also ich selber betrachte
das nicht so, weil ich denke mir halt immer, Science Fiction Bücher sind alles in allem halt doch , wie es halt
sagt, Fiktion, ja und ich weiß nicht, daß man da, da sollte man, dann doch nicht so große Ansprüche an
irgendwelche Realitätsnähe stellen."..."also das fing halt damit an mit dem ersten Menschen, mit der ersten
Rakete zum Mond, da hat man schon so einen gewissen Bezug noch dazu, wenn man so davon reden kann, aber
das ist trotz allem halt was Erfundenes, und ich denke mir mal, da sollte man nicht zu hohe Ansprüche stellen."
(derselbe)

"...man kann eigentlich wirklich sagen, ich konsumiere die Dinger, und danach werden sie halt abgelegt mehr
oder weniger, ja."

"...ich muß das nochmal sagen, ich konsumiere das Zeug eigentlich bloß, also ich lese die Bücher, weil sie mir
gefallen, aber ich mach mir da wirklich keine tieferen Gedanken."

Die vier Leser, die hier zu Worte kamen, vertreten einheitlich die Meinung, daß Perry Rhodan
keine allzu anspruchsvolle Lektüre sei. Sie lassen in ihren Äußerungen einen hierarchischen Litera-
turbegriff erkennen, bei dem PR eher weiter unten auf einer Qualitätspyramide anzutreffen ist.
Davon zeugen die von ihnen getroffene gegensätzlichen Werturteile wie ein "richtiges Buch" und
"Lektüre für die Straßenbahn" oder "Unterhaltendes" oder gar "Primitives" und "Ernsthaftes"

"...nicht so der Klassiker der Literatur, sage ich jetzt mal, also so die hochstehende Literatur ist es sicherlich
nicht."

"...vom Intellekt her, also muß ich sagen, da gibt es anspruchsvollere Dinge, die mich dann auch weiterhin
beschäftigen, so ich lese schon noch andere Bücher..."

Weiter wird in ihren Aussagen deutlich, daß für diese nicht so hochwertige Literatur auch eine
ebensolche Lektüre ausreicht: Sie sprechen davon, PR zu "schwarten", zu "konsumieren", "neben-
her" zu lesen beim Straßenbahnfahren, Fernsehen oder Musik hören, ohne große Konzentration,
eben "mit einem Auge". Verbunden mit ihrer zerstreuten und beiläufigen Lektüre beschreiben sie
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auch die Funktion, die die Lektüre von PR für sie hat. Die von den Lesern hervorgehobenen Funk-
tionen stellen sich in der Zusammenfassung so dar:

"...wenn man liest, um zu lesen, und es soll nicht völlig hohl sein,..." "Also ich betrachte das wirklich als
Unterhaltung, die amüsiert mich,..."

"Das is' also doch mehr einfach lockere Freizeitgestaltung, sagen wir mal so."

"Also sie ist eine Unterhaltungsserie, also ganz schlicht und ergreifend."

"...sie waren immer sehr entspannend. Ich konnte da immer gut abschalten. Das war meine freie Zeit, die ich
dann für diese Hefte dann habe verwenden können oder verwenden wollte. Und das ist so ein bißchen, man kann
so ein bißchen träumen dabei."

"...das Perry Rhodan ist eigentlich nur ein reiner Zeitvertreib, um halt ein bißchen den Kopf abzuschalten,"

"...man kann eigentlich wirklich sagen, ich konsumiere die Dinger, und danach werden sie halt abgelegt mehr
oder weniger, ja."

Hervorgehoben werden die Unterhaltungsfunktion, der reine Zeitvertreib, das Abschalten und Träu-
men, das "Konsumieren" und Vergessen. Aus dem Kontext der weiter oben ausführlich zitierten
Passagen geht deutlich hervor, daß für andere Funktionen andere Lektüre zuständig ist. Die Haltung
dieser Leser tendiert zu einem hierarchischen Literaturbegriff. Die PR-Serie wird zwar nicht als
literarisch hochwertig angesehen, aber in bestimmten Situationen, zu bestimmten Zwecken mit klar
definierten Erwartungen und Funktionen trotzdem gern gelesen. So wie die Literatur ist auch die
Lektüre eher "zweite Wahl", sie wird als nebenher und beiläufig, mit halber Aufmerksamkeit und
Konzentration beschrieben. Daß PR von ihnen trotzdem gelesen wird und sie auch Spaß an dieser
Leküre haben, ist kein Widerspruch.

Die eindeutige Funktion von PR erklärt den scheinbaren Widerspruch zwischen literarischem
Urteil und Spaß am Lesen. Ironie/Selbstironie, wenn über ihre PR-Lektüre gesprochen wird, haben
aber z.T: auch mit der Interviewsituation zu tun, mit vermeintlichen Erwartungshaltungen des
Interviewers.

Beispiele für Gruppe 2:
1. Der 22jährige ostdeutsche Mechaniker aus Bsp. 4 stellt fest:

"Gerade die Perry-Rhodan-Reihe is' eigentlich schön gemacht, weil man, jedesmal, wenn man das Buch
aufschlägt und weiterliest, dann is' man als Leser immer in die Zeit versetzt und irgendwie, mir geht's so, ich
könnt dann rundrum alles vergessen. Ich könnt mich mit ins Raumschiff setzen oder - erlebe eben diese ganzen,
die ..  Gut, emotional beschrieben, man erlebt sich, man fühlt mit rein, man is' eben in dem Augenblick der, und
es werden auch gewisse Assoziationen geweckt, gegen ein' oder für ein',..." ...."Das Spannendste is' eigentlich in
dem Heft das, daß eben alles versucht wird, in einer.. es wird wie, wenn man's richtig liest, oder wenn man
richtig Fan is', bildet sich 'ne Aura um ein', ne. Man is' eben, was ich schon vorhin's sagte, man is' reinversetzt."

2. Der westdeutsche 14 jährige Schüler sagt Ähnliches:

"Ja, man vergißt alles um sich rum, und man kann sich dann nur auf das Abenteuer da konzentrieren und, ist
ganz gut."

3. Zum Hineinversetzen in Phantasiewelten sagt der westdeutsche Student aus Bsp. 1:

"...es ist wirklich eine schöne Phantasiewelt, in die man sich im Augenblick des Lesens hineinsetzen kann, und
wenn man was von den Personen und der Handlung lernen kann, dann hat man was gewonnen, und wenn nicht,
dann hat man halt nur Spaß gehabt beim Lesen."

