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Im Folgenden ist von Untotem und von Zombies die Rede. Das Untote ist dabei eine kategorial-
ontologische Beschreibungsart von Entitäten und Zuständen, bei denen die klare Grenze zwischen 
„lebendig“ und „tot“ verwischt ist; der Zombie ist eine Figuration des Untoten, eine extreme, horride 
Figuration. 
 
Mit der Figur des Zombies verbindet sich (ursprünglich) ein gesellschaftskritisches und 
gesellschaftsdiagnostisches Deutungsmuster (vom entwerteten Sklaven zum passiven Konsumenten im 
Spätkapitalismus). Doch erinnert die spezifische marode Körperlichkeit des Zombies und die 
Abwesenheit personaler Eigenschaften auch an das Bildrepertoire (die Invasivität, Explizitheit und 
Krassheit der Körperbilder), an spezifische Reflexionstypen (das Verhältnis von „Biomasse“/“biotischem 
Substrat“ und Personsein) und an ontologische Unklarheiten (insbesondere die Verwischung der 
Grenze zwischen „tot“ und „lebendig“), die in der modernen Medizin und Biotechnologie manifest 
werden. Dies korreliert entsprechend mit (medizin)ethisch relevanten Aspekten wie der Werthaftigkeit 
des „bloßen“ Leibes/Körpers, der normativen Kraft der Personalität, dem Wert des Lebendigen, der 
Würde der Kreatur. 
 
Der Zombie hat Konjunktur, nicht nur, aber auch, weil die moderne Medizin mit ihren Mitteln zu 
gravierenden Umbruchssituationen führt, die vertraute anthropologische und ontologische 
Rahmenvorstellungen unterminieren. Personalität und Leiblichkeit, aber auch Lebendigkeit als zentrale 
Kategorien der (medizin)ethischen Reflexion erscheinen im Zombie zerrbildlich.  Die durch die 
Medizintechnologien hervorgerufene Verunsicherung hinsichtlich anthropologisch-ethischer 
Kategorien und hinsichtlich des Lebensbegriffs wird in horrider Form reflektiert; der Zombie ist daher 
nicht nur eine Art „Symbolfigur“ der Konsumgesellschaft – ob überhaupt „Symbol“ ist die Frage –, 
sondern auch die der klinischen Praxis und den Fortschrittsprozessen inhärente Drastik ist Quelle für 
Zombie-Figurationen.  
 
Diese Situation geht – um dies historisch zu plausibilisieren – auf die Verfasstheit der neuzeitlichen 
Wissenschaft zurück. Die Neuzeit formiert sich auch über ein explizites anatomisches Körperverständnis 
(siehe etwa „De humanis corporis fabrica“ von Andreas Vesalius, in dem Menschen/Leichen/Untote von 
den Sektionstischen geholt werden und in eleganten oder expressiven Posen in Landschaften 
hineininszeniert werden). Zur „Rationalität“ der Neuzeit gehört das Explizitmachen körperlicher 
Vorgänge. Aufklärung und Forschritt sind in ihrem Kern durch eine Radikalisierung und 
Invasivisierung der Körperbildlichkeit und ihre Zurschaustellung und damit Immanentisierung und 
Verfügbarmachung von „Leben“ charakterisiert – dies erweist sich dann explizit als „Biomacht“: Michel 
Foucault hat die „Geburt der Biopolitik“ im Übergang von der vormodernen „Macht über den Tod“ 
hin zu Paradigmen der Verwaltung, Steuerung und Kontrolle des Lebens in der Neuzeit verortet. 
 
Bei Ariès kann man nachlesen, „welches Zwielicht Kunst, Literatur, Medizin im siebzehnten und 
achtzehnten Jahrhundert um das Leben, den Tod und deren Grenzen aufrechterhalten haben. Der 
Lebend-Tote ist vom barocken Theater bis zum schwarzen Roman ein ständiges Thema geworden.“ 
(Philippe Ariès: Geschichte des Todes. München 1980, S. 504) Es ist nicht überraschend, dass die 
medizinische Wissenschaft und neuen Körperdarstellungen an der Grenze zwischen „lebendig“ und 
„tot“ durch die halblegalen Obduktionen zu einer epochalen Verunsicherung und (z. T. nekrophilen) 
Faszination beitrugen. Ariès zitiert z.B. den Marquis de Sade: „Ein bizarrer Einfall wird in diesem Saal 
ausgeführt: Man sieht dort ein mit Leichen gefülltes Grab, an dem sich alle verschiedenen Grade der 
Zersetzung vom Augenblick des Todes bis zur völligen Zerstörung des Individuums verfolgen lassen. 
Diese düstere Ausführung ist aus Wachs, das so natürlich gefärbt ist, daß die Natur nicht 
ausdrucksvoller, noch echter sein könnte.“ (ebd., S. 469). Die Quelle für derartige Inszenierungen liegt 
in den Versuchen der Medizin, das Kontinuum des Sterbens zu konzeptualisieren und Antworten auf 
biologische Irritationen wie das Weiterwachsen der Nägel und Erektionen von Toten zu finden. In der 
frühen Neuzeit gab es offenbar mit dem „Kadaver“ eine Kategorie, mit der das Untote erfasst werde 
sollte: „Der Kadaver ist noch der Körper und schon der Tote. Auf Grund des Todes ist er jedoch nicht 



