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Ein Boot schaukelt auf einem Ozean eines fernen Planeten.
Tausende von Kristallen glitzern in der Sonne, sie überstrahlen
beinahe den Diamant-Ring, der zwischen ihnen liegt. Mit die-
sem Ring hatte vor wenigen Sekunden noch John Crichton, Ex-
Astronaut und gejagter Wurmlochexperte, der Liebe seines Le-
bens Aeryn Sun, Ex-Peacekeeperin und ebenfalls Gejagte, einen
Heiratsantrag gemacht. Jetzt herrscht Entsetzen an Bord des
Leviathans Moya, der unweit des Boots im Ozean vor Anker
liegt um sich zu regenerieren, John Crichtons Freunde D’Argo, Chiana und Rygel hatten untätig
zusehen müssen, wie ein Alienschiff John und Aeryn in Tausende von Kristallen zerlegte.
Mit dieser Szene endete vor knapp einem Jahr in den USA die vierte Staffel von Farscape.
Überraschend vom Pay-TV-Channel abgesetzt konnten die Autoren kein befriedigendes Ende
für die Serie finden und so blieb es bei dem Cliffhanger, der in die fünfte Staffel überleiten

sollte. „Bad Timing“ lautete der Titel der letzten Folge,
vermutlich nicht ohne Absicht. Vermutlich würde sich
kein Mensch mehr an die Serie erinnern, wenn die Fans
nicht sofort reagiert hätten und eine Kampagne auf die
Beine stellten, die zu Recht historisch genannt werden
darf. Denn anders als viele andere „Wir wollen unsere Se-
rie zurück“-Kampagnen im Web war die von Savefarscape
erfolgreich. Ende letzten Jahres wurde bekannt, dass ein

finanzkräftiges Konsortium auf Brian Henson zukam und die Mittel für eine vierstündige Mi-
niserie bereitstellte – die Dreharbeiten begannen im Dezember, um Weihnachten herum „Wir
mussten die Serie in einem bestimmten Zeitfenster abdrehen. Hätten wir das nicht tun können,
wäre klar gewesen, dass es niemals geschehen wäre. So entschieden wir uns alle dafür,“ äußerte
sich Claudia Black, die Darstellerin von Aeryn, vor kurzem in einem TV-Guide-Interview.
Vor kurzem wurde die aktuelle Planung von SCIFI für die Ausstrahlung der Miniserie bekannt-
gegeben. Der Sender wiederholt ab dem 01.10. in einem Farscape-Marathon alle 88 Folgen der
Serie und leitet nach der letzten Episode unmittelbar zur Aus-
strahlung der Miniserie über. Der Termin in den USA ist der
17./18.10., es wird etliche Wiederholungen geben. Die Macher
betonen immer, dass auch normale Zuschauer, die keine einzi-
ge Folge von Farscape gesehen haben, die Miniserie genießen
werden können.
Was da genau auf die alten und neuen Fans zukommt, kann
man mittlerweile auf der Apple-Trailer-Seite bewundern –
dort gibt es den Trailer für „Farscape: Peacekeeper Wars“ als
Quicktime-Movie zum Download. Direkt nach dem Comic-Con im Frühjahr war den Fans ver-
sprochen worden, dass man nach dem sehr kurzem Teaser – erstmalig bei der Premiere von
Stargate:Atlantis gezeigt – der längeren Trailer bald online zugänglich sein würde. Bis der
Trailer allerdings fertig war, dauerte es noch eine Weile und schließlich starteten die Fans eine
Aktion, die die Macher der Apple-Trailer-Webseite dazu bewegen sollte, den Trailer zu präsen-
tieren. Offenbar hatte Brian Henson schon Kontakte geknüpft und das Votum der Fans gab
dann den Ausschlag. Die Trailer-Seite von Apple ist für Filmfans mit die wichtigste Anlauf-
quelle für Informationen zu kommenden Filmen – natürlich neben Aintitcool.com. Zu erwähnen
ist, dass das Team der Webseite persönlich Emails von Farscape-Fans beantwortet hat. Neben
dem Teaser und dem Trailer gelangte ein etwas mehr als eine Minute langer Clip ins Netz, in