"Ja, wie gesagt, das war halt so eine Art Phantasiewelt, die einem Spaß gemacht hat, wo man sich gerne bewegt
hat, aber ich meine, ich bin realistisch genug, um zu sagen, es ist halt eine Phantasiewelt...Aber wie gesagt, das
ist halt die Phantasiewelt, wo man sich reinversetzen kann, wenn man sich einfach vom Streß, vom Alltagsstreß
befreien möchte."
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4. In die Romanwelt versunken ist der 25jährige westdeutsche Student aus Bsp. 5

"Ich lese intensiv. Also, wenn ich am Lesen bin, irgendwann bin ich so in dem Roman versunken, daß ich sonst
gar nichts mehr wahrnehme, und dann in dem Moment lese ich auch richtig intensiv. Läuft das alles wie ein Film
vor mir ab. Das geht aber auch nur, wenn ich nicht allzu sehr gestört bin, wenn nicht ständig einer durch das
Zimmer rennt. Weil dann kann man nicht intensiv lesen."

"Wenn man mal dabei ist, daß man so richtig intensiv am Lesen ist also daß man um sich herum gar nichts mehr
wahrnimmt, dann als wenn man da mit rumläuft in der Serie. Und dann fiebert man auch wirklich mit den
Personen mit."

"Ich bin eigentlich nur Konsument. Also ich mache mir nicht so sehr dann Gedanken, wie hätte man es anders
machen können oder wie es kommen wird."..."Das gefällt mir, deshalb lese ich ja Science Fiction, weil die halt
gar nichts mit dieser Welt zu tun haben muß, sondern sie kann einfach frei dann den Banden entspringen."

Zunächst fällt auf, daß diese Gruppe die literarische Qualität von Perry Rhodan deutlich positiver
bewertet als die erste Gruppe:

"...Perry-Rhodan-Reihe is' eigentlich schön gemacht," "emotional beschrieben, man erlebt sich, man fühlt mit
rein, man is' eben in dem Augenblick der, und es werden auch gewisse Assoziationen geweckt, gegen ein' oder
für ein'..."

"...es ist wirklich eine schöne Phantasiewelt"

"Das gefällt mir, deshalb lese ich ja Science Fiction, weil die halt gar nichts mit dieser Welt zu tun haben muß,
sondern sie kann einfach frei dann den Banden entspringen."

Kam die erste Gruppe zu der Auffassung, daß die Serie literarisch nicht so hochwertig ist, dann
deshalb, weil sie intellektuell nicht so anspruchsvoll sei, so kommt die zweite Gruppe zu einem
positiveren Urteil, weil die Serie der Phantasie freien Lauf läßt, weil sie die Emotionalität anspricht
und angenehme Erlebnisse ermöglicht wie "Reinversetzen" und "Mitfiebern". Es ist ganz deutlich,
daß hier unterschiedliche Maßstäbe für literarische Qualität zugrunde liegen. Die übliche Einteilung
der Literatursoziologie in emphatische Lektüre und emanzipatorische Lektüre liegt hier nahe.39

Mit diesen Lektüremustern sind auch unterschiedliche Maßstäbe für literarische Qualität ver-
bunden.

Die Leser der zweiten Gruppe haben, wie es scheint, einen weniger hierarchischen
Literaturbegriff. Literarische Qualität wird mehr an Erlebnisqualitäten festgemacht. Bei einem
solchen Literaturbegriff wäre natürlich auch "schlechte" Literatur denkbar, aber sie wird hier nicht
thematisiert. Das Pendant, das in der ersten Gruppe ständig heraufbeschworen wird ("richtige"
Bücher und Bücher "für die Straßenbahn" usw.), fehlt hier.

Im Gegensatz zur Lektüre "mit einem Auge" und dem Nebenherlesen werden von dieser Gruppe
sehr intensive und konzentrierte Leseerlebnisse beschrieben. Während von der ersten Gruppe
stärker die Funktionen der Lektüre herausgestellt werden, schildert die zweite Gruppe mehr die
Erlebnisqualiäten und die emotionalen Seiten der Lektüre.

Die Schilderungen des unmittelbaren Lesevorgangs sind begeisterter und schwärmerischer als
die der ersten Gruppe mit ihrer distanzierten Haltung. Von den Lesern der zweiten Gruppe werden
Erlebnisqualitäten beschrieben: Sie sind "in die Zeit versetzt", "reinversetzt", "versunken", sie kön-
nen "rundrum alles vergessen", "nichts mehr wahrnehmen". Mitfühlen und Mitfiebern werden ange-
sprochen, das Aufheben der Distanz zwischen der Romanwelt und den Helden "man is' eben in dem
Augenblick der". Die Aufhebung der Distanz wird aber immer nur als zeitweilig beschrieben.
Versunkensein und Eintauchen in die Romanwelt sind vorübergehend und störanfällig.

In diesem Zusammenhang fällt auch die deutliche Trennung von Romanwelt und Realität auf,
die auch diejenigen Leser, die beim Lesen von PR "alles um sich herum vergessen" und ganz

                                                          
39 Vgl. Schmidt 1989, S. 348 ff
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"versunken" sind, vornehmen. Die zuletzt zitierten Leseraussagen sind insofern auch Kommentare
zu den immer wieder erhobenen Vorwürfen des Eskapismus und dem Nicht-Trennen-Können
zwischen Realität und Fiktion. Die Fluchten, die mit Hilfe dieser Lektüre angetreten werden, sind
"kleine Fluchten" aus dem Alltag wie Träumereien bzw. Tagträume. Das Gefühl für den
verschiedenen Charakter von Realität und Fiktion ist deutlich ausgeprägt. Mehrfach wird gesagt,
man könne Unterhaltungsliteratur keine allzu hohen Erwartungen richten. Dies betrifft auch
Erwartungen an die Realitätsnähe dieser Literatur. Hier wird wiederholt die Phantasiewelt, die
Fiktionalität der Serie angesprochen, die ungeheure Freiheiten gestatte und die demzufolge einer
Realitätsprüfung gar nicht standhalten müsse.

Dies bringt der 25jährige westdeutsche Student der Elektrotechnik zum Ausdruck:

"...insofern hat die Serie keinen Bezug zur Realität. Will sie auch nicht aufbauen. Ich denke, das wäre von so
einer Unterhaltungsserie auch ein bißchen viel verlangt."