eines Empfindungsvermögens beraubt. Er bewahrt eine vis vegetans, eine Lebenskraft, ein vestigium 
vitae, ein Rückstand von Leben.“ (ebd., 433). 
 
Wenig verwunderlich ist, dass ein (allein hinsichtlich der Quantität Fachpublikationen dieser Zeit) 
großes Thema in der Medizin, dann entsprechend die Phänomene des „Scheintodes“ (ebd., S. 504ff.) 
werden, mit denen die Untoten-Zonen verschiedentlich kartiert werden und sich in aus 
Angstphantasien gespeisten Verfügungen niederschlagen, nach dem Tod nicht gleich begraben zu 
werden, um ein „Dazwischen“ zu garantieren, in dem die Entscheidung zwischen tot und lebendig 
noch offen gehalten werden kann.  
 
Der Zusammenhang des neuen, drastisch gezeigten, „empirischen“ Körperbilds mit dem Versuch, die 
Grenze zwischen „lebendig“ und „tot“ zu beherrschen und zu kontrollieren, wird auch in Frankensteins 
Schaffung des „Monsters“ durchgespielt; in seinem Fall geht es um das Verständnis des toten Körpers als 
eines (durch Elektrizität) lebendig zu machender. Dafür muss sich Frankenstein – und Shelley 
porträtiert hier das neue Körperbild der Aufklärung als etwas, dem man sich aussetzen muss – die 
Verwesungsprozesse der Leichen auf Friedhöfen studieren; sehr häufig empfindet Frankenstein „Ekel“: 
Empirie erscheint als Zumutung. 
 
Es geht hier nicht mehr um eine dichotomisch-epikuräische Bestimmung von Leben und Tod (tertium 
non datur), sondern um die Thematisierung des „Zwischen“, das Eintreten in eine Zone der 
Unsicherheit der Kategorien. Der Zombie-Gedanke entsteht mit der säkularisierenden Idee, den Tod 
durch Eingriffe in Lebensprozesse zu überwinden. Statt der Transformation des Todes in ein ewiges 
Leben, wird der Körper Ort des Zwielichtes, Umschlagplatz des Untoten. 
 
Hieran können die für das Zombie-Thema wichtigen Thesen von Dietmar Dath zur Ästhetik und 
Ethik (?) der „Drastik“ angeschlossen werden; für Dath ist Drastik „[d]er ästhetische Rest der Aufklärung 
nach ihrer politischen Niederlage.“ (Dietmar Dath: Die salzweißen Augen. Vierzehn Briefe über 
Drastik und Deutlichkeit. Frankfurt am Main 2005, S. 162). Von den (sozialen und anthropologischen) 
Idealen der Aufklärung bleiben nur Reste (z.B. Horror und Porno) zurück: „Die alten metaphysischen 
Tröstungen kommen nie zurück. Von ihnen bleiben nur Verwesungsprodukte, die sich mit den 
Fragmenten der zergehenden neuen Hoffnungen im Moment des Scheiterns einer großen 
emanzipatorischen Umwälzung zu Rätselbildern vermischen.“ (Ebd., S. 163). Daraufhin formuliert Dath 
die These, dass man in der Drastik, „die Köperbilder findet, die solchen Angstzeiten die natürlichen 
sind, weil Drastik ebendie kulturindustrielle Form ist, die das Selbstwunsch- und -angstbild von 
modernen Menschen annimmt, wenn die sozialen Versprechen der Moderne nicht eingelöst werden 
[...]“ (Ebd., S. 167)  
 
Damit erinnere die Drastik auf verquere Weise an das „Versprechen der Aufklärung“, „man könne den 
Dingen ins Auge sehen, wie sie sind“ (Ebd., S. 167). Drastik ist daher „formalisierte Vernunft als 
Ästhetik innerhalb einer unvernünftigen Gesellschaft“, daher sei sie „rational“; vor diesem Hintergrund 
behauptet Dath, dass rationale Strukturen wie Positivismus, Kausalität, Materialismus, Instrumentalität 
in der Drastik besonders markant vorgeführt, veranschaulicht werden können, gewissermaßen in ihrer 
Reinform – wie es Mary Shelley in Frankensteins exzessiven Empirismus durchspielt. 
 
