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Kino im Zeichen der Zombies 

Gehirntote Filmfiguren als Denkbilder in politischen Filmtheorien 

 

Drehli Robnik 

 

1. Lebende Tote als Kino-Allegorien: Frankensteins Monster, Dracula, die 

Mumie 

 

Es geht hier um Zombies im Film. Das heißt schon zumindest zweierlei: Es meint 

zunächst all die einschlägigen untoten Massen, die durch Spielfilme wanken. Aber 

"Zombies im Film" wird hier auch so verstanden, dass im oder am Medium Film 

etwas ist, das sich als zombiehaft begreifen lässt. Anhand von Zombies, die im 

Medium Film erscheinen – zumal in prominenten Mainstream-Produktionen der 

letzten Jahre –, geht es darum, wie Film im Medium der Zombies erscheint, also um 

theoretische Begriffe von Film, die daraus entsehen, dass Film versuchsweise über 

Zombies anvisiert wird. Kurz, es wird durchgespielt, inwiefern Zombies – obwohl sie 

ja notorisch zu wenig zu gebrauchen sind – als Kino-Allegorie1 eine gute Figur 

machen.  

 

Bestimmte Arten von Filmen bzw. Filmfiguren als Allegorien des Kinos insgesamt zu 

lesen, das ist ein Ansatz, den Kritik und Theorie immer wieder mal verfolgen: etwa 

wenn es heißt, der Westernheld verkörpere das Kino, weil dieses ein Medium der 

aktiv raumgreifenden Bewegung (oder der Melancholie über deren Hinfälligkeit) sei; 

oder wenn Kriegs-, Katastrophen- oder SciFi-Blockbuster als Allegorien des Kinos 

interpretiert werden, wenn also behauptet wird, es gebe Kriegerisches, 

Katastrophisches etc. "im Film", womit meist impliziert wird, Kino sei wesentlich 

Spektakel, Bildwerdung des Kapitals oder Bombardement von Sensorien. Auch 

Interpretationen von Zombiefilmen machen gern vom Allegoriebegriff Gebrauch, 

wobei es oft darum geht, dass "die Zombies selbst allegorisch unangenehme 

Bevölkerungsteile dar[stellen]: Konsumtrottel, rassistische Rednecks und 

faschistische Hinterwäldler im linken, Junkies, Kanalisationsbewohner, Obdachlose 

im rechten Zombiefilm", wie Diedrich Diederichsen schreibt.2 Wenn hier nun von 

Zombies als Allegorien des Kinos die Rede sein soll – wobei ebenfalls Politik ins 

Spiel kommt –, dann mittels eines Allegoriebegriffs, der erstens die Art, wie Filme als 

                                            
1 Die Ausdrücke Film und Kino werden hier alltagssprachlich synonym verwendet; ein Ansatz, der Film 
vom Kino her begreift, wird am Ende dieses Texts angesprochen werden. 
2 Diedrich Diederichsen: "Blut, Schlamm und Barbecue", Die Zeit 23.8.2007, 
http://www.zeit.de/2007/35/Irak-Allegorien (letzte Abfrage 27.7.2009). 
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Bild vom Kino selbst erscheinen, gerade nicht als triumphales Spektakel zu sehen 

nahelegt (wie die Deutungsfigur vom sich durch Selbstabbildung zelebrierenden 

Blockbuster), und der zweitens vom Konzept der symbolischen Darstellung (im Sinn 

von: "Zombies als Darstellungen von...") abrückt, zumal dahingehend, dass drittens 

diese Zuspitzung dessen, was Allegorie heißt, selbst im Modus von Horror-

Imaginationen erfolgt. Gory allegory: Ausgangspunkt ist Walter Benjamins Ästhetik 

der Allegorie, mit Denkbildern, die stellenweise Todesbilder sind: "Die Geschichte in 

allem, was sie Unzeitiges, Leidvolles, Verfehltes von Beginn an hat, prägt sich in 

einem Antlitz – nein, in einem Totenkopfe aus. [...] Soviel Bedeutung, soviel 

Todverfallenheit, weil am tiefsten der Tod die zackige Demarkationslinie zwischen 

Physis und Bedeutung eingräbt." Von Leibern bleiben Leichen, von Bedeutsamkeit 

Ruinen: "Allegorien sind im Reich der Gedanken, was Ruinen im Reich der Dinge."3 

Allegorische Wahrnehmung sieht Bedeutung bruchstückhaft, nicht als wohlgeformte 

Symbolisierung4, mithin als kontingent gegenüber einem Unzeitigen, das die 

radikalisierte Zeitlichkeit von Geschichte ist, verstanden als Dislokation von 

Gegenwärtigkeit und als Erfahrung von Endlichkeit, in der sich auch die 

Veränderbarkeit von Ordnungen des Sozialen und des Sinns manifestiert. 

 

Als Kino-Allegorien – zumal unter dem Aspekt der Beziehung von verkörpertem 

Leben zur geschichtlichen Zeit – befinden sich Zombies in prominenter Gesellschaft. 

Drei andere Horrorfilmfiguren haben bereits in unterschiedlichen Theoriekontexten 

und Ausarbeitungsgraden Kino-allegorisch fungiert. Es sind dies Frankensteins 

Monster, Graf Dracula und die Mumie – das Trio Infernal der serienbildenden 

Hollywood-Horror-Erfolge von 1931/32, in deren Schatten mit WHITE ZOMBIE (USA 

1932, Victor Halperin) auch die Dauerpräsenz von Zombies im Spielfilm beginnt. 

Letztere stechen schon insofern hervor, als sie nicht auf literarisch-kunsthistorische 

Vorgeschichten zurückgehen wie die anderen drei Horrorfiguren. Sehen wir uns 

diese näher an. "The unholy threesome of the vampire, the re-wired corpse, and the 

buried-alive ancient Egyptian, when considered together, still register a violently 

irrational howl against the most oppressive fact of life, mortality itself."5 Graf Dracula, 

Frankensteins Monster und die Mumie als monströse Verkörperungen einer 

verschärften Konfrontation mit dem Bestimmt-Sein durch Endlichkeit: Ausgehend 

von dieser allgemeinen Funktion haben sie als Allegorien dafür gedient, was Kino ist 

oder vielmehr kann.  

                                            
3 Walter Benjamin: Ursprung des deutschen Trauerspiels, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1972, S. 183,  
197. 
4 ebd., S. 194f. 
5 Ernest Larsen: "THE MUMMY: Traffic in mummies". In: Jump Cut 43 (2000), S. 12-15; hier S. 12. 
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Wenn wir Noël Burch in seiner (1990 kompilierten) Early Cinema-Archäologie folgen, 

dann beginnt die Kinogeschichte im Zeichen Frankensteins: In seinen Anfängen, vor 

1900, bietet sich das Kino (bzw. der Kinematograph) bürgerlichen Öffentlichkeiten 

als Erfüllungsapparatur eines "Frankenstein´schen Traums" an. So benennt Burch 

das ideologische Wunsch-Projekt, die Verfügungsgewalt über die Materie auf eine 

"Abschaffung des Todes" hin auszuweiten. Der von Burch rekonstruierte Diskurs des 

Frankenstein´schen Traums läuft in etwa darauf hinaus: Kino tötet das bewegte 

Leben zunächst durch analytische Zerstückelung in unbewegte Einzelteile ab, um 

dann mittels der Re-Synthese von Bewegung einen Ersatz für das Leben zu 

konservieren.6 Dieses ideologiekritische Begriffsbild legt es nahe, das taumelnde, 

angekettete, verfemte Arbeitstier in seiner leidenden Kreatürlichkeit und 

geknechteten Kraft, in seiner Entfremdung vom fragmentierten, immer schon toten 

und stets neu animierten Körper, kurz: Frankensteins Monster als Modellfall für 

filmisch verbildlichtes Leben zu sehen. Das Kino, anfangs eingespannt in Dispositive 

der Vermessung lebendiger Kräfte – in arbeitswissenschaftliche Effizienz-Film-

Forschung, koloniale Sichtbarkeitsregimes etc. –, fungiert in dieser Sicht- und 

Redensweise zunehmend als Entwendung des Films aus der 

Rationalisierungswissenschaft und bringt Kehrseiten ihres vermessenen 

Machtanspruchs in monströsen Körper-Bildern zur Geltung.7  

 

Den Aspekt einer Wiederbelebung, die den Tod negiert, bringt eine andere Kino-

allegorisch gewendete Horrorfilmfigur nachdrücklicher als Frankensteins Monster auf 

den Punkt. Der Vampir, zumal der in BRAM STOKER´S DRACULA (Francis Ford 

Coppola, USA 1992) zum Filmbild seines eigenen Spukens durch die 

Mediengeschichte verdichtete Graf Dracula, verkörpert ein euphorisches, um nicht 

zu sagen dionysisch-bejahendes Verhältnis zur Umnutzung toter Teile in 

neubelebten Ganzheiten und somit eine andere Kinotheorie. Mit Blick auf Coppolas 

Film und im Zeichen des Vampirs konzipiert Thomas Elsaesser Kino als Medium von 

Wiederbelebungen, Revivals im vollen Wortsinn, und als "the love that never dies", 

zumal als Cinephilie und Fan-Kultverhalten, die Normalpraktiken des Filmkonsums 

                                            
6 Noël Burch: Life to those Shadows, Berkeley, Los Angeles: University of California Press 1990, 
Kapitel "Charles Baudelaire versus Doctor Frankenstein", bes. S. 20f. 
7 Andere prominente Hollywood-Horror-Verkörperungen einer Arbeitskraft, die ähnlich rabiat wie 
Frankensteins Monster gegen ihre Aneignung aufbegehrt, sind etwa King Kong, später Robocop, die 
Universal Soldiers oder der Wolverine aus dem X-MEN-Franchise. 
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geworden sind.8 Während der Frankenstein´sche Traum beim Versuch, die 

