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Szenenfoto aus dem Film 
"Titanic" mit Kate Winslet und 
Leonardo di Caprio. 
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TitanicTitanicTitanicTitanicTitanicTitanicTitanicDas Wrack der Costa Concordia vor 
der Küste der Insel Giglio.

Die Titanic. Foto auf einer 
historischen Postkarte

Am 14. April 1912 versank die RMS Titanic auf ihrer 
Jungfernfahrt im Nordatlantik. Das legendäre 
Schiffsunglück, bei dem ca. 1500 Menschen starben, 
wurde zum Synonym für „Katastrophe“ und „Un-
tergang“. Aus diesem Anlaß hat James Cameron 
eine 3D-Neuaufl age seines Mega-Films „Titanic“ 
angekündigt. Wird jetzt eine neue Zuschauergene-
ration die Taschentücher voll weinen – wegen Leos 
Heldenmut, Kates schönen Augen und Céline Dions 
ewig weiter schlagendem Herzen? Die Ursachen 
der anhaltenden Faszination für das Thema gehen 
tiefer. Was die Titanic den Menschen vor 15 Jahren 
zu sagen hatte, gilt heute mehr denn je. Eine streng 
in Arm und Reich gespaltene Gesellschaft treibt 
voll Optimismus und Selbstüberschätzung auf ihren 
Untergang zu.

Ein havarierter Luxusdampfer. Eine aufgerissene 
Schiffsfl anke. Ein unverantwortlicher Kapitän, der 
sein Schiff unverwundbar wähnte und die Gefahren-

lage unterschätzte. Chaos, Verzweifl ung und schließlich 
Tote … Es war alles wieder da, als die Costa Concordia am 
13. Januar 2012 vor der Insel Giglio im Mittelmeer auf einen 
Felsen lief. 17 Menschen ließen bei dem Unglück ihr Leben. 
Kapitän Schettino gab später an, er sei zu nahe an der Kü-
ste vorbeigefahren, um einen Freund am Ufer zu grüßen. 
Die Costa war ein Dampfer der Luxusklasse, ein wahres 
Traumschiff.

Diese Schiffskatastrophe rief für viele die Erinnerung an 
eine andere wach, die fast genau 100 Jahre zuvor stattge-
funden hatte: den Untergang der Titanic. Zum Glück über-
wiegen die Unterschiede zwischen beiden Unglücken die 
Gemeinsamkeiten. Auf der Titanic, die am 14. April 1912 
auf einen Eisberg lief, starben zwischen 1490 und 1517 der 
2200 an Bord befi ndlichen Passagiere. Die Costa Condor-
dia versank nicht dramatisch in den Fluten, da das Wasser 
am Unfallort seicht war. Und Titanic-Kapitän Edward Smith 
ging mit seinem Schiff unter, während Francesco Schettino 
die Rettungsarbeiten bequem vom Ufer aus dirigierte. 

Der Ursprung eines Mythos
Der Mythos „Titanic“ hatte schon längst vor dem jetzt an-
stehenden Jubiläum ein Eigenleben entwickelt. Gewiß ent-
faltete die Rezeptionsgeschichte dieser Katastrophe eine 
eigene Dynamik, die nicht vollständig rational erklärbar 
ist. Ein paar prägnante Fakten erklären aber, warum das 
Ereignis von 1912 später sowohl zum universellen Symbol 
als auch zum Dramenstoff von globaler Popularität wurde. 

1. Die Titanic galt damals als Gipfelpunkt des technisch 
Machbaren wie auch als Nonplusultra, was Schönheit und 
luxuriöse Ausstattung betraf. Zwar hat die Reederei White 
Star Line entgegen den Gerüchten für ihr Schiff nie mit 
dem Slogan „unsinkbar“ geworben, doch bezeichnete es 
die Zeitschrift „The Shipbuilder“ 2011 als „praktisch un-
sinkbar“.

