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Ein Bericht von Katharina Rein

In Edgar Allan Poes Kurzgeschichte “The Facts in the Case of M. Valdemar” von 1845 wird besagter M.
Valdemar im Moment seines Sterbens hypnotisiert und verbleibt mehrere Monate – unter ärztlicher
Aufsicht – in einem Zustand, den wir heute als untot bezeichnen würden in seinem Bett liegend: Sein
Körper zeigt keinerlei Anzeichen von Verwesung, der Hypnotiseur ist in der Lage, mit ihm in Kontakt zu
treten, wobei der Untote seinem Zustand in Worten Ausdruck verleiht: “I have been sleeping – and now –
now – I am dead.”
In welchem Zustand befindet sich jemand, der von sich sagen kann, dass er tot ist? Dessen Bewusstsein
und Kommunikationsfähigkeit offenbar über das dauerhafte Einstellen der Körperfunktionen hinaus
künstlich verlängert wurde? Die Grenze zwischen Leben und Tod ist historisch, kulturell und biologisch
bestimmt – entsprechend ist sie weder eindeutig noch starr. Lange Zeit hatte die Medizin Schwierigkeiten,
so genannte Scheintote zu erkennen – lebendig Begrabene gingen als Wiedergänger, Vampire usw. in
den Volksglauben ein, der in einigen Regionen Europas bis heute zu Grabesöffnungen führt. Der gleichen
Quelle entspringen Untote in der populären Kultur, wie sie heute beispielsweise in moralisierter Form in
Stephenie Meyers Twilight-Romanserie und den filmischen Adaptionen zur Hochkonjunktur gelangt sind;
ebenso die anhaltende Debatte um das Hirntodkriterium, das 1968 zeitgleich mit dem postklassischen
Filmzombie in George A. Romeros Night oft he Living Dead in die Welt trat.

Der Kongress „Die Untoten. Life Sciences & Pulp Fiction“, der vom 12. bis 14. Mai in der
Theaterkulturfabrik Kampnagel in Hamburg stattfand, verschaltete Natur- und Geisteswissenschaft mit
Kunst und populärer Kultur, um dem Grenzbereich zwischen Leben und Tod in seinen vielseitigen
Ausprägungen auf den Grund zu gehen. Das innovative Konzept als crossover-Form und inszeniertes
(sowie dokumentiertes) Ereignis zugleich, ließ die Veranstaltung dabei zu einem einzigartigen Erlebnis
werden.

Auf vier thematisch passenden Filmsets – Krankenhaus, Labor, Friedhof und Cinema – fanden jeden
Abend zahlreiche Vorträge, Gespräche und Performing Lectures statt, zwischen denen der Besucher
sich frei bewegen konnte. Ausgestattet mit Kopfhörern und einem tragbaren Empfänger konnte dieser
zwischen einzelnen Kanälen beliebig umschalten und so beispielsweise Drehli Robniks Präsentation zu
Zombies im Musikvideo visuell folgen, während man dem auf einem anderen Set stattfindenden Gespräch
zwischen Joseph Vogl und Philipp Ekardt zum Untod im Kapitalismus lauschte.
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Der Gang "zwischen den Sets"

Zeitgleich widmete sich ein von Georg Seeßlen und Markus Metz kuratiertes Zombiefilmprogramm dem
bewegt-bebilderten Untod von Klassikern wie White Zombie (1932) über den genreprägenden Night of the
Living Dead (1968) bis hin zu Otto; or, Up with Dead People (2008). Dessen Regisseur, Bruce LaBruce,
war selbst vor Ort – parallel zum Kongress probte und drehte er mit seiner Crew Szenen für seinen
nächsten Film Ulrike’s Brain. Den Aufnahmen konnte man zuweilen nicht entfliehen, das meiste fand
jedoch in einem Nebenraum statt, wo der Dreh verfolgt werden konnte – wenn man nicht selbst das
Angebot unterbreitet bekam, spontan (und „in Unterwäsche“) mitzuspielen.

Eine weitere Lauschmöglichkeit über die tragbaren Empfänger stellten die „charismatischen Beratungen“
dar: Jeden Abend boten Wissenschaftler, Künstler, Film- und Theaterschaffende von Ulrike Voss über
Schorsch Kamerun zu Nicolas Siepen ihre Kompetenz an. Für jeweils 30 Minuten unterhielt man sich
dabei in abgedunkelter, intim-öffentlicher Atmosphäre unter vier Augen über Themen wie „Stimmen
hören“, „Hungrige Geister“, „Todesnähe“ oder etwas ganz anderes – wohin sich das Gespräch eben
entwickelte. Von philosophischen Reflexionen über persönliche Erfahrungen mit Todesfällen zu Small
Talk war hier alles dabei, je nach Interessen- und Stimmungslage der Beteiligten.

Denjenigen Besuchern, die mit diesem vielseitigen Programm immer noch nicht genug hatten, bot sich
die Möglichkeit, am Vormittag an Workshops teilzunehmen, in denen beispielsweise gemeinsam mit dem
Medizinhistoriker Cornelius Borck über Prothesengötter und Maschinenmenschen nachgedacht werden
konnte. Weitere Workshopthemen deckten diverse Interessensgebiete von juristischen Problemen der
Sterbehilfe bis hin zu Geistern im nigerianischen Horrorfilm ab und erlaubten ein neugieriges
Hineinschnuppern ebenso wie fachkundige Diskussionen.

Aubrey de Grey & Cornelius Borck reden im "Krankenhaus" über ewiges Leben

Neben Kultur- und NaturwissenschaftlerInnen kamen beim Kongress KünstlerInnen, Designer und
Filmschaffende zu Wort. Thomas Macho untersuchte beispielsweise die Thematisierung des eigenen
Todes in der Kunst, Aubrey de Grey stellte ewiges Leben dank modernster Biogerontologie in Aussicht,
während Jae Rhim Lee eine Möglichkeit der umweltfreundlichen Leichnamzersetzung mit Hilfe des
„Infinity Mushroom“ vorstellte und passende Kits verteilte, mit denen der persönliche Pilz gezüchtet und
auf den eigenen Körper als Nahrungsmittel abgestimmt werden kann. In einer live aufgeführten
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Gerichtsshow (ganz wie man sie von RTL kennt) urteilte Dietrich Kuhlbrodt über die Rechte
hypothetischer Arbeiterzombies à la Fido, während anderswo die Eigenklänge verlassener Räume in der
Sperrzone von Tschernobyl untersucht wurden, Max Andersson Kindheitsinspirationen zu seinen bizarren
Comics erinnerte oder Jörg Buttgereit und Marcus Stiglegger über die Freuden und Grenzen des
Zombiefilms plauderten. Begab man sich aus diesen „Kongress-Filmsets“ in dasjenige von Bruce
LaBruce, konnte man viel nackter Haut und/ oder der Aufnahmen vom vergangenen Tag gewahr werden,
in denen man womöglich selbst im Hintergrund zu sehen war. Und schaltete man im richtigen Augenblich
in eine charismatische Beratung hinein, hörte man womöglich Vaginal Davis beim Schwärmen von
osteuropäischen Männern zu.
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