Ausbeutung von diszipliniertem Lebendigem unbegrenzt auszudehnen, an die 

Endlichkeit in monströser Verkörperung stößt, realisiert das Kino als Liebe seine 

Produktivität im Modus einer Recycling-Ökonomie, die den Tod als Voraussetzung 

immer neuer Variationen impliziert. Im Zeichen des Vampirs gelten Liebe und Freude 

gerade den ins Positive gewendeteten Abweichungen, die durch Wiederbelebung 

entstehen. Über Dracula bzw. Nosferatu anvisiert, zeigt sich, wie sehr die "exzessive 

Energie der Untoten" die "exzentrischen Formen der Verbreitung und die wuchernde 

Fortpflanzung" des Kinos antreibt.9 In den Vordergrund treten hier Formen der 

Wertschätzung als produktive Wertbildung zumal durch Umwertung, die sich an 

filmhistorischen Marginalien vollzieht: Fan- und Kultpraktiken im Umgang mit B-Film-

Genres und Trash-Beständen der Filmgeschichte (zumal abgelebten Horrorfilm-

Formen), vor allem aber die medienökonomische Systematisierung solcher 

cinephiler und retroästhetischer Liebestaktiken im Prozess rezyklierender Dauer-

Neu-Auswertung – ständige Umformatierung von Filmbildern zu DVDs, Games, 

Happy Meal-Themen etc. als Durchsetzung von Konsumöffentlichkeiten mit Waren- 

und Event-Derivaten von Kino-Erfolgen. Diese Phänomene liegen im Fokus einer 

Theorie des "postklassischen" Kinos, die Elsaesser in den 1990ern, mitunter in 

Vampir-allegorischer Zuspitzung, skizziert hat. Einer Kultur-Ökonomie des 

"revamping" von Filmgeschichte korrespondiert dabei eine vampiristische (Syn-

)Ästhetik des Bildes und seiner Wahrnehmung; in dieser werden – wie Elsaesser 

anhand Coppolas Dracula-Film ausführt – ältere Kino-Theorieparadigmen des 

distanzierten "Blicks" und seiner Rahmung abgelöst durch Kategorien wie 

Metamorphose, atmosphärische Einhüllung, proto-taktilile Hautnähe und 

Ansteckung.10  

 

Drittens die Mumie: Zu Kino-allegorischer Prominenz gelangt sie schon einige Jahre, 

nachdem Boris Karloff in und als THE MUMMY (USA 1932, Karl Freund), Furore 

gemacht hat, nämlich bei André Bazin. In dessen 1945 erstpublizierter "Ontologie 

des photographischen Bildes" heißt es über das filmische Bild: "Zum ersten Mal ist 

das Bild der Dinge auch das ihrer Dauer, es ist gleichsam die Mumie der 

                                            
8 Thomas Elsaesser: "Der ewig junge Mythos Hollywoods: BRAM STOKER´S DRACULA" (1998) in: 
ders.: Hollywood heute. Geschichte, Gender und Nation im postklassischen Kino. Berlin: Bertz + 
Fischer 2009, S. 117-138. 
9 Elsaesser: "Six degrees of Nosferatu". In: Sight & Sound 2 (2001), S. 12-15; hier S. 15. (Übers. d. 
Zit.: D.R.) 
10 Zum "revamping" siehe: Elsaesser: "Fantasy Island: Dream Logic as Production Logic". In: ders., 
Kay Hoffmann (Hg.): Cinema Futures: Cain, Abel or Cable? The Screen Arts in the Digital Age. 
Amsterdam: Amsterdam University Press 1998, S. 143-158, hier S. 154. 
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Veränderung."11 Für Bazin bringen Techniken automatisierter Bilderstellung einen 

regelrechten "Mumien-Komplex" zur Wirkung: einen menschheitlichen Wunsch nach 

Befreiung von der Vergänglichkeit durch Einbalsamierung. Im Fall des Films betrifft 

dies, über die fotografische Mumifizierung der Dinge hinaus, eben auch deren 

Veränderung als gelebte Zeitlichkeit. Das Mumienhafte filmischer Bilder lässt sich 

zum einen so verstehen, dass es dem Frankenstein´schen Konzept des Kinos 

ähnelt: Burch zieht diesen Vergleich und kritisiert Bazins "mummy complex" als ein 

Ideologem, kraft dessen der Autor seinen bürgerlich-illusionistischen Bildbegriff bis 

hin zu den alten Ägyptern universalisiert.12 Und auch Philip Rosen – der sich Bazins 

Change Mummified als Titel einer Aufsatzsammlung leiht – sieht in der Art, wie Bazin 

Kino unter die transhistorische Konstante einer Einbalsamierungskultur subsumiert, 

eine Rückführung des Zeitlich-Wechselhaften von Geschichte aufs Zeitlose einer 

anthropologischen Gegebenheit.13  

 

Im Gegensatz zu dieser Sichtweise, der zufolge die Kino-Mumie sich über die 

Kontingenz in der Zeit erhebt, fokussiert Gilles Deleuze in seinen 

filmphilosophischen Bazin-Bezugnahmen an der "Mumie der Veränderung" ein 

gegenläufiges Moment: Mumifizierung als Formung, die ihrem Gegenstand, eben 

auch dem Wandel, nichts Fixes vorgibt, sondern sich ihm anschmiegt. Die 

Fäghigkeit, "sich der Zeit des Objekts anzupassen", ist in Deleuze´ Referenz auf 

Bazins Mumienpassage als basales Vermögen des Films benannt.14 Für Deleuze 

zählt an der filmischen Formung der Veränderung gerade die Beweglichkeit der 

Form, mehr noch: deren Zeitlichkeit als ständige Selbstmodifikation der Form. Diese 

schmiegt sich dem, was sie formt, an – eng und flexibel. Seine Unterscheidung von 

Film, als sich selbst umformende Form, vom Foto, als Fixierung und Formvorgabe, 

überschreibt Deleuze mit dem Begriffspaar "Modulation" und "Gussform"; 

ebendieses Begriffspaar kehrt später in seinem Aufsatz zur Logik der Formung von 

Kräften, Prozessen und Subjekten in der "Kontrollgesellschaft" wieder.15 In deren 

Regime – das sich ökonomisch gesehen "Postfordismus" nennen lässt – wirkt Macht 

nicht mehr durch Vorgabe starrer, reduzierender Gussformen wie in der 

"Disziplinargesellschaft", sondern in ständiger Anschmiegung an Arbeitskräfte, 

                                            
11 André Bazin: "Ontologie des photographischen Bildes." In: ders.: Was ist Film? Berlin: Alexander 
Verlag 2004, S. 33-40; hier S. 39. 
12 Burch (wie Anm. 6), S. 22, Fn. 10.  
13 Philip Rosen: Change Mummified, Minneapolis, London: University of Minnesota Press 2001, S. 38-
41. 
14 Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild. Kino 1. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1989, S. 43. 
15 Ebd., sowie: Deleuze: "Postskriptum über die Kontrollgesellschaften". In: ders.: Unterhandlungen 
1972-1990. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1993, S. 254-262. 
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Märkte oder Bevölkerungen, deren flexibel normalisierte Produktivitäts- und 

Genießens-Spielräume sie weit auslotet: Kontrollmacht moduliert, passt sich der Zeit 

und Veränderung der geformten Gegenstände an. Die Deleuze´sche Logik 

kontrollgesellschaftlicher Macht entspricht der Formungslogik des filmischen Bildes: 

Kontrollpraktiken begleiten die Leben als Film, der aufmerksam dran bleibt, sich 

ständig umschreibt und nie zu Ende ist (so wie postdisziplinarische Bildung eben 

"lebenslanges Lernen" bedeutet); darauf zielt Deleuzes Diktum, in der 

Kontrollgesellschaft werde man nie mit irgendetwas fertig.  

 

Ist das die Welt der Mumie? Nun, eigentlich scheint diese von Filmischem 

durchdrungene Welt, in der alles endlos neu durch- und umgeformt und zum 

flexiblen Wandel aufgerufen wird, ein optimales Milieu für den Elsaesser´schen 

Vampir zu sein: Dracula als Allegorie eines Kinos der Variation-durch-

Selbstrecycling, zugleich Idealtypus postfordistischer Wandlungsfähigkeit, 

wachsamer Selbstgestaltung und flexibler Anschmiegung an Vielfalten von Milieus.16 

Die Welt, durchformt von vampiristischer Liebe bzw. "feinfühliger" Kontrolle, als 

filmische Dauerbeobachtung ihrer selbst: Deleuze malt diese Sichtweise in seiner 

Film-Philosophie zu einem Bild annähernder Unentrinnbarkeit aus und greift noch 

einmal auf Bazin´sche Vergleichsfiguren, zumal die Mumie, zurück. Folgen wir kurz 

seinem Argument: Wenn uns in "der modernen Zeit" (im Zeitalter der Kontrolle) "die 