"...weil ich denke mir halt immer, Science Fiction Bücher sind alles in allem halt doch, wie es halt sagt, Fiktion,
ja und ich weiß nicht, daß man da, da sollte man, dann doch nicht so große Ansprüche an irgendwelche
Realitätsnähe stellen. "

"Das gefällt mir, deshalb lese ich ja Science Fiction, weil die halt gar nichts mit dieser Welt zu tun haben muß,
sondern sie kann einfach frei dann den Banden entspringen."

Zu berücksichtigen ist, daß unsere Leserinterviews eine Methode sind, die nicht auf den Rezep-
tionsvorgang, sondern auf die postrezeptive Phase und Verarbeitung orientieren sowie auf eine
verbale Darstellung. Diese bedeutet auch Rationalisierung, Intellektualisierung von Erlebnis-
qualitäten und den Versuch, Unbewußtes darstellbar zu machen. Die Ergebnisse sind demzufolge
anders als z.B. bei Methoden, die die emotionale Beteiligung und Erregungsqualitäten während der
Lektüre messen.

Damit soll eingeräumt werden, daß während der Lektüre eine so scharfe Trennung in zwei
Gruppen, wie sie oben vorgenommen wurde, kaum anzutreffen sein dürfte. Auch der ironisch di-
stanzierte Leser hat mit Sicherheit Phasen, in denen ihn die Lektüre total packt und er zeitweise
ganz gebannt ist. Auch der völlig in die Romanwelt versunkene und im Miterleben selbstvergessene
Leser dürfte mitunter Momente erleben, in denen er sozusagen neben der Lektüre steht und das
Gelesene mit kritischem Abstand bewertet.

10. Einstellungen zu Fanclubs und Mitarbeit in Fanclubs

Ein deutlicher Unterschied zwischen west- und ostdeutschen Lesern besteht darin, daß die
westdeutschen Interviewpartner zum Teil über Cluberfahrungen in Perry-Rhodan-Fanclubs
verfügen, die ostdeutschen Leser jedoch (noch) nicht.

10.1. Cluberfahrungen West

Der 25jährige westdeutsche Student der Elektrotechnik (Bsp. 5) erzählt:

"Wir hatten früher einen Perry Rhodan Club. Da hatte ich noch in Kreuztal gewohnt. Und da waren wir dann
sechs Leute, manchmal sechs oder sieben. Und wir hatten dann halt einen Club aufgezogen. " ..."Was haben wir
gemacht? Auch schon so ein bißchen über die Serie unterhalten, aber das war ein bißchen komisch, weil jeder an
einer anderen Stelle am Lesen war. Also, jeder war gerade irgendeinen anderen Zyklus am Lesen. Die
Hauptbeschäftigung war eigentlich nicht Perry Rhodan, sondern einfach so zusammensein und irgendwas
unternehmen, ein Spielchen, ein bißchen trinken."

"Haben wir auch öfter auf Perry Rhodan Kons, also so Treffen, so Kongresse, und die ganzen Autoren sprangen
da rum. Und mit denen sich dann noch unterhalten."
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"...Die Berufe? Keine Ahnung, was die so ausgeübt hatten, aber waren alles liebe Leute. Nette, freundliche
Menschen, die Autoren."

Der 30jährige Student aus Bsp. 2 erinnert sich ebenfalls an den Club Kreuztal:

"Wir haben einen richtigen Club gehabt, also richtige Gemeinschaft, mit allen Lesern, die wir im Siegerland
gefunden haben, also die das gleiche Interesse gehabt haben, daß sich dann...also das Treffen mit diesen Perry
Rhodan-Fans über Deutschland gezogen hat, wir haben also nachher Briefkontakt deutschlandweit gehabt mit
anderen Clubs."..."Man unterhält sich über viel Privates zum einen, ...das ist auch wechselhaft, es war mal, daß
man sich einmal in der Woche gesehen hat oder alle 14 Tage, alle drei Wochen, alle vier Wochen, jenachdem,
wie das halt dann auch zeitmäßig zu organisieren war bei so vielen Leuten ...Ja, und wenn, wie gesagt, ein paar
Wochen nicht gesehen hat, dann gab, gibt es viel, worüber man sich dann unterhält, und das ist dann nicht rein
auf die Serie bezogen, spielt natürlich die Hauptrolle, ist klar,...viel Leute standen dann halt mit irgendwem in
Kontakt, und dann hat man sich über die Kontakte unterhalten, dann, also die Science Fiction hat natürlich zu
viel mehr angeregt als rein nur die Serie ...wissenschaftliche Dinge, wie Astronomie und Technik allgemein,
dann hat halt jeder praktisch quasi so in der Richtung finden können, Interessengebiete, wo man sich dann
austauschen konnte, was dann letztendlich in einer gemeinsamen Clubzeitung endete, ...das ist dann wie eine Re-
daktionssitzung zum Teil gelaufen ist, dann war später so Quizze veranstaltet auch, das ist also sehr sehr
vielfältig abgelaufen, praktisch so richtige Olympiaden veranstaltet, sogar noch mit anderen Leuten, die mit der
Serie direkt nichts zu tun hatten, die einfach nur Spaß hatten, das war dann, also richtig." Der Klub bestand von
1979 bis 1986:"... 1986 ist, glaube ich, noch ein Weltkon gewesen, nochmal ein Treffen in Saarbrücken, da sind
wir gewesen." ..."Am Anfang war das halt sehr geprägt durch das gemeinsame Hobby und beruhte in aller erster
Linie darauf, und das hat sich dann nachher halt in richtige Freundschaften verwandelt, weiter entwickelt."

An einen anderen Leserclub erinnert sich ein anderer 30jähriger Student (Bsp.1):

"Ja, ich war mit vierzehn, fünfzehn bin ich dann relativ schnell dann an einige Gleichaltrige bei uns im Dorf
gekommen, die ebenfalls Perry Rhodan damals gelesen haben, und wir haben dann eine Perry Rhodan Fanclub
aufgemacht, der hieß Charles Snickart, ...Ja, und da haben wir uns halt häufiger getroffen, und über diese
Romanserie halt mal ein bißchen gequatscht. War ganz nett. Das ging so ungefähr ein, anderthalb Jahre, und
dann hat sich das auch wieder zerlaufen." ..."Mit der Redaktion selber haben dann auch Leute von uns also so
Leserbriefe dann halt auch geschrieben."