dem Aeryn und John kurz nach der Wiederinstandsetzung gezeigt werden. Die Miniserie soll
die Handlungsfäden der bisherigen vier Staffeln zusammenfassen und zu einem Ende bringen.
Dabei werden John und Aeryn, die sich aus der intergalaktischen Politik heraushalten und sich
nur noch um ihr Baby kümmern wollen, in einen Krieg zwischen Scarrans und Sebaceans – den
Peacekeepern – hineingezogen. Ob es John gelingen wird, sich einigermaßen heil aus dem ent-
stehenden Chaos zu retten, bleibt noch ein Geheimnis. Sollten die Quoten der Miniserie gut
sein, haben die Macher schon Pläne für eine Erweiterung des Farscape-Universums in der
Schublade.
Während die Köpfe der Fans wegen des Trailers rauchen, der wird natürlich ausgiebigst disku-
tiert und Szene für Szene wird da analysiert – ja, natürlich spekuliere ich da eifrig mit – gibt es
auch für die deutschen Fans ein Datum, auf das man sich freuen kann.

Im Koch-Media-Forum von Inside-DVD wurde bekannt gegeben, dass
es im November die erste Staffel komplett auf DVD geben wird. Das
Boxenset wird um die 90, - Euro kosten. Ob die kompletten Extras der
englischen Season-Box übernommen werden steht noch nicht fest,
aber Extras sind auf jeden Fall mit dabei. Zudem mixt Koch-Media
zur Zeit den 5.1-Ton neu. Das Team um Jörg Bauer scheint sich alle
Mühe zu geben, den deutschen Fans eine qualitativ gute DVD-Box zu
liefern, sogar Werbetrailer für Premiere sind geplant sowie fürs Free-
TV Zudem ist Jörg Bauer stets im DVD-Inside-Forum präsent um die
Fragen der Fans zu beantworten. Die deutschen Fans haben länger als
die englischen auf DVDs warten müssen, bisher gab es nur die ersten
vier Folgen auf VHS-Kassette. Zu horrenden Preisen. Allerdings: Wer

jetzt darauf spekuliert, dass alle vier Staffeln plus die Miniserie nach Deutschland kommen, der
sollte vorsichtig sein. Koch-Media hat nach eigenen Angaben nur die Lizenzen für die ersten
drei Staffeln kaufen können. Die vierte Staffel liegt bisher nicht synchronisiert vor und für das
kleine Label würde sich eine Synchronisierung nur für die DVDs nicht lohnen. Die Kosten da-
für liegen etwa bei 200.000 Euro. Allerdings kann sich diese Lage noch ändern, die deutschen
Lizenzrechte sind auch erst seit knapp einem halben Monat zu kaufen gewesen. Während hier-
zulande eine Free-TV-Premiere in den Sternen steht – Sat1 schickt auf Anfragen die Standar-
dantwort, dass man momentan die Serie nicht wiederholen will und zudem offenbar die Rechte
nur für Staffel Eins und Zwei besäße – können sich die Österreicher Farscape im Free-TV an-
sehn. Der Sender ATV+, der Serien wie Stargate und Andromeda zeigte, hat die Serie auf
Nachfragen der Fans ins Programm gehievt und startet ab September mit der ersten Staffel. Und
auch SCIFI-Germany scheint mit den Quoten von Farscape zufrieden gewesen sein. Denn nicht
nur, dass zwei Szenen im aktuellen Kinotrailer für den Pay-TV-Kanal auftauchen, auch SCIFI
wiederholt die erste Staffel komplett ab September, dem 16.09. ab 18:30. Was mal wieder be-
weist, dass man der Serie einfach nur einen festen Sendeplatz zu geben braucht, denn nur ein
Bruchteil der Fans wird sich extra für Farscape ein SCIFI-Abonnement geholt haben. Und als
besonderes Schmankel wird es sowohl den Soundtrack zur Miniserie als auch den zu ausge-
wählten Classic-Episoden zu kaufen geben. Für die Miniserie hat Guy Gross ein richtiges Or-
chester mit Chor zur Verfügung gehabt, was sich schon beim Trailer gut anhörte. Zudem er-
scheint im Herbst noch ein kompletter Bildband zu den Masken und Kostümen der Aliens. Man
sieht, das Farscape-Universum ist lebendig wie eh und je – und zu hoffen ist, dass es nach der
Ausstrahlung der Miniserie auch so bleibt.
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