Welt [...] als schlechter Film vorkommt", den wir immer weniger zu glauben bereit 

sind, dann bedarf es einer neuen Gläubigkeit; diese gilt, nach dem Zerfall von 

Weltbildern (solchen des Wissens oder der Revolution), der "Welt, so wie sie ist," 

oder auch dem "Fleisch" als "Körper vor den Reden, vor den Worten und vor der 

Benennung der Dinge". Eben diese Hingabe an die den Zugriffen menschlicher 

Mächte entzogene Welt muss, so Deleuze, das Kino zum Bild machen: den Glauben 

an die Welt (und nicht die Welt selbst wie in den Ästhetiken der Welt-Bilder).17 Hier 

hallt das Bazin´sche Motiv nach, dem zufolge Film uns nicht die Welt nahebringt, 

sondern einen Glauben an deren Immer-schon-Vorgängigkeit; erst dieser 

respektvollen Zurück-Haltung offenbart sich die Welt. Phänomenologisch 

aufgeladene Filmästhetik gerät hier zum Ethos demutsvollen Weltbezugs, das in 

Deleuzes Bazin- und Mumien-Referenz auch als solches, als "Ethik oder 

                                            
16 Larsen allerdings versteht die Mumie als kontrollgesellschaftliche Allegorie: Sowohl die 
Hollywood´sche Mumie von 1932 und deren digitalisierte Neu-Auflage von 1999 als auch die 
Bazin´sche, alle zusammengedacht mit der ägyptophilen Metaphorik der Ware als Hieroglyphe bei 
Marx  liest er als Begriffsbilder eines Kinos, das seine eigene Geschichte durcharbeitend 
kommodifiziert revitalisiert und rezykliert, was dem Elsaesser´schen Konzept des postklassischen 
Kinos nahekommt. Vgl. Larsen (wie Anm. 5), S. 14f. 
17 Gilles Deleuze: Das Zeit-Bild. Kino 2. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1991, S. 224f. 
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Glaubensgewissheit", benannt wird: "Wir müssen an den Körper glauben, jedoch im 

Sinn eines Lebenskeims, eines Samenkorns, das die Pflastersteine aufsprengt, das 

sich unter dem heiligen Grabtuch und den Leichentüchern der Mumien bewahrt" 

hat.18 Mit reichlich Pathos verbindet Deleuze hier vitalistische und 

phänomenologische Motive ("Lebenskeim" bzw. Merleau-Pontys "Fleisch" als 

Medium des In-der-Welt-Seins) mit `68er-Slogans (Pflastersteine aufsprengen) und 

Bazin´schen Sinnbildern für Film als Lichtabdruck von Körpern – Turiner Grabtuch, 

"Mumie der Veränderung". 

 

Von der Mumie als Kino-allegorischer Filmfigur, die uns einen Weg aus allfälligen 

modernen Miseren weist, gibt es auch eine Art Kurzversion: Bruce Kawin formuliert 

seine Hippie-philosophische Ästhetik der Wiederholung in Literatur und Film 

(erstveröffentlicht 1972) nicht zuletzt anhand der Serialität von Mumien-B-Filmen im 

Hollywood der 1940er Jahre. Ob bei Kierkegaard und Resnais (Bezügen, die 

Deleuzes Denken nahe stehen) oder in Filmen wie THE MUMMY´S GHOST (USA 1944) 

oder THE MUMMY´S CURSE (USA 1945), die Kawin euphorisch als "beinah 

ununterscheidbar" qualifiziert: Anhand dessen, was sich in Film und Literatur 

wiederholt, ohne des schalen Trosts der Variation zu bedürfen, zelebriert Kawin das 

Repetitive als heilende Kraft und Ausweg aus dem System zwanghafter Innovation in 

der "clock-time society" – ein Weg, der allerdings in Richtung "eternity" und 

"timelessness" weist.19 

 

Mit Kawins und Deleuzes Mumien-Motiven sind wir nun offenbar beim Zeitlosen bzw. 

bei wiedergefundener Gläubigkeit angesichts des Sich-Entziehens der Welt 

angelangt. Es steht zu hoffen, dass uns ein mit den Zombies zu gewinnender Kino-

Begriff von dort wieder wegbringt. Wie sind wir zum Glauben gekommen? Kleine 

Zwischenbilanz: Da ist erstens ein "fordistisches" Frankenstein-Kino, das von 

unbegrenzter Ausweitung der Disziplinarmacht über das gefügige Leben träumt und 

– als Preis und Kehrseite dieser Hybris – ins Bild des Furors einer monströsen quasi-

proletarischen Physis umspringt; zweitens ein "postfordistisches", 

"kontrollgesellschaftliches" Dracula-Kino der unabschließbaren, flexiblen 

Selbstumformung; und drittens, im Zeichen der Mumie, ein Kino, das zum einen 

ebenfalls einen Kontroll-Gestus ausagiert, den einer anschmiegenden, 

selbstumformenden "Einbindung" des filmisch Geformten, zum anderen aber, als 

                                            
18 Ebd., S. 226. 
19 Bruce F. Kawin: Telling It Again and Again. Repetition in Literature and Film. University Press of 
Colorado 1989, S. 65-70. 
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Grenz- und Krisenfall dieser Modulierung/Mumifizierung der Welt, eine Ethik 

demütiger Gläubigkeit gegenüber gerade der Unbestimmbarkeit der Welt beschwört. 

Im Folgenden jedoch geht es um politische Perspektiven aufs Kino, die sich über 

Zombies als allegorische Figuren auftun; und auch dieser Zugang wurde bereits 

anderswo verfolgt.  

 

2. Zombiepraktiken in Filmtheorien: Romero laut Shaviro, McFarland und 

Wünsch 

 

Zu George A. Romeros DAY OF THE DEAD (USA 1985) gibt es einen lustigen Trailer, 

in dem ein junger männlicher Zombie, Popcorn in der Hand, fasziniert auf eine 

Kinoleinwand blickt, auf der Bilder aus ebendiesem Romero-Film ablaufen. Dieser 

Anblick könnte fast als Verbildlichung von Steven Shaviros theoretischer Perspektive 

auf Zombiefilme fungieren; auch in dieser sind Konzepte von Allegorie und 

Selbstabbildung am Werk: Wie der DAY OF THE DEAD-Trailer gibt auch "Contagious 

Allegories", das Romero-Kapitel von Shaviros postmodernistischer Ästhetik des 

Cinematic Body (1993), zu bedenken, wie sehr Zombies und FilmzuschauerInnen 

einander gleichen.  

 

Für Shaviro sind die Zombies in Romeros DAWN OF THE DEAD (I/USA 1978) und DAY 

OF THE DEAD Allegorien der Konsumgesellschaft, vor allem aber des Kinos und der 

Art, wie Kino uns körperlich angeht: Kino zombiefiziert sein Publikum, indem es, so 

Shaviro, Repräsentation zugunsten asymbolischer Machtzugriffe kurzschließt, indem 

es die leiblichen Sensoria seiner KonsumentInnen direkt stimuliert, gar attackiert und 

so das Distanzregime des Blicks zugunsten exzessiver Hautnähe und Synästhetik 

aushebelt. Romero biete Beispiele einer "Gegen-Ästhetik, basierend auf Schock, 

Übermut, pausenloser Gewalt, delirierendem Behaviorismus, Ansteckung, taktiler 

Teilnahme und zielloser, hysterischer Raserei".20 In Shaviros Verständnis vom 

Filmbild als "taktiler Beschuss" (und in seinem Allegoriebegriff) ist ein Nachhall 

Benjamin´scher Motive hörbar – gerade noch hörbar, denn die Rede davon, wie sehr 

Horrorfime proto-taktil, im Medium von Gänsehaut und Magenwand, wahrgenommen 

werden, ist heute weitgehend in alltagssprachlichen Einschätzungen von Kino 

aufgegangen.  

 

                                            
20 Steven Shaviro: The Cinematic Body, Minneapolis, London: University of Minnesota Press 1993, S. 
102f (Übers. d. Zit.: D.R.). 
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Zombies allegorisieren das Kino, weil Kino uns zu Zombies macht: Während 

Shaviros als masochistisch deklarierte Ästhetik sich an Denk- und Bildfiguren 

unentrinnbarer Unterwerfung ergötzt, kultiviert James McFarland 2005 anhand von 

Romeros DAWN OF THE DEAD ein Bild der Trostlosigkeit. McFarland nimmt ebenfalls 

Anleihen bei Benjamin, zumal bei dessen theologischer Aufladung von Politik. 

McFarlands Schlüsselbegriff "profane Apokalypse" meint in etwa dies: Religiöse 

Apokalyptik stellt anhand prophezeihter Auferstehungen der Toten zu neuem Leben 

eine radikale Überschreitung der jeweils gelebten Gegenwartsordnung in Aussicht; 

DAWN OF THE DEAD als profane Apokalypse hingegen zeigt inflationär 

Auferstehungen von Toten, die jeder Transzendenz gegenüber der Gegenwart 

entbehren und die Tod und Leben tendenziell ununterscheidbar machen. Vermittelt 

über ein Foucault´sches Bild des Lebensprozesses als Anhäufung von Teiltoden 

versteht McFarland Zombifizierung als "mörderisches Leben", das geschwürartig 

wuchert und sich auf Selbsterhaltung durch rasende Verbreitung reduziert. Dem 

ziellosen, infektiösen Zubeißen der Zombies steht das (selbst)mörderische Leben 

der Menschen gegenüber: In McFarlands Zuspitzung von Romeros Pessimismus 

erscheint der Selbstmord der frisch Infizierten durch Kopfschuss, der sie vor der 

Auferstehung als Zombie bewahrt, als ultimative Weise, Leben als menschliches zu 

behaupten, als Stiftung von Intentionalität und Individualität; Suizid bleibt als einziger 

Trost.21 

 

