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Artikel vom 14.05.2011
Zombiekongress Die Untoten in unserer Mitte

Von news.de-Mitarbeiter Jochen Dreier

Mitten in der Grauzone zwischen Leben und Tod: Gruselfans und Wissenschaftler diskutieren beim
Zombiekongress in Hamburg, wie tot Untote eigentlich sind, welche Rechte sie haben und warum sie so
erfolgreich sind. Eine skurrile Reise.

   Foto: dpa

«Psst. Dreh dich mal um», klingt es aus den Kopfhörern und rund fünfzig Köpfe drehen sich um. Die
Köpfe befinden sich beim Kongress «Die Untoten – Life Sciences and Pulp Fitcion» in Hamburg. Eine
Veranstaltung, die Wissenschaft auf Kunst treffen lässt, die der Frage nachgeht, wann ein Leben zu Ende
ist und wann es beginnt? Aber auch, ob Zombies Rechte haben und wie sie tanzen?

Untot. Ein paradoxer Begriff, der noch weniger fassbar als der Tod selbst ist. Doch popkulturell ist er
nicht mehr wegzudenken. Das letzte Jahrzehnt war regelrecht zombiefiziert. Blockbusterfilme wie
Zombieland und 28 Days Later, Bestseller wie Stolz und Vorurteil und Zombies oder wie das schon
verfilmte Comic The Walking Dead, sie alle übertrafen jegliche Erwartungen. Und wenn es nicht die
Zombies waren, dann saugten die Vampire von Stephenie Meyer Jugendlichen das Blut aus – und
irgendwie auch das Gehirn.

Untotes Radio

Nun also ein Kongress, der auch eine Inszenierung ist. Betritt der Besucher die große Halle des
Komplexes, muss er die vorher erhaltenden Kopfhörer und den Empfänger aufsetzen. Die
Veranstaltungen finden alle zeitgleich und nah beieinander statt. Die Kopfhörer sollen es ermöglichen,
alle Referenten gut zu verstehen. Zu hören sind sie dann über das «Radio der Untoten». Passend. Wurde
dem Radio sein Tod doch auch schon mehr als einmal vorhergesagt.

Dass jeder Zuschauer einen Kopfhörer trägt, symbolisiert allerdings noch viel mehr und ist natürlich Teil
der Inszenierung. Wer Kopfhörer trägt, der ist kommunikativ gestört. Sich kurz zu seinem Nachbarn
drehen und eine kleine Bemerkung über den Referenten machen – nicht möglich. Und so bleibt jeder für
sich allein und lauscht seiner Kopfhörerwelt. Eine Masse individueller Zuschauer, die nicht miteinander
kommuniziert und der Technik ausgeliefert ist. Technisch verbesserte Bio-Maschinen, die abhängig und
somit steuerbar sind. Und so werden immer wieder Darth-Vader-artige Atmer eingespielt oder die
Aufforderung sich umzudrehen. Massenzombiefizierung. Ein künstlicher Angriff auf – oder besser
Eingriff in ein Kollektiv.

«Die Untoten», ein künstlerisch inszenierter Kongress, eine wissenschaftliche Inszenierung, Argument
und Spiegel. Wie Kunst und Wissenschaft sich gegenseitig brauchen, der eine sich aus dem anderen
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bedient und andersrum, zeigt wie ähnlich immer wieder die Diskussionen klingen.

Menschliches  Gemüse: Wie tot ist hirntot?

Beispiel Todeskonzept: In den letzten Jahren wurde immer wieder über die Definition des Todes
diskutiert, denn der Hirntod ist umstritten. Aber der Hirntod ermöglicht erst die große Anzahl an
Organtransplantationen. Aus der lebenden Materie kann noch geerntet werden, der Hirntote ist Human
Vegetable – menschliches Gemüse. Und das ist kein Zynismus, das ist medizinische Fachsprache.

Doch ist nicht sicher, ob der als tot erklärte Patient wirklich keine Schmerzen mehr spüren kann. Ein
Hirntoter kann durchaus noch auf Reize reagieren, weshalb viele Pfleger und Ärzte vor der
Transplantation Schmerzmittel spritzen. Schmerzmittel für Tote? Die medizinische Welt ist zerstritten,
die Betroffenen unsicher und übrig bleibt das Gefühl des Untoten.

Im Nebenraum ein Theaterstück mit dem Namen Undead Justice. Eine Persiflage einer Gerichtsshow, die
Fälle des untoten Lebens verhandelt. Aktuell wird darüber gestritten, ob Zombies Rechte zugesprochen
werden sollten, denn man wüsste ja wohl nicht genau, ob die Untoten vielleicht doch fühlen und denken
könnten.

So untot die Themen in der Halle, so beseelt unterhalten sich die Zuschauer davor. Werden die
Kopfhörer herabgezogen entstehen tiefgehende und fast immer interdisziplinäre Gespräche.
Krankenpfleger und Literaturwissenschaftler diskutieren über Zombies, Sozialarbeiter und
Performancekünstler über Alter und Tod und Biologen reden mit Philosophen darüber, ob Kontakt zu
Verstorbenen möglich ist. Es scheint gerade so, als ob die Teilnehmer sich ihres Lebens bewusster sind,
sobald sie den abgedunkelten Raum verlassen und in das dämmrige Abendlicht Hamburgs treten. Eine
belebende Veranstaltung – wohl auch für zukünftige Untote.
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