Die Drastik-Konzeption kann auch für die Reflexion der Bio- und Medizintechnologien fruchtbar 
gemacht werden, denn vor dem Hintergrund der Zombie-Chiffre können die „Angstbilder des 
modernen Menschen“ ans Licht geholt werden, die die „Verwesungsprodukte“ der Technologien, die 
„Rückstände von Leben“ und die ethisch-anthropologischen Verunsicherungen der modernen Medizin 
thematisieren. Hintergrund dieser Verunklarungen wiederum ist signifikanterweise die implizite 
„Lebens-Steigerungslogik“ der Biotechnologien (Petra Gehring): „[wir] sind gewöhnt, unseren Körper 
als Lebensstoff zu denken […] Das Leben als ein biologischer und populationssoziologischer Stoff, der 
uns alle durchzieht, ‚in’ uns steckt und ‚in’ uns physisch bearbeitet werden kann, ist keine Illusion, auf 
die man einfach verzichten kann“ (Petra Gehring: Was ist Biomacht? Vom zweifelhaften Mehrwert des 
Lebens. Frankfurt am Main, New York, S. 222). Der Lebensstoff fungiert als ökonomisierbarer 
Mehrwert: „Der Mehrwert des Lebens wird abgeschöpft – und er will abgeschöpft werden: Vom ‚guten 
Gen’ über den Erwerb von Lebenszeit bis zum Tötungsservice in der Sterbehilfe ist das biotechnisch 



gefasste Leben als Konsumgut attraktiv.“ (ebd.) Insofern ist es nicht überraschend, dass man hier schnell 
beim Untoten landet: „In der Ausdifferenzierung der Biotechniken und im veränderten Körper-Schema 
der heutigen Zeit zeichnet sich das Phantasma ab, der variabel begrenzte Bio-Körper sei tatsächlich eine 
‚perfekte’, eine universal formbare, eine im Fluss des Lebens unfestgelegte Sache. Und es zeichnet sich 
die Hoffnung ab, dieser Bio-Körper könnte letztlich ein todloser Körper sein.“ (ebd, S. 34). Man könnte 
auch sagen: Der alte Traum der Unsterblichkeit wird in Form des Untoten realisiert. Oder wieder 
anders: Der Mehrwert des Lebens ist das Untote. 
 
Wichtig für den Zombie ist seine Darstellung, denn er ist nicht einfach nur ein Symbol: Der 
Drastikbegriff will vielmehr auf den Ernst hinaus, der „entsteht, wenn einem ein Zombie nicht von 
Anfang an augenzwinkernd als Platzhalter der Verdammten dieser Erde [...], sondern der Zombie 
zunächst mal einen Zombie bedeutet [...]“ (Dath: Die salzweißen Augen, S. 19). Das heißt: Die im 
Zombie marode dargestellte Körperlichkeit und die Abwesenheit von Personalität steht für nichts bzw. 
für sich selbst. Das gilt auch für die „Objekte“ der modernen Biomedizin. Die durch die 
Medizintechnologien entstehenden Entitäten zwischen Leben und Tod sind selbst die Provokation, sie 
stehen für nichts. Dass sie da sind, man aber nicht genau weiß, was sie sind, ist das ontologisch 
Beunruhigende, Schockierende. 
 
Sehr anschaulich, wenn auch journalistisch fragwürdig, findet sich dies auf ZEITonline vom 27. Mai 
2010 („Ein Schöpfungsakt“), wo die neuen Aktivitäten von Craig Venter mit einem ein konservierten 
Embryo illustriert wurden. Beides hat zwar nichts miteinander zu tun, doch ist diese Darstellung 
drastisch in Daths Sinne. Und das in diesem Fall genau deshalb, weil der Betrachter nicht weiß, ob der 
Embryo lebendig oder tot ist bzw. wieder lebendig werden könnte, ob es sich um noch um ein 
verfügbares Ding (Biomasse, Zellhaufen) oder schon um schützenswertes Leben handelt. Und es ist 
auch drastisch, weil es „Produkte“ moderner Technik und damit die technische Rationalität vor allen 
Legitimierungs- und Deutungsstrategien vorführt. Aber auch ohne die extreme Bildlichkeit ist das 
schiere Vorhandensein dieser Entitäten – etwa eine embryonale Stammzelle –provozierend. Der Begriff 
der Drastik hat in seinen Reflex in der biomedizinischen Ethik in den Modellen der „Yuk-Factors“ oder 
der „Wisdom of Repugnance“ (Leon R. Kass) gefunden, mit der (konservative) Bioethiker spontanen 
Abscheu, Ekel, Widerwillen hinsichtlich bestimmter biomedizinischer Verfahren oder ihrer „Produkte“ 
konzeptualisieren.  
 