Ein 34jähriger Bankkaufmann erinnert sich an aktive Clubzeiten (Bsp.11):

"Ja, also man kann so sagen: Ich bin relativ spät in diese Szene, die man als Fandom so bezeichnen könnte,
reingekommen. Eigentlich durch die Organisation der ersten Perry-Rhodan-Tage. Vorher war ich Konsument,
habe das gelesen, habe hin und wieder Leute gekannt, die das auch gelesen haben, aber mit denen hat man sich
nicht so intensiv drüber unterhalten. Als ich dann in diese Fanszene reingekommen bin, da hat das so richtig bum
gemacht. Man traf da halt auf Gleichgesinnte, fühlte sich dann auch nicht so sehr im Ghetto, und konnte man
sich halt auch über Perry Rhodan, über Science Fiction unterhalten, aber auch halt über andere Sachen." ...
"Also, in der Regel treffen wir uns halt auf Kons, sprich jetzt vor 14 Tagen war der ACD-Jahreskon in
Hildesheim. Das ist ein Kon mit ganz wenig Programm. Der einzige Programmpunkt war, Franziska und ich
haben unser Atlantis-Projekt vorgestellt. Ansonsten ist halt Fußball gespielt worden. Es gab so sone Art Der
Große Preis Quiz. Es gab Versteigerungen, wo Fanzines, Romane, Bücher zum Ersteigern waren. Und es gab
halt viele Gespräche mit netten Leuten, nicht unbedingt nur über Romane, sondern auch über andere Sachen. Es
war auch ein Autor da, Peter Griese, aus Bad Ems. War ein schönes Wochenende. Während die Perry-Rhodan-
Tage, die wir in Sinzing veranstalten, im Grunde eine reine Fachveranstaltung sind. Das heißt, wir haben
dreitägige Veranstaltungen, wo sich alles nur um Perry Rhodan dreht."

Anhand dieser Erfahrungen in der Fanclubszene läßt sich erkennen, daß das Engagement in
Fanclubs häufig auf das Jugendalter beschränkt ist und sich danach solche Fanclubs wieder
"zerlaufen" oder die Mitgliedschaft ab einem bestimmten Alter wieder aufgegeben wird. Die
Mitgliedschaft In Perry-Rhodan- Fanclubs hat in diesem Alter die gleiche Funktion wie andere
Peergroups: Zusammensein und Kommunikation mit Gleichaltrigen, die sich durch gleiche Interes-
senlage auszeichnen, Zusammenhalt nach Innen und Abgrenzung nach Außen, Gemeinschaftserleb-
nisse... Wie andere informelle Gruppen oder Gruppen der Selbstorganisation mit Vereinscharakter
auch, stellen auch die Perry-Rhodan-Fanclubs einen Rahmen für wichtige Sozialisa-
tionserfahrungen dar. Das Moment der Selbstorganisation solcher Gruppen spielt eine große Rolle.
Das gilt auch noch, wenn Kontakte zu Dachorganisationen gesucht werden. Die Übergänge
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zwischen informellen Gruppierungen und der Mitgliedschaft in Vereinen/Organisationen sind dann
zum Teil fließend.

Deutlich wird an den Äußerungen auch, daß das Gemeinschaftserlebnis und die Geselligkeit
mitunter wichtiger sind als der eigentliche Gesellungsgrund, die gemeinsame PR-Lektüre. Kommu-
nikation und Freundschaftsbeziehungen sind bestimmend für das Zusammensein und halten zum
Teil auch über das Bestehen der Fancluns hinaus. Damit soll der Aspekt der Normalität dieser in-
formellen oder vereinsähnlichen Gruppierungen betont werden. Er steht im Gegensatz zu dem Bild,
das die ältere wissenschaftliche Literatur von Fanclubmitgliedern entwirft. Gerade die aktivsten
Fanclubmitglieder wurden dort als besonders irreale Phantasten und weltfremde Spinner stig-
matisiert. Die Erfahrungen der interviewten Leser können dieses Klischee nicht bestätigen. Sie
sprechen eher für die Normalität der Tätigkeit, für weitreichende Kommunikation und Freund-
schaften, für andere Lebensbezüge in Beruf, Schule, Freizeit und Familie.

Eine Besonderheit der Fanclubs besteht auch darin, daß die Mitglieder viele auf PR bezogene
Aktivitäten entwickeln, sie diskutieren nicht nur über PR, sie schreiben für ihre Clubzeitschrift und
treten dort als Kritiker oder als Autor von SF auf. Die Grenzen zwischen Autor, Leser und
Rezensent werden dadurch aufgeweicht. Häufig sind die Fan-Club-Mitglieder alles in einer Person.
Ein enger, zum Teil sogar freundschaftlicher Umgang mit denen Autoren wird gepflegt, sowohl auf
den Leserkontaktseiten als auch auf den sogenannten Cons. Wenn immer wieder Argumente
gesucht werden, Leser von PR (bzw. Heftromanen) nicht bloß als passive Konsumenten zu
betrachten, so finden sich in der Fanclubtätigkeit eine Menge Belege für eine schöpferische und
aktive Aneignung der Serie. Dies kann an dieser Stelle aber nicht weiter ausgeführt werden. Das
Thema gehört aber unbedingt in eigenständige Fan-Club-Untersuchungen.

10.2. Fehlende Fan-Club-Erfahrungen

Ein anderer Teil der PR-Leserschaft hat mit Fan-Clubs grundsätzlich nichts im Sinn, wie die
folgende Auswahl an Lesermeinungen verdeutlicht. Auf die möglichen Ursachen dafür, warum
Leser den Schritt von der individuellen Lektüre zum kollektiven Diskurs und Handeln tun und
andere nicht, warum es einigen ausreicht, Mitglied einer riesigen, aber nicht in persönlichem
Kontakt stehenden Gemeinde zu sein und anderen wiederum nicht, kann an dieser Stelle nicht
berücksichtigt werden, bliebe aber ein lohnendes Untersuchungsfeld.

Der 27jähriger PR-Buch-Leser und Wirtschaftsinformatiker (Bsp.12) (West) äußert zum Thema
Fan-Clubs:

"Selten, weil das.., Vereinsmeierei oder sowas, das will ich dann auch wieder nicht. Also ich lese das für mich,
und wenn jemand anders das auch liest und mir das mitteilt, dann redet man darüber, aber daß ich jetzt bewußt
irgendwie so Perry-Rhodan-Club sowas eintrete, das mache ich also nicht."