2. Auf der Titanic standen nur für rund die Hälfte der 
2200 Menschen an Bord Rettungsboote zur Verfügung, 
was übrigens gesetzeskonform war. Von den vorhandenen 
1178 Rettungsbootplätzen wurden nur 705 genutzt. Der 
Grundsatz „Frauen und Kinder zuerst“ wurde von einigen 
Offi zieren sehr rigide durchgesetzt. Manche Boote wurden 
halb besetzt zu Wasser gelassen, weil Männer nicht durf-
ten, von den „höherwertigen“ Menschengruppen jedoch 
niemand mehr in der Nähe war. Von den zu gering besetz-
ten Rettungsbooten kehrte später nur eines um, um die im 
eisigen Wasser um ihr Leben Kämpfenden aufzunehmen. 
Die Insassen hatten Angst, ihre Boote könnten kentern, 
wenn sich „zu viele“ an sie hängten.

3. Die Titanic fuhr, gemessen an der Gefahrenlage, zu 
schnell. In der dunklen Neumondnacht war es windstill, 
so daß Eisberge nicht schon von weitem durch die sich 
an ihnen brechende Gischt erkennbar waren. Auch gab 
es Eisbergwarnungen. Bruce Ismay, Geschäftsführer der 
White Star Line, soll nach Zeugenaussagen Kapitän Smith 
gedrängt haben, die Durchschnittsgeschwindigkeit des 
Schwesterschiffs Olympic zu übertreffen, um schon am 
Dienstagabend statt, wie geplant, am Mittwochmorgen 
in New York einzutreffen. Interessanterweise zeigte sich 
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hier sowohl verantwortungslose Groß-
mannssucht als auch die Dominanz von 
Ökonomie und „PR“ über die Politik, 
die Smith als scheinbar mächtigster 
Mann an Bord repräsentierte.

4. Das legendäre Bordorchester 
spielte bis zum Schluß, was gern ein-
seitig als Zeichen besonderer Tapfer-
keit oder Liebe zur Musik interpretiert 
wird. Tatsächlich hatten die Musiker 
auf Anordnung der Schiffsleitung ge-
spielt, um Panik zu vermeiden. Dies 
trug dazu bei, daß viele Passagiere 
und Mannschaftsangehörige die Lage 
auf der anfangs nur um sechs Grad 
geneigten Titanic nicht ernst genug 
nahmen. Beschwichtigungskultur am 
Rand des Abgrunds.

Camerons titanisches Filmprojekt
Bis 1980 entstanden acht Verfilmungen des Titanic-Stoffs, 
keine davon mit „Blockbuster- Qualität“. 1985 geschah 
dann etwas für die Aufarbeitung der Titanic-Katastrophe 
Entscheidendes. Das Schiffswrack wurde von Tauchboo-
ten unter Robert Ballard erstmals in einer Tiefe von 3800 
Metern gefunden und erforscht. Dieses Ereignis faszinierte 
auch den erfolgreichen Science-Fiction-Regisseur James 
Cameron („Terminator“). Seit 1990 befaßte sich Cameron 
intensiv mit einem Titanic-Projekt. „Eine bessere Geschich-
te hätte man gar nicht schreiben können“, sagte er. „Die 
Gegenüberstellung von Arm und Reich, die stoische Gelas-
senheit und das ehrbare Verhalten einer Epoche, die längst 
untergegangen ist, der Prunk des großartigen Schiffes, das 
sich nur mit der Tollheit jener Männer, die es wie besessen 
durch die Dunkelheit trieben, messen läßt. Und vor allem 
die Lehre, die wir daraus ziehen: Daß das Leben ein Wagnis 
ist, die Zukunft unbekannt.“

James Cameron startete 1995 eine Expedition mit 
Wissenschaftlern und Seeleuten und unternahm mit 
russischen Mir-U-Booten selbst zwölf Tauchfahrten 

zum Wrack der Titanic. Dabei gelangen ihm die Unterwas-
seraufnahmen, die heute Teil des Films „Titanic“ sind. Mit 
Hilfe eines unbemannten, ferngesteuerten Vehikels drang 
Camerons „Auge“ in die Innenräume des Schiffswracks 
ein. Es waren Räume, die seit 1912 kein menschliches Auge 
mehr gesehen hatte. „Die letzten, die diese Tür angeschaut 
haben, kämpften um ihr Leben, und die meisten von ihnen 
waren verloren“, erklärte Cameron ergriffen.

