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Begründung  der  Preisverleihung  an  Frau Johanna  Stöhr  für  die 
Magisterarbeit  „Das  Verhältnis  von  Menschen  und  Natur  im 
gegenwärtigen Film. Eine Anwendung des Ecocritisism am Beispiel 
von James Camerons Avatar“ 

Die  Magisterarbeit  im  Fach  Neue  Deutsche  Literatur  an  der  Ludwig-
Maximilians-Universität  München  widmet  sich  der  Frage,  wie  eine 
literaturwissenschaftliche Theorie zum Verhältnis von Mensch und Natur zur 
Interpretation  von  Filmen beitragen  kann und wie  ein  Film seinerseits  die 
Transformation  des  Naturverhältnisses  fördert.  Als  theoretische  Grundlage 
dient  die in  den USA entwickelte Theorie des Ecocritisism,  die  literarische 
Produkte  hinsichtlich  ihres  Potenzials  für  ökologische  Gesellschaftskritik 
untersucht. Zunächst wird begründet, warum und wie auch Filme als „Text“ 
gelesen werden können. 

Es wird gezeigt, dass der 2009 in den Kinos gestartete Film „Avatar“, der mit 
2,8  Mrd.  US-Dollar  Einspielergebnis  als  erfolgreichster  Streifen  der 
Filmgeschichte  gilt,  einer  der  wenigen  Filme  außerhalb  des  Genres  der 
Dokumentarfilme ist, der nach den Kriterien des Ecocriticism als „ökologisch“ 
bzw. „nature writing“ einzustufen ist. Die dabei zugrunde gelegten Kriterien 
sind:  Technik-  und  Modernisierungskritik,  Beschäftigung  mit 
Erinnerungskulturen und Zukunftsszenarien, Sprachkritik und Thematisierung 
von  Kommunikationsproblemen  sowie  Auseinandersetzung  mit 
Herrschaftslogiken.

Auf der Grundlage des Ecocritisism wird Avatar in kulturwissenschaftlicher, 
umweltethischer,  theologischer  und  produktionsästhetischer  Perspektive 
analysiert.  Das  pantheistische  Welt-  und  Menschenbild  der  Na’vi  und  sein 
Kontrast  zur  anthropozentrisch-utilitaristischen  Sicht  der  „Ressources 
Development Administration“ (RDA), die Energie- und Mineral-Ressourcen des 
Planeten  Pandorra  für  der  Ermöglichung  weiterer  Fortschrittsprozesse  auf 
ihrem irdischen Heimatplanten ausbeuten wollen, werden in der Filmanalyse 
eindringlich  herausgearbeitet.  Ebenso  die  Ambivalenz  zwischen  dem 
impliziten umweltethischen Anspruch,  ein  authentisches  Naturverhältnis  zu 
fördern, und dem hohen technischen Aufwand, dieses mittels der 3D-Technik 
als  artifizielle  Naturkulisse  herzustellen.  Die  „schillernde  Zweiseitigkeit  der 
Natur“  in  Pandorra,  die  zugleich  als  Allegorie  für  die  Erde  steht,  wird 
anschaulich  herausgearbeitet.  Auch  im  Blick  auf  die  Rezeption  und 
Wirkungsgeschichte  des  Blockbusters  zeigt  die  Verfasserin,  dass  narrative 
Fiktion  ein  höchst  erfolgreiches  Medium  der  Aktivierung  von 
Umweltbewusstsein sein kann.

Die herausragende Leistung der Magisterarbeit besteht darin, dass sie auf der 
Basis  der in  Europa bisher  wenig bekannten Theorie  des Ecocritisism eine 
methodisch  fundierte  Filmanalyse  entwickelt  und  so  sehr  anschaulich  die 
naturethischen  und  ästhetischen  Aussagegehalte  des  Filmes  „Avatar“ 



herausarbeitet.  Damit  kommt  eine  global  breitenwirksame,  insbesondere 
auch  das  Umweltbewusstsein  junger  Leute  spiegelnde  und  prägende 
Anwendung  der  Umweltethik  in  den  Blick.  Hervorzuheben  ist  die 
interdisziplinäre  Arbeitsweise,  in  der  literatur-  und  kulturwissenschaftliche, 
ästhetische,  religiöse,  ökologische  und  gesellschaftliche  Dimensionen 
verknüpft werden. Exemplarisch erschließt die Magisterarbeit eine Methode, 
um umweltethische Filme als Text zu lesen und so die höchst vielschichtigen 
Aussageebenen differenziert darzustellen und zu analysieren. 
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