Der 28jähriger Mitarbeiter einer Autovermietung (West) aus Bsp.6:

"Ich lese für mich alleine und unterhalte mich ab und an mit meinem Bruder halt über die fortlaufende
Handlung, aber ansonsten bin ich kein Clubmensch."

Der Mathematiker (Ost) aus Bsp.3:

"Und daß ich nich' so'ne richtige ..Science-Fiction-Fangemeinschaft hätte, das liegt vielleicht auch daran, früher
gab's das nicht, und wenn man sich heute vielleicht die Star-Trek-Fans anguckt, wie viele da in meinem Alter
sind, da bezweifle ich erstmal, daß es da sehr viele gibt, und in so'ne .. Jugendgruppe oder sowas .. naja .. fühl'
ich mich nich' so richtig hingezogen. Es könnte also sein, wenn hier in Halle, wie's in anderen Städten gibt,
spezialisierte Läden es gäbe, da würd' ich mich sicher häufig sehen lassen, und da würd' man sicher den einen
oder anderen kennenlernen oder so."

Der 22jährige Mechaniker (Ost) aus Bsp.4:
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"Jaja, es gibt 'n ganz starken Perry-Rhodan-Fan-Club, also der is', genauso wie beim John-Sinclair-Fanclub, gibt'
s bei Perry Rhodan auch 'n großen Fan-Club, aber naja, ich bin nun eher so, an, na "eher nich'", aber ..lieber
würd' ich 'n Audi-Fan-Club also, das, es liegt mir in der Hinsicht nich' so stark. Wenn der jetzt in Leipzig
irgendwo wäre, da würd' ich vielleicht mal hingehen oder so, mal gucken, was da für Typen rumlaufen, das is'
bestimmt ganz interessant. Sicherlich, würd' ich bestimmt machen, ja. Doch."

Abgesehen davon, daß einige Leser grundsätzlich darauf bestehen, "kein Clubmensch" zu sein, ver-
deutlichen die beiden zuletzt zitierten Meinungen auch die spezielle Situation der Fan-Clubszene im
Osten. Neue Fanclubs entstehen, aber sie haben noch keine lange Tradition und bisher gibt es nur
wenige Erfahrungen in solchen Clubs. Für andere Leser kommen solche Clubs biographisch zu
spät. Sie würden sich dort nicht "hingezogen" fühlen, weil die Clubs ihrer Meinung nach dem
Jugendalter vorbehalten sind.

In der von Monika Kirst vorgelegten Studie "Fanclubs in Ostdeutschland"40 wird u.a. der bereits
zu DDR-Zeiten bestehende SF-Club Leipzig porträtiert, der Vereinscharakter hat und demzufolge
nicht als eine Art jugendkulturelle Peer-Group anzusehen ist. Dieser SF-Fanclub erwies sich gegen-
über der Serie Perry-Rhodan als sehr ambivalent eingestellt, Anziehung und Ablehnung waren
gleichermaßen vorhanden. Auf dem Con 1994 zeichnete sich bereits eine Öffnung gegenüber Perry
Rhodan ab, ein Vortrag zum Thema war "zugelassen". Deutliche Vorbehalte im SF-Klub Leipzig
gibt es noch gegenüber Fan-Clubs, die eher Kult-Clubs sind und bei denen Spiel/Rollenspiel ein
wichtiger Aspekt sind (Kostümierung, nachgespielte Szenen usw.). "Wir verfallen nicht dem
Phänomen, so daß wir einen Kult draus machen", hieß es 1994.41 So werden die in Leipzig bereits
funktionierenden Star-Trek-Clubs und Veranstaltungen mit Vorbehalt betrachtet, obwohl es auch
freundschaftliche Kontakte zu diesem Club gibt. Zusammenschluß als Club war und ist beim SF-
Club Leipzig anders motiviert. Spiel, Spaß, Rollenspiel, Kostümierung, Festival usw. spielten dabei
kaum eine Rolle. War zu DDR-Zeiten der Club eine wichtige Tausch-und Beschaffungsinstanz für
schwer zugängliche Literatur, die Kommunikation über SF auch eine kritische Kommunikation über
gesellschaftliche Fragen, so spielen diese Aspekte heute keine Rolle mehr. Der Zusammenschluß
gegen das Vorurteil vom "armen Irren", der SF liest, bleibt als Motiv bestehen. Heute kommt hinzu,
daß man sich innerhalb des Clubs eine besseren Überblick über den unüberschaubaren Markt
verschaffen möchte. Die sozialkritische Funktion der SF habe deutlich abgenommen, dagegen
werde sie mehr "zum Abspannen" und zur Unterhaltung genutzt. Das Bedürfnis danach sei stärker
geworden. So deuten sich Wandlungen in der bestehenden Club-Landschaft an. Ein wichtiger
Aspekt der Treffen ist auch heute noch, ein paar "andere Leute" kennenzulernen, "nicht nur mit dem
eigenen Arbeitskreis oder Familienkreis","überhaupt Zusammensein, überhaupt mal mit anderen
sich zu unterhalten, zu schwatzen so".42

Die Ergebnisse aus der Studie von Monika Kirst wurden hier in komprimierter Form vorgestellt,
um die Normalität der Beteiligung im SF-Club zu veranschaulichen. Das Image des "weltfremden
Spinners", des Einzelgängers mit ausgeprägter Neigung zur Realitätsflucht kann auch in diesem Fall
nicht aufrechterhalten werden.

Auf den eingangs zitierten Artikel in der Leipziger Volkszeitung ("Fantasy-Schüsseln und ihre
Sprünge") und den Vorwurf der "Flucht vor der Realität" antwortete der SF-Club Leipzig in einem
offenen Brief: "Gute Science Fiction beschäftigt sich am wenigsten mit der Thematik der
Außerirdischen, sondern extrapoliert Gegenwartsprobleme in die Zukunft und verfremdet diese, um
auf mögliche Tendenzen hinzuweisen."43

                                                          
40 Vgl. Kirst 1994
41 ebenda: 27.
42 ebenda, S. 33.
43 Vgl. Kirst 1996, S. 9
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Ausführlicher soll in diesem Zusammenhang auf die Thematik der Fanclubs nicht eingegangen
werden, da die aktuellen Entwicklungen in der Fan-Club-Szene Ost ein eigener thematischer
Schwerpunkt der Auswertung waren.