Bei der Ausbreitung durch Ansteckung setzt schließlich auch Michaela Wünschs 

2008 erschienene Studie zur Geschichte des US-Zombiefilms als Verbildlichung von 

Regierungstechniken an. Auch Wünsch rekurriert (vermittelt über Giorgio Agamben) 

auf Benjamin: Dessen Begriff einer Gewalt, die keine Ziele und Zwecke setzt, 

sondern reines Mittel, "reine Medialität" bleibt, leitet ihre Filmlektüre an; sie betont, 

wie zumal bei Romero Zombiefizierung einhergeht mit Alltagsdurchdringung durch 

Medien, mit deren Macht zur wuchernden Ausbreitung ihrer selbst.22 Die Art, wie 

Wünsch auch Benjamins Allegoriebegriff ins Spiel bringt, läuft in etwa darauf hinaus, 

dass die ziellose Gewalt der Zombies die ziellose, reine, als solche zugleich 

mittelbare und selbstzweckhafte Gewalt von Macht- und Medientechniken inkarniert 

– allerdings mit einer entscheidenden Uneindeutigeit und Rätselhaftigkeit, die aus 

                                            
21 James McFarland: "Profane Apokalypse. George A. Romeros DAWN OF THE DEAD". In: Julia 
Köhne, Ralph Kuschke, Arno Meteling (Hg.): Splatter Movies. Essays zum modernen Horrorfilm, 
Berlin: Bertz + Fischer 2005, S. 29-46; hier S. 35f, 40f. 
22 Michaela Wünsch: "Horror und Herrschaft. Regierungstechniken im Zombiefilm". In: Linda 
Hentschel (Hg.): Bilderpolitik in Zeiten von Krieg und Terror: Medien, Macht und 
Geschlechterverhältnisse, Berlin: b_books 2008, S. 93-116. 
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den Bildern von Zombies Allegorien (und nicht umstandslos lesbare Symbole) 

macht. Daraus resultiert zweierlei: Erstens eignen sich in Wünschs Lesart Zombies 

vor allem zur Allegorisierung des Fernsehens, als exemplarisches Medium einer 

Kontrollmacht, deren Zielsetzung, diesseits von Rechtszwecken, mit der "infektiösen" 

Ausdehnung und Aufrechterhaltung einer Normalität zusammenfällt. (Spricht 

Wünsch hingegen die lebenden Toten als Allegorien des Kinos an, dann ist von 

Stillstellung der Bewegung und Wiederbelebung in der Projektion die Rede, womit 

sie im Grunde Burchs Frankenstein-Allegorie nahekommt.) Zweitens steuert ihr 

historischer Abriss auf eine Grenze der Macht-Allegorik der Zombies zu: Er endet mit 

Romeros LAND OF THE DEAD (USA 2005), in dem Zombiemassen nicht mehr ziellos 

wüten, sondern dem Impuls folgen, die Macht der Menschen in ihrer Stadt zu stürzen 

und so neues Recht zu setzen; diese Verbildlichung, so Wünsch, hebt die 

allegorische Uneindeutigkeit zugunsten offensichtlicher Revolutionssymbolik auf.23 

 

Was für eine Sicht auf, was für einen Begriff von Kino schlagen diese drei  

Zombiefilm-Theorien und ihre implizierte Medien-Allegorik vor? Kino ist dem 

Fernsehen vergleichbar (Wünsch) bzw. ist Kino wie jedes Konsum-Spektakel 

(Shaviro), insofern es ziellos sich ausbreitende Macht über soziales Leben zur 

Geltung bringt: eine "Biopolitik" in dem Sinn, dass diese Macht massenweises 

Körperverhalten steuert, anstatt individuelle Rechtssubjekte zu regieren. Für 

McFarland, der Foucault´sche Biopolitik als Form von medizinisch-polizeilicher 

Kontrolle über "mörderisches Leben" anklingen lässt, ist Film vor allem eine 

privilegierte Weise der Sichtbarmachung: Sichtbar wird zumal ein Umschlag von 

Apokalyptik in die Trostlosigkeit eines Lebens, in dem der Tod wütet, ohne aus 

dessen Immanenz herauszuführen. Bei allen Unterschieden kommen die drei Texte 

hinsichtlich ihres vom Zombie ausgehenden Zugangs zum Kino überein im 

Begriffsbild einer Medienmacht, die sich über ein im Körperlichen entblößtes Leben 

ausbreitet.24 

 

3. Produktive Pioniere und verheimlichte Schuld: Zombie-Politiken der 

Offenbarung  

 

                                            
23 Ebd., S. 96, 114 
24 Erwähnt sei hier auch Diederichsens (wie Anm. 2) Lesart neuerer Zombiefilme als Allegorien eines 
"Kriegs gegen den Terror", der "bioterroristischer Weltkrieg" wird: etwa von 28 WEEKS LATER (GB 
2007) als Form eines "totalen Kinos", das sich im paranoiden "Alles-Sehen" von Dispositiven 
polizeilich-militärischer Prävention selbst abbildet. 
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Dem gegenüber möchte ich andere – zusätzliche, zum Teil kontrastierende – 

Aspekte einer Zombie-Allegorik des Kinos skizzieren, und zwar mit Blick auf 

Inszenierungen von Macht und Politik in Mainstream-Zombiefilmen der Nullerjahre 

und dabei zunächst anknüpfend an das von Michaela Wünsch geäußerte 

Unbehagen am Bild revolutionärer Gewalt in LAND OF THE DEAD, dem Endpunkt25 

von Romeros Zombie-Zyklus. Was macht die Inszenierung von Politik hier so 

unangenehm eindeutig? Am Beginn von LAND OF THE DEAD wird ja zunächst einmal 

Uneindeutigkeit konstatiert, genauer: die Unhaltbarkeit einer Unterscheidung. Über 

den Anblick eines zombiefizierten Tankwarts, der weiterhin automatisiert an seiner 

Zapfsäule zu arbeiten scheint, sinnieren zwei ihn heimlich beobachtende Männer: 

"They´re trying to be us." – "No. They used to be us. Trying to be us again." Und 

etwas später: "There´s a big difference between us and them. They´re dead. It´s like 

they´re pretending to be alive." – "Isn´t that what we´re doing? Pretending to be 

alive?" Zombie or not to be: Wenn im Zeichen bloßer Vortäuschung von Leben 

Menschen und Zombies ununterscheidbar werden (worum es ja beim 

sozialkritischen Einsatz von Zombie-Metaphorik häufig geht), was macht dann in 

LAND OF THE DEAD den Unterschied und schafft Eindeutigkeit? Es ist die Differenz 

von Produzent und Parasit, die der Film auf zwei Ebenen entfaltet.  

 

Da ist zunächst die Beziehung zwischen einerseits den Zombies, die – als Zerrbilder 

ihres einstigen Alltags in kurzen Endlosschleifen festhängend (samt einer wie 

Sergeant Pepper´s Lonely Hearts Club Band im Pavillon fixierten untoten 

Blasmusikkapelle) – ihre Kleinstädte bewohnen, und anderseits den Menschen in 

ihrer urbanen Abschottungszone. In dieser Beziehung wird das seit Romeros frühen 

Zombiefilmen gültige Verhältnis von Fressen und Gefressen-Werden ein Stück weit 

umgekehrt: Als obszön erscheint in der Inszenierung von LAND OF THE DEAD nicht 

der Verzehr von Menschen durch Zombies, sondern die Art, wie sich die Menschen 

von den Zombies ernähren – indem nämlich schießfreudige Versorgungstrupps per 

Motorrad und Panzertruck in die an Konservenwarenlagern reichen Zombie-Zonen 

außerhalb der gated community ausfahren. An die Stelle der weitgehend bloß 

zerstörungswütigen Biker-Gang in DAWN OF THE DEAD tritt 2005 die Armada einer 

neokolonialen Plünderungsökonomie des Kraftstofftransfers.  

 

Diese Unterscheidung zwischen Quasi-Produzent (bzw. Bewohner ausgeraubter 

Rohstoffgebiete) und Parasit reproduziert der Film auf einer höheren Ebene; auf 

                                            
25 Der zwei Jahre später, 2007, fertiggestellte, im Kino wie auf DVD marginal präsente DIARY OF THE 

DEAD ist dem gegenüber eher als "Beginn des Endes", als zeitversetztes Prequel, zu sehen. 
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dieser sind die entgegengesetzten Terme der ersten Unterscheidung – Zombies und 

Versorgungsarbeiter – in gemeinsamer Opposition zu einem übergeordneten 

Parasiten zusammengefasst und analogisiert. Bei Romero ist ja stets jeweils ein 

Typus von Gewaltverhältnis hervorgehoben, von dem aus gesehen Differenzen 

zwischen Menschen und Zombies sich als oft nur relativ erweisen: Rassismus in 

NIGHT OF THE LIVING DEAD (USA 1968), Konsumzwang in DAWN OF THE DEAD, 

Militarisierung der Zivilgesellschaft in DAY OF THE DEAD (und umfassende 

Selbstkontrolle durch Daueraufzeichnung sozialen Lebens in DIARY OF THE DEAD). In 

LAND OF THE DEAD ist dieses Unterschiede relativierende Verhältnis als eines 

zwischen Fressen und Gefressen-Werden definiert, also über das exemplarische 

Machtparadigma des modernen Zombie-Universums, das hier beinah ohne weitere 

Qualifikation, eben als Beziehung von Wirtskörper und Schmarotzer in Erscheinung 

tritt. Zombies und Versorgungsarbeiter sind einander äquivalent als ausgebeutete 

Produktivkörper kraft ihres Gegensatzes zu einem Abschöpfungsregime: zu einem 

als rein parasitär, eben nicht produktiv, gefassten Kapital, das in der Inszenierung 

auf das personalisierte Feindbild des monarchischen Finanzmagnaten mit Anzug 

und Zigarre reduziert ist.  