Dadurch dass Totsein zunehmend in den Verfügungsbereich der Technik fällt bzw. Lebendigsein zu 
einer „Aufgabe“ der Technik wird, ist der Zombie eine drastische Chiffre für den lebendig erhaltenen, 
nicht erlösten Körper. Der Zombie steht für die Angst, nicht „wirklich“ sterben zu können (verwandt 
mit dem Motiv des Scheintodes und des Lebendigbegrabenseins). Der Alltagsbefund zeigt: Dass man auf 
die Intensivmedizin im Ernstfall nicht verzichten will, dass sie aber gleichwohl als „grausam“ erscheint. 
Das hat auch theologische Dimensionen: Die Maschine als „Herrin über Leben und Tod“ tritt in 
Konkurrenz zu Gott, doch kann sie nur den Verfall konservieren, nicht erlösen. Der Zombie-Körper ist 
ein extremes Gegenbild zur körperlichen Transfiguration im Christentum, die Erosion theologisch-
transzendenter Erklärungen schlägt sich in angsterregenden Bildern nieder. Der Zombie thematisiert 
Ängste vor dem Sein nach dem Tod: Man existiert noch, aber in desolater, unerlöster Form. Der 
Zombie thematisiert den Verlust grundlegender (und in der Medizinethik derzeit wichtigen) 
anthropologischen Charakteristika: Personalität und Leiblichkeit. Totsein wird nicht als neue Form oder 
Überschreitung erfahren, sondern als Korrosion des derzeitigen Erfahrungshorizonts: Mit dem Zombie 
wird durchgespielt, was mit dem Körper und mit dem Bewusstsein passiert, wenn es „weg“ ist. 
 
Der Zombie fordert Personalität und Leiblichkeit heraus. Die Abwesenheit personaler Eigenschaften 
verweist ex negativo auf die Normativität des Personseins (siehe dazu auch den „philosophical 
Zombie“). Auf der anderen Seite steht der Zombie aber auch für die Mahnung „Der vergessene Leib 
kommt zurück“. Denn die Medizintechnologien und auch die Bioethik sind durch eine normative 
Hochschätzung personaler Aspekte (Autonomie, Zustimmungsfähigkeit) sowie durch eine Abwertung 
des nur Körperlichen charakterisiert.  
 
Besonders prominent und extrem in ihrer programmatischen Leibfeindlichkeit ist die KI- Forschung: 
Joseph Weizenbaum zitiert in seiner Kritik am Menschenbild der KI den Ausdruck „meat machine“ für 



das Gehirn und überhaupt die abwertenden Ausdrücke für den Körper („Brei“, Sülze“, „Hautsack“…). 
Und er begreift „Mind children“ von Hans Moravec vor (in zwar simpler, aber irgendwie 
überzeugender tiefenpsychologischer Deutung) dem Hintergrund des „Uterusneides“ (Siehe das 
Interview in Bernd Flessner (Hg.): Nach dem Menschen. Der Mythos einer zweiten Schöpfung und des 
Entstehen einer posthumanen Kultur. Freiburg im Breisgau 2000). Der transhumanistische Diskurs in 
der KI-Forschung optimiert die Intelligenz, zombifiziert aber den Leib. 
 
Der Steigerung des Lebens in den „optimierenden“ biotechnologischen Eingriffen und der durch die 
Biotechnologien veränderten und veränderbaren Subjektkonstitution liegt der Zombie-Gedanke 
zugrunde. Schon einfache „techniques de soi“ sind anthropotechnische Stufen der Selbstmanipulation, 
die bis zu trans- und posthumanistischen Umbaumaßnahmen führen können: Dies beutetet im Kern 
aber eine Unsicherheit („Man weiß nicht genau“) hinsichtlich des guten, richtigen, vollen Lebens und 
des schon überwundenen oder zu überwindenden Soseins des Lebens. Untot-Sein ist der 
transzendentale Zielpunkt im Zivilisationsprozess. 
 