11. Andere Unterschiede zwischen Lesern aus den alten und den neuen Bundesländern

11.1. Umstieg von " SF im Sozialismus"  auf Perry Rhodan

Leser aus den neuen Bundesländern erlebten den Wechsel von einem begrenzten, überschaubaren
und zensierten Buchmarkt zu einem freien Buchmarkt auch im Bereich der SF-Literatur. Diese
Öffnung war begleitet von rauschhaften Kauf- und Leseerlebnissen, von Nachholebedarf und
biographisch späten Erstbegegnungen mit Autoren und Büchern, aber auch von Neu-und Umorien-
tierungen. In der DDR erworbene individuelle Leseerfahrungen mit Titeln, Autoren und Reihen im
Bereich der SF-Literatur werden eingebracht in neue Aneignungen und Verarbeitungen von SF-
Literatur. Aber auch die öffentliche Bewertung von Autoren, die "gesellschaftliche Lesart" (Dieter
Schlenstedt) von Texten, hat die Leser in der DDR geprägt und wirkt zum Teil nach. Insofern
müssen die Leser nicht nur einen Umstieg auf ein breiteres und schwerer zu überschauendes
Buchangebot vollziehen, sondern auch andere gesellschaftliche Aneignungen und Bewertungen von
Texten und Autoren erleben und nachvollziehen, die ihre individuelle Aneignung beeinflussen. Es
sind ihnen insofern größere Orientierungs- und Bewertungsleistungen abverlangt als westdeutschen
Lesern.

Der Unterschied zwischen SF-Literatur, die in der DDR herausgegeben wurde und Perry Rhodan
wird von einigen Lesern bewußt thematisiert. Das folgende Beispiel zeigt das deutliche Gespür für
die Unterschiede, aber auch die Schwierigkeiten, sie genau zu erklären und zu begründen:
So sagt der 22jährige Mechaniker, die DDR-Reihe SF-Utopia war so "sozial orientiert" ... "so
sozialistisch irgendwie"... "irgendwie nicht kapitalistisch". Einen "Klassenfeind" habe es nicht mehr
gegeben, Roboter waren eher die Feinde, "es war ja ein elektronischer Feind, ne". Er wechselt zu
Perry Rhodan:

"Und hier is' es eben mehr wirklichkeitsbezogen, ne, unterschiedliche Völker, unterschiedliche
Interessen, unterschiedliche Machtinteressen. Und da gibt's eben mehr Power..."

Zu einer DDR-Ausgabe von Asimov in der Reihe SF-Utopia hat er folgende Meinung:

"...wenn ich Ihnen den Isaac Asimov vorlesen würde und den SF hinten (gemeint ist der Klappentext der Reihe
SF Utopia), Kurzwort, dann würden Sie sofort blind sagen, das 'is sozialistisch. Oder das ist zur DDR-Zeit
entstanden. Man merkt das sofort. Sofort. Also, da sind gewisse Prämissen gesetzt, da eben, naja."

Heute getroffene individuelle Urteile sind das Resultat eines relativ komplizierten Mechanismus: in
der DDR erworbene Leseerfahrungen und neue Leseerlebnisse, offizielle "gesellschaftliche Lesar-
ten" der DDR sowie eine gesellschaftliche und kulturelle Umbewertung internationaler Autoren
durchdringen sich. Das Beispiel der Bewertung von Asimow zu DDR-Zeiten macht deutlich, daß
Leser aus der ehemaligen DDR Brüche in der öffentlichen kulturellen Bewertung von Autoren mit-
und nachvollziehen müssen.

Bemerkenswert ist aber vor allem die Äußerung, Perry Rhodan sei "wirklichkeitsnäher" als
Literatur aus der Reihe SF-Utopia. Dies verblüfft zunächst, weil man bei einer Lesesozialisation in
der DDR ein anderes Urteil erwarten würde. (Dementsprechend hätte Herr Tunnel PR eher für
weniger realistisch halten müssen als Titel der Reihe SF-Utopia). Zu berücksichtigen ist aber auch,
daß Herr Tunnel dieses Urteil heute trifft, nachdem er sozusagen einen Systemwechsel erlebt hat.
Die Begründung, warum PR "wirklichkeitsnäher" ist, lautet: "unterschiedliche Völker, unterschied-
liche Interessen, unterschiedliche Machtinteressen." Diese Begründung läßt vom Wortschatz und
vom Denken her seine DDR-Sozialisation erkennen und seine Prägung durch marxistische



30

Gesellschaftsanalyse. Auch die Tatsache, daß die Kategorie "realistisch" oder "wirklichkeitsnah"
für ihn so einen zentralen Stellenwert hat, läßt die Lesesozialisation in der DDR nachhaltig erken-
nen. (Daß Wirklichkeitsnähe von einer Unterhaltungsserie zu viel verlangt wäre, war eine Haltung,
die mehrfach von westdeutscher Seite vertreten wurde, wie am Ende des Kapitels "Lesen" und
"Schwarten..." dargelegt wurde.)

Auch das erste Zitat zu der Reihe SF-Utopia zeigt, daß die Kategorien "sozialistisch" - "kapita-
listisch" für Herrn Tunnel noch Relevanz haben und daß er sie in die literarische Urteilsbildung
einbezieht.

Ganz eindeutig tritt hier zutage, daß Herr Tunnel die Reihe Perry Rhodan und Literatur
überhaupt zu einem Teil mit Kategorien bewertet, die er in der DDR erworben hat!

Trotzdem lassen das Urteil über die Wirklichkeitsnähe und die getroffenen Begründung viele
Fragen offen: Ist dieses Urteil dem erlebten Systemwechsel von der "klassenlosen Gesellschaft" zu
einer "kapitalistischen" Gesellschaft geschuldet oder hätte Herr Tunnel zu Zeiten der DDR ebenfalls
dieses Urteil getroffen. Dann wäre er vermutlich ein Beispiel dafür gewesen, wie weit individuelle
Lesart und öffentliche gesellschaftliche Lesart auseinanderfallen können. Das Beispiel steht
insgesamt dafür, wie Leseerfahrungen und Bewertungskriterien aus der DDR in die gegenwärtige
Lektüre eingebracht werden, daß Bewertungs-und Umbewertungsprozesse von Literatur dem Leser
Leistungen abverlangen und daß der ganze Prozeß auch Schwierigkeiten und Begriffsverwirrungen
mit sich bringt.