 

Der von Dennis Hopper gespielte Finanzherr zieht im Executive Tower die Fäden der 

Ausbeutung, profitiert von Korruption und Konkurrenz unter den Stadtmenschen und 

hält diese durch Konsumangebote (zumal derbe Spiele mit gefangenen Zombies) 

von den Straßen fern. Am Ende stürmen die Untoten die Stadt, und besagter 

Zombie-Tankwart – ein African American Hüne im Arbeitsoverall, der als Black 

Moses sein Volk zum Exodus ins Zentrum der Macht versammelt – pumpt den 

Fonds der Fluchtlimousine, in der Hopper festsitzt, mit Benzin voll. Dieser drastische 

Anblick des Umkippens einer kolonialen Beziehung durch Übererfüllung 

kapitalistischer Energie-Gier fungiert als ultimative Unterscheidung, von der aus am 

Filmende neue Gemeinsamkeiten wahrnehmbar werden: Der Söldner-Subkultur der 

Panzertrucker und Biker (denen Hopper als einstiger Easy Rider und Counterculture-

Ikone angehörte: Im Bild vom Kapitalist-als-Parasit schimmert das Bild des Verräters 

an einem Herkunftsmilieu durch26) und den in jedem Sinn mobilisierten Zombies ist 

schließlich auch gemeinsam, dass sie als Pioniere in bessere Welten aufbrechen: 

                                            
26 Allerdings wird schon der Hopper von Easy Rider (USA 1969) in David James´ explizit 
allegorisierender Interpretation des Films ein Stück weit als Verräter einer Herkunfts(sub)kultur 
gedeutet, deren Underground-Styling Hoppers Inszenierung und Performance ausbeuten, ohne ihrem 
Status als soziale Alternative gerecht zu werden. Vgl. James: Allegories of Cinema. American Film in 
the Sixties. Princeton: Princeton University Press 1989, S. 14f, 17. 
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die einen ins unbewohnte Kanada, die anderen in die vom Menschen befreite Stadt: 

"They´re just looking for a place to stay. Same as us." 

 

In einer Welt ziellosen Überlebens keimen wieder Zielsetzungen: in Form der Suche 

nach "places to stay", sowie ganz basal in rudimentären Gesten von zielorientiertem 

Handeln, von Werkzeugverwendung (Benzinhahn, Axt, Gewehr, Pressluftbohrer) 

und sozialer Kommunikation, die der Tankwart-Zombie in einem Akt der 

Selbstschöpfung (wieder)erfindet. Als Chiffre für diese Art von Selbstverwertung der 

ansonsten brachliegenden oder der Fremdverwertung preisgegebenen Vermögen 

etabliert der Filmdialog das "Sich-nützlich-Machen". Bald nach Beginn formuliert der 

treue Gefährte des Filmhelden, ein an die sidekicks aus zahllosen Western 

erinnernder, geistig und körperlich leicht behinderter Söldner, seine Beziehung zu 

den Zombies im Zeichen geteilter Dummheit: "Dead folks is near as dumb as me." 

Der Held korrigiert ihn: "You learned to make yourself useful. That´s what they´re 

doing." Dieses Kriterium von Nützlichkeit im Modus der Selbstverwertung wendet der 

Held am Ende auf sich selbst an: "I´ll try to make myself useful." Das sagt er 

lakonisch über seinen Aufbruch ins offene Land; dann werden im Schlussbild vom 

Panzertruck aus jene Feuerwerkskörper jubilatorisch verschossen, die im Rahmen 

des kolonialen Ausbeutungsgefüges dazu gedient haben, Zombie-Populationen vom 

Vorgang ihrer Ausplünderung abzulenken. Das Eintreten der Ausgebeuteten 

(Zombies und Menschen) in ein Selbstverhältnis der Nutzanwendung geht damit 

einher, dass das Feuerwerk, Inbegriff von Licht- und Farbenmalerei als nutzlos-

spektakuläre Augenblicksverausgabung, aus seiner als ostentativ frivol 

erscheinenden Nutzanwendung (Spektakel als Machtressource) heraustreten kann: 

Nun, da das bislang vom Feuerwerk in kindlichem Staunen gebannte Zombie-

Publikum – die Untoten im Bild und jene vor dem Bild, die ihnen gleichen – sich von 

Blitz und Donner emanzipiert hat, wird dieses, so heißt es im Dialog, nicht länger 

gebraucht. 

 

"Making yourself useful", das ließe sich gemäß dem (auch bei Wünsch zitierten) 

Diktum von Deleuze und Guattari verstehen: "Der einzige moderne Mythos ist der 

der Zombis – tödliche Schizos, die, wieder zur Vernunft gebracht, gut für die Arbeit 

sind."27 LAND OF THE DEAD zeigt jedoch nicht so sehr die Fähigkeit postfordistischen 

Regierens, Störfälle zu subsumieren und Praktiken der Revolte wieder der 

Wertschöpfung zuzuführen, sondern beschwört eine als Selbstbewusstwerdung 

                                            
27 Gilles Deleuze, Félix Guattari: Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie 1, Frankfurt/Main: 
Suhrkamp 1974, S. 433. 
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souveräner Produzenten (miss)verstandene Politik: Aufwachen aus dem Bann des 

Spektakels und der Enteignung durchs Kapital. Die Pioniere sind Produzenten, die 

sich bewusst werden, dass sie Produzenten sind: dass ihr Wohngebiet Reichtümer 

birgt, die ständig abgeschöpft werden, und dass in ihnen Handlungsmacht 

schlummert. Zombies erscheinen als Avantgarde der Selbstentdeckung 

proletarischer Konstitutionsmacht und Selbstverwertungsfähigkeit. Subjektivierung 

als Emergieren von Handlungsfähigkeit aus der Ohnmacht ist in LAND OF THE DEAD 

nur um den Preis inszenierbar, dass ein Aufbruch ins Ethos unentfremdeter Tätigkeit 

einem Feind-Bild gegenübergestellt wird, welches das Kapitalverhältnis auf den 

identitären Anblick eines Finanzmachthabers reduziert und diesem die Rolle des 

ostentativ Unproduktiven zuweist. Es ist die ressentimentale Unterscheidung 

zwischen useful und useless, produktiver sozialer Tätigkeit und parasitärem, 

asozialem Kapital, die in LAND OF THE DEAD die triumphale, eben nicht länger 

allegorische, Eindeutigkeit der Revolutionssymbolik erzwingt. 

 

Ein anderes Bild von Politik als jenes der Produktivitätspioniere bieten heutige 

Zombiefilme britischer Provenienz. In den beiden vorliegenden Teilen des 

als Trilogie angelegten 28-Zyklus verkörpern the infected, Opfer einer Tollwut-

Epidemie, Zombies im Sinn rasender Ausbreitung durch Zubeißen. Mörderisches 

Leben als zielloses Überleben eignet hier auch den Menschen; die Survival-Skills der 

kämpferischen Protagonistin von 28 DAYS LATER (GB 2002, Danny Boyle) gehen 

soweit, dass sie einen eben gebissenen Gefährten ohne Zögern in Stücke hackt, 

und ihr Credo lautet "Plans are pointless! Staying alive is as good as it gets!" 

Während die Lebensweisen, die in dem Film sowohl der alleinerziehende Vater als 

auch der Kommandeur eines kleinen Army-Camps aufrecht zu erhalten versuchen, 

sich als trügerische oder zwanghafte, jedenfalls unlebbare Idyllen erweisen und 

insofern die Haltung der Kämpferin bestätigen, legt die Inszenierung schlussendlich 

eine realitätsgerechte Alternative nahe, die mit einem Aufwachen einhergeht: Dieses 

führt in 28 DAYS LATER nicht zu einer Selbstentdeckung als nutzbringend Produktive; 

vielmehr muss der knabenhaft-passive, träumerische weiße Held sich erst ein Stück 

weit den Infizierten (und der Brutalität der Militärs) angleichen, muss zur 

blutverschmierten Kampfbestie regredieren, um ein adäquater Adoptivvater und 

Beschützer für das weiße Waisenmädchen und die schwarze Kämpferin zu werden, 

die ihrerseits eine Umwandlung in die tradierte Gender-Identität einer liebevollen 

(Adoptiv-)Mutter durchläuft und am aberwitzigen Happy End in den Highlands die 
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Nähmaschine der hybriden Kleinfamilie bedient. So also sieht Glück aus, wie es 

nach der Apokalypse lebbar ist/wird/bleibt.28 

 

Die Inszenierung von Glückserfahrungen (highlands in jedem Sinn), die aus 

heillosen Welten im Medium entblößter Sinnlichkeit zu visionärer Wirklichkeit 

erblühen, ist vermutlich eine Trademark des Regisseurs Danny Boyle. Das von Juan 

Carlos Fresnadillo inszenierte Sequel 28 WEEKS LATER (GB 2007) verzichtet auf 

Glücksräusche, baut jedoch das Motiv des Mannes, der Probleme hat, einer 

Beschützerrolle gerecht zu werden, aus. Da ist zum einen der Familienvater, der in 

der Eröffnungssequenz in panischen Überleben-Wollen regrediert und seine Frau 

unter Infizierten im Stich lässt. Der anklagende Blick der Zurückgelassenen spukt in 

seiner Erinnerung; seine Abwehr dieses Blicks kulminiert in der 28 Wochen später 

spielenden erschütternden Szene, in welcher der zerknirschte Vater bei der 

Wiederbegegnung mit der Mutter, die ebenfalls überlebt hat, zum Infizierten wird; als 

er seine Frau im Furor zerfleischt, gilt sein Wüten vor allem ihren Augen, die er ihr 

ausdrückt. Dieser Infizierte, dieser Zombie, hat ein Ziel: Er wütet nicht ziellos, 

sondern mit der Intention, Zeugnisse seiner Überlebensschuld zu beseitigen – die 

anklagenden Augen der Mutter, später seine Kinder, denen er sein Versagen nicht 

verheimlichen konnte.29 Während Vaters Wüten sich ein Ziel setzt, nämlich das 

Tilgen einer aus dem mörderischen Leben erwachsenden Schuld, gibt der 

Befehlshaber der US-Schutztruppe, die über die Neubesiedelung Londons wacht, 

jegliches Ziele-Setzen auf: Angesichts des unkontrollierbaren Wiederaufflackerns 

der Epidemie macht er sich an den ihm schutzbefohlenen Zivilisten schuldig, indem 

er seinen Scharfschützen befiehlt, das selected targeting von Infizierten aufzugeben 

und unterschiedslos in die panische Menge zu feuern.  