Millionengrab oder Kassenrekord
Die Fakten über die aufwendigen Dreharbeiten zu „Titanic“ 
sind heute bekannt. Die 20th Century Fox kaufte ein 160.000 
m² großes Gelände an der mexikanischen Pazifikküste und 
ließ dort eine Filmanlage von der Größe einer Kleinstadt er-
richten. In einen Wassertank mit 64 Millionen Litern wurde 
ein fast maßstabsgetreues Modell der Titanic gesetzt. Die 
Ausstattung wurde mit äußerster Akribie nach historischen 
Vorlagen gestaltet. Die Kosten für den Dreh stiegen von 
(zuvor geschätzten) 80 Millionen Dollar auf zum Schluß 200 
Millionen Dollar. Schon lange vor der Uraufführung mach-
te sich die Presse über das Filmprojekt als mutmaßliches 

Millionengrab lustig und prophezeite in billiger Anspielung 
auf den Filmtitel den Untergang des Filmstudios. Was dann 
geschah, ist selbst ein Stück Geschichte: 130 Millionen Ki-
nobesucher, 1,8 Milliarden Dollar Einspielergebnis, 11 Os-
cars, „größter Film aller Zeiten“, unzählige naß geweinte 
Taschentücher. „Titanic“ wurde zu einem Teil der Weltkul-
tur wie „Star Wars“ – ein moderner Mythos.

Gründe für den Hype
Läßt sich so ein Erfolg erklären? James Camerons Pro-
duktionsnotizen geben ein paar Hinweise. So akribisch die 
historischen Recherchen für den Film waren, Cameron 
weist deutlich auf die zeitlose Bedeutung des Stoffs hin. 
„Eine Menge Kostümfilme konzentrieren sich auf den Un-
terschied zwischen damals und heute. Aber die Menschen 
waren die gleichen wie heute. Die Natur des Menschen 
hat sich nicht verändert. Liebe, Haß, Furcht, das alles ist 
gleich.“ Hier einige der wesentlichsten zeitlosen Deutungs-
ansätze:

1. Liebe gegen Gesellschaftnorm. Ohne das Schiffsun-
glück wäre die Liebesgeschichte von Rose (Winslet) und 
Jack (di Caprio) idealer Bollywood-Stoff. Denn was An-
fang des 20. Jahrhunderts in Europa und Amerika galt, ist 
im globalen Süden noch heute vielfach gesellschaftliche 
Realität. Ein unschuldiges Mädchen soll von ihren Eltern 
aus wirtschaftlichem Kalkül an einen ungeliebten Mann 
verschachert werden, obwohl es einen anderen liebt. Kein 
Wunder, daß sich Frauen überall auf der Welt mit Kate 
Winslets Figur identifizieren konnten.

2. Moderner Turmbau zu Babel. Die Titanic steht schon 
mit ihrem pompösen Namen für menschliche Hybris, die 
vor den Fall kommt. Eine sich unangreifbar wähnende 
menschliche Konstruktion treibt optimistisch und selbst-
gewiß in den Untergang. Die Geschichte der Titanic spricht 
jeglichem „Positiven Denken“ Hohn, der Annahme von 
Mentaltrainern, wir könnten uns das Glück quasi herbei 
denken, indem wir vom Besten ausgehen. Die Titanic ist 
geradezu ein moderner Turmbau zu Babel – mit einem 
Schuß von Goethes „Zauberlehrling“. Der Mensch wird von 
seiner eigenen Schöpfung zermalmt, die Schicksalskräfte 
durchkreuzen jedes Kalkül. Auch ein Hauch von Thomas 
Manns „Zauberberg“ (1924) liegt über der Luxusklasse des 
Unglücksschiffs: Es ist der Totentanz einer morbiden Epo-

Während die Reichen 
oben in der Luxusklasse 
prassen...
© 2012 Twentieth Century Fox
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che, kurz vor dem Ausbruch des 1. Weltkriegs. Schon 1997 
könnte den Kinobesuchern da ein Moderhauch des kom-
menden Untergangs des amerikanischen Imperiums in die 
Nase geweht sein.