Für Leser aus den alten Bundesländern brachten die Grenzöffnung und der gesamtdeutsche
Buch-und Heftmarkt keine derartigen Einschnitte mit sich und kein so deutliches "Vorher" oder
"Nachher". SF-Autoren aus sozialistischen Ländern waren auch vorher zum Teil zugänglich, eine
plötzliche gesellschaftliche Umbewertung von Autoren ist eher die Ausnahme. Leser können in
ihrer individuellen Lektüre eher bei bekannten Mustern und Lesarten bleiben, ebenso in ihrer Ur-
teilsbildung über Literatur.

11.2. Perry Rhodan als Religions-Angebot

Leser aus den neuen Bundesländern thematisieren mehrfach Gedankengut, das ihnen als eine Art
Religion/Ersatzreligion in der Reihe Perry Rhodan erscheint.
Der Mathematiker aus Bsp. 3 erläutert:

"Es gibt auch, sagen wir mal, einen Grundgedanken, mit dem ich ein Problem habe, das wird so an manchen
Stellen wie so .. das muß ich vorsichtig ausdrücken, wie Religion eingebracht. Also .. wir können ja machen, was
wir wollen, es gibt 'n höheren Sinn, das begreifen wir sowieso nich'. Und das wird also ganz geschickt gemacht,
und es gibt .. oberhalb der Menschen solche Figuren, die fast übermächtig sind, aber die sind's auch noch nich',
die haben auch ihre Probleme. Also muß es darüber noch was geben. Und manchmal wird angedeutet, und alles
hat sowieso 'n übergeordneten Sinn, das .. ich kann das irgendwie nachvollziehen von 'ner bestimmten
Grundhaltung her, aber .. das hat eigentlich, sag' ich mal, mit Science Fiction in dem Sinne für mich nichts zu
tun. Und das is' auch nich', daß es so häufig vorkommt, aber das spielt irgendwo 'ne Rolle, und sag' ich mal, so
richtig klar is' mir bis jetzt noch nich': soll das 'n philosophischer Grundgedanke sein, oder aber ist das 'n
Hintertürchen, das man sich offen läßt, um bestimmte Konflikte, Probleme, die im Augenblick nich' lösbar
scheinen, dann durch Einführung eines weiteren übergeordneten (lacht), weiß es nicht."

"Ja, wie gesagt, eine Vermengung von Philosophie oder auch Religion mit Science Fiction, das mag'ich nicht so
gerne..."

Als Beispiel führt er Ron Hubbard, den Begründer von Scientology an, der "in der früheren Zeit"
"ein ganz hervorragender Sience-Fiction-Autor" war.

Er spricht dann über Bücher, die "irgendein Religionskonzept auf einen anderen Planeten, 'n
anderes Umfeld stellen" und die nicht seinen Vorstellungen von SF entsprechen.(Kommentar: "Nee,
eigentlich wollt' ich Science Fiction lesen und nicht eine Abart des Islam.")
Daß es solche Bücher häufig gebe, halte er für keinen Zufall,
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"weil ja die Frage: was stellt Gott dar, oder : was sind die Grenzen der Erkenntnis oder sowas, is' ja nich' so
uninteressant."

Abschließend zu dieser Thematik erzählt dieser Leser, daß er sich über Religionen "ganz gut
informiert" fühlt, weil er eine Menge darüber gelesen hat. Für sich kommt er aber zu dem Fazit...

"ich hab' bei Religionen eine negative Grundeinstellung, sag' ich mal so, und ich glaub' an das, was ich sehe und
fühle und greife."

Diese Äußerungen sind symptomatisch für einen in der Bevölkerung der DDR weit verbreiteten und
noch nachhaltig wirkenden Atheismus. Diese Disposition der Leser hat auch Einfluß auf die Akzep-
tanz der Reihe Perry Rhodan. Ein "übergeordneter Sinn" als eine Art Religion wird von dem
zitierten Leser nicht akzeptiert. Es sind somit auch die grundsätzlichen Unterschiede in der Soziali-
sation von Menschen in Ost- und Westdeutschland, die Unterschiede zwischen West- und Ost-
Lesern der Reihe PR bedingen.

Auch ein anderer Leser aus den neuen Bundesländern äußert sich dazu, daß er Perry Rhodan als
eine Art Gottersatz nicht akzeptiert. Die Meinung des 43jährigen Druckers (Bsp.9), der PR
zwischen seinem 16. und 21. Lebensjahr las, liest sich auch als ein Kommentar zum vermeintlichen
faschistoiden Charakter der Serie.

"Und äh..., weil man ja in diesem Alter nun nicht so..so furchtbar demokratisch denkt, wenn da son richtiger
starker Mann, der auch noch so richtig was Gutes will und das dann och erreicht und außerdem ist er ja och nicht
in dem Sinne brutal oder sowas gewesen, das ist also ...,kann man ja in dem Fall nicht sagen, und es gab immer
wieder interessante Überraschungen und dann hier das mit dem ewigen Leben und so, das imponiert einem ja
sowieso, und äh ...einfach so."

Auf die Bitte um Erläuterung, warum er mit 16 nicht so demokratisch gedacht habe, erklärt der
Leser:

"Na ja, ich würde so sagen, mir hat die ..die Persönlichkeit irgendwo natürlich imponiert, sonst hätte man's ja
nicht weitergelesen, ne, und heute seh' ich das also so, daß das natürlich, äh äh es ist die blanke Romantik, ne,
das kann ja nicht sein, das kann man ja nicht anstreben, daß eener tatsächlich da ist ..., wenn das ginge, dann
könnt's ja auch der liebe Gott sein, da brauch' man nicht noch een erfinden, der dann diese ganze Kraft hat, um
dann tatsächlich die berühmte Ordnung zu schaffen. Da das sowie so nich funktion...im Grunde genommen isser
ja sowas wie'n absoluter Herrscher oder was, wie man das auch immer formulieren will, im sehr positiven Sinne
natürlich und das..das funktioniert eben einfach nicht, das gibt's nicht, und insofern ....ich mein', mir hats
gefallen...und ich ..ich fand's och nicht schlecht, kann man nicht sagen."

"Das ist logischerweise ein Urteil von heute, ja. Also wenn, wenn ich ...dann würd' ich's ja wahrscheinlich
weiterlesen, wenn ich also dran glauben würde, daß das funktioniert..irgendwo oder daß es irgendwo sowas
geben müßte, was weeß ich, dann würd' ich's ja wahrscheinlich weiterlesen als sone Art Weltanschauung oder
sowas. Is' ja einfach nicht so, also jedenfalls nicht für mich, also es wird andere geben ..."