 

Zombies lassen ein offenes Geheimnis zum schuldigen Geheimnis werden: die 

Unfähigkeit von Männern zur sozialen Fürsorge und ihr Regredieren in zielloses 

Überleben (und sei dies im Modus von Urban Warfare als Totalitarismus einer 

terroristisch gewordenen Sicherheit). Der dritte britische Film, der einen solchen 

Wahrheitsprozess entfaltet, ist SHAUN OF THE DEAD (GB 2004, Edgar Wright). Die 

Splatter-Satire endet damit, wie leicht Zombies ins Normalleben – in die Arbeitswelt 

der Unqualifizierten, in die Diskussions- und Erinnerungskultur des Fernsehens (TV-
                                            
28 Ein Happy End under erasure? Mag sein. Doch angesichts der in postfordistischen 
Medienformationen jederzeitigen Möglichkeit, auch solche Löschungen zu löschen, muss dies soviel 
nicht bedeuten. 
29 Die Idee, 28 WEEKS LATER auf das väterliche Schuldgeheimnis hin zu betrachten, verdanke ich: 
Joachim Schätz: "Vaters Scham, Mutters Blick: Zu A HISTORY OF VIOLENCE und drei anderen 
Familienmelodramen" (unveröfftl. Vortragsmanuskript, Wien 2008) 
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Event "Sechs Monate Z-Day") – integrierbar sind; zugleich wird die zu Beginn 

forcierte Nicht-Unterscheidbarkeit zwischen dem Routine-Alltag des Titelhelden (und 

anderer Angestellter) und einem bloßen zombiefizierten Dahinvegetieren bekräftigt. 

In der Schlusspointe frönt Shaun im Geräteschuppen seinem guilty pleasure: Wie 

immer schon spielt er Ego-Shooter-Games mit seinem ewigen WG-Kumpel, obwohl 

dieser seit sechs Monaten als Zombie heimlich bei ihm weiterlebt. Shauns 

schuldiges Geheimnis ist, dass er lieber bei den Zombies, lieber täglich im selben 

Pub, lieber ewiger Junggeselle mit ödem Job und unlöschbar programmierten 

bubenkulturellen Vorlieben bleiben möchte als sich dem Zielsetzungsdruck 

auszusetzen, den seine Freundin mit ihrem Appell an Karrierewünsche, 

Distinktionskonsum und Verantwortungsgefühl auf ihn ausübt.  

 

Bringen wir die Politikverständnisse in LAND OF THE DEAD einerseits und in den drei 

britischen Zombiefilmen anderseits auf ihren theoretischen Punkt: Romeros 

Zombies, die ihrer Enteignung ein Ende machen, entsprechen der von Hardt und 

Negri und anderen postoperaistischen Theoretikern "immaterieller Arbeit" 

beschworenen Multitude, deren biopolitische Produktivität das soziale Leben selbst 

als kooperatives, affektives hervorbringt.30 Die vitalistische Feier der 

konstituierenden Souveränität dieser Bio-Pioniere geht einher mit der Darlegung 

einer nunmehr bloß reaktiven, selbstverwertungsfähiges Leben einschränkenden 

Rolle des Kapitals, für die Negri schon mal das hier als Stigma fungierende Wort 

"Parasit" zum Einsatz bringt.31 (Andere reden ja gleich von "Heuschrecken".) Im 

Unterschied zur apokalyptischen Befreiungsontologie neoproletarischer 

Selbstoffenbarung malt die Apokalyptik der britischen Filme eher den Zerfall von 

Familien, Solidargemeinschaften und Rechtstaatsgefügen aus.32 Der Offizier, der in 

28 DAYS LATER eine funktionierende Sozietät als durchgängig militarisiertes 

Sicherheitssystem wiedererrichten will, meint, "people killing people" sei für ihn ja 

seit jeher Routine und das epidemische Chaos daher "a state of normality". Damit 

paraphrasiert er die Rede vom zum Normalfall gewordenen Ausnahmezustand, wie 

                                            
30 Michael Hardt, Antonio Negri: Empire. Die neue Weltordnung, Frankfurt/Main, New York: Campus 
2003; Paolo Virno: Grammatik der Multitude. Öffentlichkeit, Intellekt und Arbeit als Lebensformen. 
Wien: Turia + Kant 2005 
31 Antonio Negri: Ready-Mix. Vom richtigen Gebrauch der Erinnerung und des Vergessens. Berlin: 
b_books 1998, S. 22. 
32 Auch Hollywood inszeniert Anklagen von Entsolidarisierung, die aus Sicherheitsstaatsräson oder 
Gier erfolgt, heute anhand von Vätern, die an ihren Kindern schuldig werden, so in drei Filmen von 
2007: THERE WILL BE BLOOD, THE GOOD SHEPHERD und I AM LEGEND. Letzterer zeigt einen Vater, 
der als Beschützer von Familie und Menschheit versagt hat, als Lonely Urban Cowboy, eher Eremit 
denn Pionier, in einem nur von Zombies bewohnten Manhattan (wo er am Ende doch zum Fürsorger 
eines Kleinfamilienhybrids wird).  
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sie jüngst in Anschluss an Giorgio Agambens pauschalisierende Diagnose gängig 

geworden ist.33 Als entgrenzter Ausnahmezustand erscheint dem zufolge die 

Sicherheitspanik mit ihren blindwütigen Haft-, Folter- und Kopfschussbefehlen, bereit 

zur Preisgabe rechtsstaatlicher Garantien und geschützter Freiheiten: souveräner 

Direkzugriff auf von ihren Subjektformen entkleidete Physis. Die Bilder wiederum, in 

denen der Protagonist von 28 DAYS LATER zum Mann wird, indem er sich den 

Infizierten angleicht, oder in denen der träge schlurfende Shaun Normalbürger ist, 

weil er wie ein Zombie lebt, ließen sich, ebenfalls mit Agamben, als Inszenierungen 

einer zunehmenden Ununterschiedenheit der bürgerlichen Subjektform des Lebens 

vom im Ausschluss eingeschlossenen bloßen Leben verstehen. 

 

4. Massenhaft clumsy: Zombie-Kino ohne ethische Voraussetzungen 

 

Mit der Frage der Möglichkeit von Subjektivierungen, die über die Immanenz des 

mörderischen Lebens hinausweisen, kommt eine weitere Vorstellung von Politik ins 

Spiel, die weder in einer Apokalyptik der sich selbst offenbar werdenden Multitude 

noch in einer Apokalyptik des totalisierten Ausnahmezustands aufgeht, sondern 

gegenüber diesen Besetzungen insistiert und deren Anspruch, das Politische als 

ganzes zu repräsentieren, einschränkt; es ist dies ein liminaler Begriff von Politik, wie 

ihn Jacques Rancière formuliert. Ihm zufolge ist Politik selten, und sie ist vieles nicht, 

zumal nicht Polizei und nicht Realisierung eines "Ethos" als vorausgesetzter 

Eignung, Identität, Fundiertheit. Politik meint vielmehr vorübergehende Akte 

voraussetzungsloser Subjektivierungen in Fällen von Streit als "Dissens": Störung 

einer geltenden "Aufteilung des Sinnlichen", einer Polizeiordnung, die zuweist, 

welche Teile von Gemeinschaften an welchen Orten und in welchen Funktionen 

wahrnehmbar werden können, Ordnungsunterbrechung durch ereignishaftes 

Erscheinen, Ermächtigung, Wortergreifung jener, die aus der Zählung der 

Gemeinschsaftsteile herausfallen, weil ihnen kein Anteil, kein Wissen oder Können, 

keine Eignung zugedacht ist, kraft derer sie "zählen".34   

 

Das Politische der Film-Zombies, ein wenig auch das Zombie-Politische des Kinos, 

lässt sich skizzieren, zumal von den bisher erörterten Politik-Verständnissen 

absetzen, wenn wir der Begrifflichkeit Rancières folgen, ausgehend von zwei 

Feststellungen in Shaviros Filmtheorie der Zombiefizierung. Romero biete, so 

                                            
33 Giorgio Agamben: Homo Sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben. Frankfurt/Main: 
Suhrkamp 2002 
34 Jacques Rancière: Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, Frankfurt/Main: Suhrkamp 2002. 
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Shaviros erste Bemerkung (sie gilt DAWN und DAY OF THE DEAD, ist aber auch für 

LAND OF THE DEAD aufschlussreich), weder eine "Mythologie des dem Untergang 

geweihten, heroischen Widerstands" noch eine Emphase "purer, apokalyptischer 

Negativität". Und weiter: "The zombies´ lack of charisma seems to drain all the 

surrounding circumstances of their nobility", und die Rede ist von gezielt 

ausgestellter "clumsiness", die den Zombies wie auch ihrer Inszenierung anhaftet.35 