3. Metropolis auf einem Schiff. 
Die Reichen prassen oben im Licht; die Armen schuften in 
der Tiefe. Plötzlich wird die Unterstadt von Wasser gefl utet. 
Menschen fl iehen vor den Wassermassen, ein Gitter ver-
sperrt ihnen den Weg, Wachen wollen sie am Durchbre-
chen der Schranke hindern. Die Verzweifelten rütteln am 
Gitter, reißen es ab und entkommen. Diese Bilder sah man 
schon in Fritz Langs sozialem Science Fiction-Film „Metro-
polis“ (1926). In „Titanic“ (1997) wiederholen sie sich. Ob-
wohl die Männer in der 3. Klasse nicht arbeiten mußten, hat 
wohl kaum ein Aspekt die Titanic stärker zu einem Symbol 
gemacht als gerade der soziale. Auf engem Raum war das 
Schiff ein Spiegelbild der damaligen Gesellschaft. Durch 
die schichtenübergreifende Lovestory brachte James 
Cameron dies den Zuschauern besonders ins Bewußtsein. 
„Eine Lady aus der ersten Klasse hatte eine fast 100prozen-
tige Überlebenschance. Die Chancen für einen Mann aus 
der dritten Klasse lagen bei etwa eins zu acht“, erklärte der 
Regisseur. Eine überhebliche High Society, die ihre Rituale 
in unvorstellbarem Luxus noch im Angesicht der Katastro-
phe pfl egt. Arme, im Schiffsbauch zusammengepfercht, die 
ums nackte Überleben kämpfen und doch nie so schnell bei 
den Booten sind wie die Privilegierten. „Die da oben“ fah-
ren den Karren gegen die Wand, sichern sich selbst aber 
die besten Fluchtmöglichkeiten. Das war und ist politischer 
Zündstoff.

„Titanic“ 1997 und heute
In diesem April lenkten zwei Ereignisse die öffent-
liche Aufmerksamkeit wieder auf die historische 
Schiffskatastrophe: Das „Titanic-Jubiläum“ am 
14. April 2012 und die an diesem Tag gestartete 
3D-Version des Filmerfolgs. Die technische Um-
setzung war wieder mal perfekt. Ob es zu einem 
zweiten „Hype“ um den Film kommt, wird sich 
zeigen. Abgesehen vom Erfolg von James Came-
rons jüngstem Film „Avatar“ (2009) sind in den 
vergangenen 15 Jahren einige Dinge geschehen, 
die es nahelegen, daß uns die Titanic auch in die-
sem Jahr wieder berühren wird. Vielleicht sogar 
mehr denn je.

Mit dem Zusammenbruch der „Twin Towers“ 
in New York ist am 11. September 2001 ein 
Ereignis eingetreten, das es an Drastik und 

Symbolkraft mit dem Titanic-Untergang aufneh-
men kann. Ein Einschnitt war auch die Finanzkrise 
von 2008. Man kann heute „Titanic“ kaum anschau-
en, ohne zu denken, daß ausufernde Spekulation 
und Bankengier vielleicht der Eisberg sein werden, 
an dem die Weltwirtschaft schon bald zerschellen 
wird.

Eine ungehörte Warnung
Die sozialen Unterschiede zwischen den „Roses“ 
und den „Jacks“ unserer Zeit haben seit der Ur-
aufführung des Films eher zugenommen. Hier 
als Beispiel nur ein paar Zahlen aus den USA: 

Zwischen 1979 und 2007 steigerten die Superreichen ihre 
Einkünfte um 390 Prozent. 30 Prozent der Amerikaner der 
Mittelschicht mußten in den vergangenen Jahren ihren Ab-
stieg in die Unterschicht hinnehmen. 15,1 Prozent der US-
Bürger leben heute in Armut, im Jahr 2000 waren dies noch 
11,3 Prozent.

Es ist, als hätte James Camerons Film 1997 eine deut-
liche Warnung ausgesprochen, die wir nicht gehört haben. 
Seitdem ist unsere Gesellschaft auf ihrem Weg Richtung 
Eisberg ein gutes Stück vorangekommen – während die 
Bessergestellten national wie global unverdrossen ihren 
Privilegien frönen. Die Kombination „Titanic“ und „2012“ 
entfaltet insofern eine doppelte Brisanz. ■

Nachtrag: Am 13. Januar 2012 wurde auf der Costa Concordia im 
Bordrestaurant Musik gespielt. Im Moment der Katastrophe lief 
gerade ein besonderer Titel: Céline Dion mit „My heart will go on“.

...werden die Armen in der 
dritten Klasse tief unten im 
Schiffsbauch zusammen-
gepfercht.
© 2012 Twentieth Century Fox
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