Perry Rhodan als gottähnliches Wesen und die gesamte Serie als eine Art Weltanschauung werden
von Herrn Drucker abgelehnt. PR wird von ihm als "absoluter Herrscher" bezeichnet, dies war ein
Grund dafür, sich von der Serie kritisch zu distanzieren und sie dann schließlich nicht mehr zu
lesen. In diesem Zusammenhang wird aber nicht einmal das Machtmonopol von PR als
faschismusnah oder faschistoid bezeichnet. Statt dessen wird das Herrschaftssystem als gottgleich
empfunden und genau dieses übergeordnete göttliche Prinzip kann dieser Leser "als sone Art Welt-
anschauung" nicht akzeptieren.

Die Existenz eines "übergeordneten Sinns" in der Reihe Perry Rhodan kritisieren (in unserer
Studie) nur Leser aus der ehemaligen DDR. In den zum Vergleich stehenden Interviews aus den
alten Bundesländern spielte dieser Aspekt keine Rolle. Wir halten dies nicht für einen zufälligen,
sondern symptomatischen Befund. Unterschiede zwischen Ost-und West-Lesern der Reihe Perry
Rhodan sind nicht nur Unterschiede in der Literatur-Rezeption und Lese-Sozialisation, sondern
auch weiter reichende kulturelle Unterschiede. Die Sozialisation der meisten DDR-Bürger im Sinne
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einer atheistischen Weltanschauung bedingt kulturelle Unterschiede, die auch in ganz anderen
kulturellen Feldern zum Tragen kommen können, wie hier in der Rezeption einer SF-Serie.

12. Zusammenfassung

Eine Rezeptions- und Leserforschung, die dem medienübergreifenden Massenphänomen Perry
Rhodan und seiner Aneignung "gerecht" wird, ist bis heute lückenhaft. Nach wie vor halten sich
stereotype Vorstellungen über den "Endlos"-Roman und seine Leser, z.B. als "Fluchtliteratur" für ir-
reale Phantasten und weltfremde Spinner. Korrekturen dieses Bildes durch neuere Forschungser-
gebnisse passieren nur zögerlich. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Fans der Serie sind in der
Textkenntnis der Literaturwissenschaft weit voraus, zwischen ihren Kommunikations- und
Publikationsstrukturen und wissenschaftlicher Öffentlichkeit bestehen jedoch nur wenige
Berührungspunkte.

Der Blick in die kulturelle Alltagspraxis von 12 Perry-Rhodan-Lesern kann die PR-Aktivisten
(Fanclub-Mitglieder) als gesellige, aktive und vielfach in realen Freundschafts- und Freizeitbezie-
hungen engagierte Zeitgenossen darstellen, die dem gängigen Klischee des lebensabgewandten Es-
kapisten kaum entsprechen. Die Erfahrungen aus den westdeutschen Fanclubs belegen vielmehr,
daß eine zeitweise Club-Mitgliedschaft eine wichtige Sozialisationsinstanz und -erfahrung darstel-
len kann. Darüberhinaus sind es gerade oft die Fanclubs und die Cons, die einen eigenen Literatur-
betrieb organisieren und die damit die traditionellen Grenzen zwischen den Handlungsrollen Autor,
Vermittler, Leser, Kritiker "aufweichen". Leser werden gerade durch Fan-Club-Arbeit zu Rezen-
senten der Reihe und Herausgebern und Autoren von Fanzines, zu Ideenlieferanten für die Wei-
terproduktion der Serie oder zu Organisatoren von literarischer Öffentlichkeit.

Perry-Rhodan-Leser haben einen individuell unterschiedlichen Zugang zur Serie ("Einstieg").
Damit verbunden sind verschiedene Systematiken, sich den Endlos-Roman ganz oder partiell zu er-
schließen. Der Umgang mit der gesamten Romanserie ist nicht nur ein Gradmesser für die Intensität
der Bindung an den Roman, sondern läßt auch Rückschlüsse auf individuelle Lesarten zu. Bereits
die Tatsache, bei welchem Heft ein Leser in die Serie "einsteigt", ob er sie dann nach vorn gewandt
oder rückwärts gewandt verfolgt, ob er ältere und aktuelle Handlungen parallel oder zeitlich
nacheinander aufnimmt, ob er auf die Vorgeschichte ganz verzichtet oder nicht, läßt eine große Zahl
individueller Lesarten zu und muß zu unterschiedlichen Repräsentationen der Serie im Kopf der
Leser führen.

Perry-Rhodan-Leser haben ein übergreifendes thematisches Interesse an SF (auch an
benachbarten Genres wie fantasy), die Frage nach Buch oder Heft tritt häufig dahinter völlig
zurück.

Trotzdem lassen sich zwei unterschiedliche Gruppen von PR-Lesern ausmachen und damit ver-
bunden verschiedene Literatur- und Lektürebegriffe. Ein Teil der Leser hält PR für Literatur min-
derer Güte, für die eine "zerstreute", beiläufige Lektüre ausreicht. Diese Leser betonen die Funktio-
nalität (Entspannen, Abschalten usw.) der Lektüre.
Andere Leser thematisieren ihr "Eintauchen" und "Reinversetzen" in die Serie und ihre Phantasie-
welt und beschreiben eine versunkene, konzentrierte, gefesselte , auch identifikatorische Lektüre.
Sie betonen die Erlebnisqualität der Lektüre.

Leser der ersten Gruppe halten PR nicht für „ richtige“  Literatur oder für „schlechte“  Literatur,
während Leser der zweiten Gruppe PR für gute Literatur halten. Leser aus den neuen Bundeslän-
dern sind in beiden Gruppen vertreten, allerdings wird die Auffassung, PR sei keine richtige oder
qualitätvolle Literatur von den ostdeutschen Lesern prononcierter vorgebracht. Dafür spricht auch
die nur zögerliche Zuwendung zu PR in den bestehenden ostdeutschen SF-Clubs. Die Selbstver-
ständlichkeit und Normalität der langjährigen Existenz der Serie Perry Rhodan sowie ihrer Fan-
clubs, des "Aufwachsens" mit der Serie, wie ein westdeutscher Leser es nannte, ist für ostdeutsche
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Leser noch nicht gegeben. Damit verbunden sind auch einige weitere Besonderheiten, z.B. die bio-
graphische Spätbegegnung mit der Serie jenseits des Jugendalters, ein Vorbehalt gegen das ver-
meintliche Kultgebahren in Fan-Clubs sowie eine damit verbundene Ablehnung von PR als
"Religionsersatz".
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