Diese Tollpatschigkeit, die Nobilität (buchstäblich) hinfällig macht, gilt es 

festzuhalten: Zombies sind keine Charismaträger und Aristokraten wie Dracula, der 

als Graf wie auch als virtuoser Formwandler (wenn auch fluchförmig) begnadet ist, 

oder wie die Mumie, deren Priestermacht die Größe einer uralten Kultur und 

Mysterien des Glaubens bezeugt. Zombies sind auch keine Geister, deren 

Wiedergänge auf eine ruch- oder ruhelose Vergangenheit verweisen, sondern sie 

teilen die Gegenwart mit den Menschen. Und sie sind – kategorisch, auch wenn sie 

mal einzeln auftauchen – Massenwesen: Dies unterscheidet sie von Frankensteins 

Monster, das ebenfalls schwerfällig sprachlos taumelt, dem jedoch als Einzigem 

seiner Art eine existenzielle Nobilität zukommt. Anders gesagt: Wir wären wohl 

geneigt, Frankensteins Monster in seiner leidvollen Kreatürlichkeit zu bemitleiden, 

nicht jedoch, es als tollpatschig – Wienerisch: patschert – zu sehen oder uns ein 

Heer von ächzend taumelnden Frankenstein-Monstern vorzustellen. (Auch das hohe 

Bewegungstempo mancher neuerer Film-Zombies, bei Zack Snyder oder in den 28-

Filmen, ändert wenig daran, dass clumsiness paradigmatisch bleibt, etwa als 

markenzeichenhaftes Gehabe, das Leute imitieren, wenn sie sich zu Zombie-

Flashmobs versammeln.) 

 

Ein Fokus auf die clumsiness der Zombies in Massen verbietet schließlich auch, sie 

als vor Schöpferkraft sprühende Multitude zu sehen: Auch das Charisma 

kommunikativer Virtuosität, die das wissensökonomische Proletariat/Prekariat adelt, 

ist ein Ethos, zumal Selbstgemäßheit der "Tüchtigsten" als "áristoi". Politische 

Subjektivierung jedoch ist nicht Bewusstwerden oder Geltendmachen eines Ethos, 

sondern Losreißen vom Ethos, von der Gemäßheit zum Aufenthalt in einer Identität 

oder Kultur36 – und sei es die kulturalisierte Affekt- und Wissensökonomie 

biopolitischer Produktivitätsstandorte. Anders gesagt: Niemand muss Produzent 

sein, um Subjekt zu werden; als politische ereignet sich Subjektbildung selten, aber 

ohne weitere Voraussetzung, aus der massenhaften clumsiness derer heraus, die an 

nichts Anteil haben, was sie eher zum Regieren als zum Regiert-Werden, eher zur 

                                            
35 Shaviro (wie Anm. 20), S. 91 (Übers. d. Zit.: D.R.). 
36 Rancière (wie Anm. 34), S. 48, 111.  
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Poesie als zur Arbeit befähigen würde.37 Masse wäre in diesem Sinn ein Name für 

unvorhergesehene Subjektivierungs- und Ermächtigungsmöglichkeiten, die ohne die 

produktivistisch-ökonomistischen Weihen und Auflagen der Multitude-Emphase 

auskommen. 

 

Das zweite Shaviro-Zitat zur Politik des Zombiefilms – gemünzt auf das große 

Fressen am Ende von DAY OF THE DEAD, aber auf ähnliche Sequenzen in vielen 

Zombiefilmen übertragbar – bringt den neuralgischen Begriff Demokratie ins Spiel: 

"The zombie podlatch marks a democratic, communal levelling of all individual 

distinctions; it is an ephemeral instant of universal participation and 

communication."38 Damit legt Shaviro nahe, Demokratie als einen Zustand allseitiger 

Teilhabe zu sehen, von dem uns Momente chaotisch-destruktiver Verausgabung 

eine bildhafte Ahnung bieten. Das Problem daran ist, dass damit Demokratie als ein 

Gesellschaftszustand vorgestellt wird. Dem lässt sich mit Rancières 

Politik(grenz)begriff ein Konzept von Demokratie als singuläre, prekäre Akte der 

Störung inegalitärer Ordnungen entgegenhalten. Es geht eben nicht um Formen der 

Zusammensetzung gegebener Gesellschaften oder kommender Gemeinschaften:39 

weder um hybride, parafamiliale Kleinkollektive des nahsinnig gefühlten 

Zusammenhalts, wie sie die 28-Filme als dem Leben angemessene Alternativen zum 

Mörderischen der Massengesellschaft inszenieren, noch um messianische 

Heilszustände jenseits aller Auftrennung, wie sie Shaviros Rede von der Zombie-

Podlatch-Community oder die Verheißungsrhetorik der "kommenden Gemeinschaft" 

bei Agamben beschwören. Letzterer stellt den in allen möglichen (auch schiefen) 

Vergleichsformen georteten Ausnahmezuständen eine Gemeinschaft gegenüber, in 

der das bloße Leben restlos Form und das Sein, ohne jede Vermittlung durch 

Individualität oder Allgemeinheit, gänzlich Zugehörigkeit sein wird.40 Dies läuft auf 

eine metapolitische, mithin unpolitische Vorstellung vollendeter Sozietät hinaus und 

stellt die Bildung demokratischer Subjektivität unter die heroische Pflicht, ein ganz 

anderes Sein zu realisieren oder auf dieses hin ausgerichtet zu bleiben.  

 

Die anhand von LAND OF THE DEAD und den britischen Filmen skizzierten 

Zombiefilm-Politiken erweisen sich letztlich als Formen, Politik durch Ethik zu 

                                            
37 Vgl. auch: Rancière: Hatred of Democracy. London, New York: Verso 2006, S. 39-47, 96f.  
38 Shaviro (wie Anm. 20), S. 103. 
39 Rancière (wie Anm. 37), S. 96f. 
40 Vgl. Agamben: Die kommende Gemeinschaft. Berlin: Merve 2003, bes. Kap. 12, 15, 19. Zur Ethik-
Kritik: Rancière (wie Anm. 34), S. 144f, sowie: ders.: Das Unbehagen in der Ästhetik. Wien: Passagen 
2007, S. 125-151, darin zur Kritik an Agambens Eleminierung von Dissens zugunsten des 
Ausnahmezustands als ontologisches Schicksal: S. 138. 
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ersetzen, indem sie die Subjektivierung anonymer Massenexistenzen jeweils 

rückbinden an die Voraussetzung eines Ethos als Entsprechung von Aufenthalt und 

Lebens- bzw. Seinsweise41, verknüpft mit den erwähnten "apokalyptischen" 

Wahrheits- und Offenbarungsfunktionen. Der Möglichkeit von Politik vorausgesetzt 

wird einerseits eine Lebensweise als Topik eines Produktionsstandorts in einer 

Selbstverwertungsfähigkeit, die zur Herstellung multitudinaler Souveränität befähigt; 

anderseits eine Lebensweise, die dem Un-Ort des Ausgesetzt-Seins angemessen 

ist, sei es, indem sie Familienzusammenhalt wiederherstellt, sei es, indem sie sich 

messianisch auf die Utopik einer kommenden Seinsweise hin spannt, die erst allem 

seinen Sinn gibt.  

 

Liest man die solcherart ethisierten Zombies bzw. deren beide Varianten als 

allegorische Figurationen eines Begriffs von Kino, einer theoretischen Sicht 

insbesondere auf gegenwärtiges Kino, dann zeigen sich Korrespondenzen. Zum 

einen erscheinen diese Zombies als Verkörperungen zweier Formen, in denen 

Mainstreamkino sich heute zum Ethischen wendet, zumal unter der Behauptung, es 

ginge dabei um Politik; zum anderen erscheinen sie in ihrer jeweiligen Nähe zu zwei 

der eingangs erörterten Kino-allegorischen Horrorfilmfiguren, die der Endlichkeit 

trotzen. Romeros "Multituden-Zombies" tendieren zum Dracula-Pol, zum Kino als 

unendliche dionysische Metamorphose und Kreativitätsfreisetzung; ein solches 

Verständnis würde, mit Blick auf Gegenwartskino, all die Filme hervorheben, die 

"Freakteam"-Ökonomien, Netzwerk-Intelligenzen und Formwandler-Communities 

zelebrieren, von der Superhelden-Fantasy bis etwa zu den sich als Kapitalisten-

Bashing (plus Sorge um Identitätsdistinktion) anbietenden Komödien Hans 

Weingartners. Multituden-Zombies würden sagen (oder anderswie im 

Gewahrwerden ihrer Menschwerdung kommunizieren): Kino ist ein Ort, an dem das 

Ethos affektiver Kreativität sich testen kann. (Oder auch – um doch einmal das 

Medienguerilla-Ethos/Pathos von DIARY OF THE DEAD zu referenzieren – : "The 

mainstream had vanished with all iits power and money. Now it was just us: 

bloggers, hackers, kids.") Britische "Ausnahmezustands-Zombies" hingegen 

tendieren zum Mumien-Pol, zum Kino als Vernehmen einer Welt, die sich noch der 

anschmiegendsten Formung entzieht; ein solches Kino-Verständnis drückt sich in 

verschiedenen gängigen Inszenierungen einer Haltung der Demut vor unserer 

Prekarität in der Welt aus, etwa von Alejandro González Iñárritus BABEL 

(F/USA/MEX 2006) bis zum wirklichkeitsfrommen Dokumentarkino Nikolaus 

Geyrhalters. Ausnahmezustands-Zombies würden sagen – nun, sie würden nichts 

                                            
41 Vgl. Rancière (wie Anm. 41), S. 128. 
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sagen, sondern uns durch ihre sich der Kommunikation verweigernde Stummheit 

bedeuten, dass Kino ein Ort ist, an dem wir uns einüben in unsere Entblößtheit vor 

der unendlichen Unbestimmbarkeit und gelebten Kontingenz und ins Ethos des 

Verkörperns dieser Blöße. 

 

Die einen Zombies sind eher Dracula, die anderen eher Mumie, und beide 

reduzieren Politik auf Ethik. Was bleibt noch? Es bleiben Zombies als Zombies und 

Politik als Politik. Dieser Anspruch ist vermessen, also müssen Andeutungen 

genügen. Wenn, wie eingangs gesagt, allegorische Wahrnehmung Schärfung des 

Blicks für Unzeitiges meint, für das, was in einer Gegenwart nicht auf- sondern fast 

untergeht, aber insistiert, dann bleibt eine Zombie-Politik als Kino-Begriff des 

Anachronismus, des unvorhergesehenen und unfundierten Auftauchens von bislang 

anteillosen Subjekten in Gegenwartsordnungen. Und wenn, um Deleuzes Rede vom 

Filmbild als Glauben an den Lebenskeim im Mumifizierten aufzugreifen, es darum 

geht, wahrnehmend wertzuschätzen, wie etwas keimt, dann nicht als Hingabe an die 

Unverfügbarkeit der Welt, sondern: Es keimt in kleinen Störungen, die in ihrer 

Voraussetzungslosigkeit weniger den Glauben an die Welt bestätigen als dass sie – 

als lokale streitförmige Ermächtigungen der im Kataster von Leistung, Geltung und 

Identität Ungezählten – die Gegründetheit jeder Zählung bzw. Ungleichheitsordnung 

auf das Irreduzible von Gleichheit, mithin auf die Abwesenheit eines Grundes42, 

manifestieren.  

 

Kino ist, das lässt sich den Zombie-Filmtheorien von Shaviro, McFarland und 

Wünsch entnehmen, bildförmige Aufmerksamkeit auf Leben in seiner entblößten 

Beliebigkeit. Im Licht dieser Ansätze zeigt sich, wie die Benjamin´sche 

"Demarkationslinie zwischen Physis und Bedeutung", zwischen der Bestimmtheit von 

Körpern durch soziale Ordnungen und ihrem Herausfallen aus diesen, neu gezogen 

wird – durch medialisierte Biomächte der Kontrolle, die soziale Alltage durchdringen 

und die aus bürgerlichen Rechts- oder Arbeitsverhältnissen "freigesetzten" 

Leben(szeiten) erfassen. Mit Heide Schlüpmann lässt sich jedoch ein Lebensbezug 

des Kinos skizzieren, der nicht auf mediale Biopolitik reduzierbar ist, und in dem Film 

vom Kino her, und zwar vom Kino als einem Anachronismus, zu verstehen ist. "Das 

Kino entsteht aus der Entfernung des Films von den Wissenschaften," schreibt sie.43 
                                            
42 "Die Grundlegung der Politik ist [...] die Abwesenheit eines Grundes, die reine Kontingenz aller 
gesellschaftlichen Ordnung." – "Es gibt Politik, wenn die natürliche Ordnung [...] durch eine Freiheit 
unterbrochen ist, die die Gleichheit aktualisiert, auf der jede gesellschaftliche Ordnung beruht." 
Rancière (wie Anm. 34), S. 28f. 
43 Heide Schlüpmann: Öffentliche Intimität. Die Theorie im Kino. Frankfurt/Main, Basel: Stroemfeld 
2002, S. 84. 
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Damit ist gemeint, dass sich die filmische Bewegungsaufzeichnung in ihren 

Anfängen zunächst Dispositiven der Erforschung einer dem Lebenden 

innewohnenden "biologischen Zeit" als Instrument anbietet. Diese Bestimmung der 

neuen Sichtbarkeit durch Macht-Wissens-Gefüge der Sorge um Effizienzsteigerung 

wird durch die Versetzung des Films ins Kino durchkreuzt: Das im Kinofilm 

verbildlichte Leben affiziert die Gefühle der Betrachtenden und macht ein 

ohnmächtiges Zusehen, mitleidendes Empfinden zu Kategorien einer aufmerksamen 

Schau des Lebendigen. Anstelle einer filmisch vermittelten wechselseitigen Erfüllung 

von Wissen und Bio-Macht zeigt sich ein alternatives "Erkenntnismoment des Kinos" 

in einer "zufälligen Wahrheit", die der Massenwahrnehmung "aus den Filmen zufällt", 

und im "Verweilen bei der Leere im Aufruhr der Gefühle", wofür Schlüpmann die 

Chiffre von Kino als Theoria prägt.44  

 

"Die politische Tätigkeit ist jene, die einen Körper von dem Ort entfernt, der ihm 

zugeordnet war", heißt es bei Rancière.45 Ein politisches Moment des Kinos zeichnet 

sich in Schlüpmann´scher Sicht zum einen in der Entfernung des Films von der 

Wissenschaft ab, zum anderen im Wiederauftauchen einer (zunehmend 

vernachlässigten) philosophischen Frage an einem unerwarteten, zu philosophischer 

Erkenntnis unbefugten Ort: Die Frage, "wie zu leben sei", zumal abseits einer Pflicht 

zur Sozialintegration durch tätige, schaffende Selbstbehauptung, eine Frage, die 

Schlüpmann in Abgrenzung von dieser Ethik mit "Lebensmoralität" überschreibt, 

insistiert im Kino weiter. Dieser Ort ist unzeitgemäß: Eine Lebendigkeit, die aus dem 

Arbeitsregime "neoliberaler Leibeigenschaft" (Schlüpmann) heraus und in soziale 

Ausschlüsse fällt, bildet im Kino eine Moral der Selbstinfragestellung in dem Maß, in 

dem Kino den Film an einen Ort von Massenerfahrung bindet, der innerhalb 

wissensökonomischer Medienverbunde anachronistisch ist; gegenüber der Dynamik 

kommunikativer Medialisierung als totale Mobilisierung und Produktivmachung des 

Sozialen, gibt Schlüpmann zu verstehen, ist Kino "zurückgeblieben"46 – gehirntot, 

könnte man hier sagen. Kino ist clumsy: Es ist Teil einer Medienkultur und doch 

immer weniger reibungslos in deren Betrieb; die Selbstempfindungsmöglichkeiten, 

die es einräumt, taugen immer weniger zur Einspannung der Affekte ins Pflichtethos 

lebensumfassender Kreativität.47 Kurz, Kino erlaubt ein Wahrnehmen von 

                                            
44 Vgl. ebd., S. 54-65, 84f, 150. 
45 Rancière (wie Anm. 34), S. 41. 
46 Vgl. Heide Schlüpmann: Ungeheure Einbildungskraft. Die dunkle Moralität des Kinos. 
Frankfurt/Main, Basel: Stroemfeld 2007, S. 16, 174, 192. 
47 Zum Moment der Politik bei Schlüpmann und zu ihrer Auseinandersetzung mit Agambens Ethik vgl. 
Drehli Robnik: "Zur Unterbrechung. Politische Aspekte von Leben im Bruch der Ethik in Heide 



 23 

Subjektivierungsmomenten, das sich vom produktivistischen – wie auch vom 

apokalyptischen – Blick abkoppelt. 

 

Wie könnten Filmbilder einer Zombiefilm-Politik, deren Wahrheit "Zufall" und nicht 

Offenbarung ist, aussehen? Als Allegorie dieser Art von Subjektbildung im 

Massenhaft-Untätigen bietet sich nicht die wutschnaubende proletarische 

Bewusstwerdung in LAND OF THE DEAD an, sondern etwa der Billig-Zombiefilm DEAD 

OF NIGHT (USA 1974, Bob Clark), zumal dessen erste Hälfte: der Anblick der 

clumsiness und Trägheit des jungen Mannes, der unerwartet, weil schon als tot 

registriert, als Zombie aus dem Vietnamkrieg heimkehrt und im Kreis seiner 

Kleinstadtfamilie weiterlebt, in einem katatonischen Zustand der Lustlosigkeit und 

sanften Weigerung, einstigen Vergnügungen nachzugehen. Er ist zwar ein Einzel-

Zombie, aber – auch wenn er eher abgezapftes Blut trinkt als Eingeweide verschlingt 

– ohne jede, z.B. gräfliche, Nobilität; er ist so massenhaft wie sein Tod: "We 

received a telegram saying you were dead!" Wenn der Kriegsheimkehrer auf die 

ungläubigen Worte seines Vaters  mit dem Anflug eines debilen Lächelns erwidert "I 

was", worauf die Familie in einen krampfartig endlosen Lachaffekt ausbricht, dann ist 

das eine prägnantere Bildwerdung des Krisenhaften der Vietnam-Erfahrung als sie 

spätere einschlägige Inszenierungen des "amerikanischen Traumas" bieten. Und 

wenn es um Zombies als Perspektive auf Kino als Lebensmoralität des Untätigen, in 

dem ein Anspruch keimt, geht, kommen wir kaum an dem grandiosen Satz von 

Bérénice Reynaud über die Titelheldin von Barbara Lodens WANDA (USA 1970) 

vorbei: "Zombiique or defiant, Wanda´s relationship to Mr. Dennis is far from being a 

passive one."48 Die Subjektivierung der ziellos, clumsy, Lockenwickler im Haar, on 

the road aufbrechenden Hausfrau Wanda vollzieht sich in Lodens Inszenierung, die 

unsere Wahrnehmung dazu bringt, wertschätzende (Wert bildende) Aufmerksamkeit 

in Wandas zombiehaften, unheroischen, unethischen Trotz zu investieren, in kleine 

Regungen von Begehren, Handlungsfähigkeit, Aneignung öffentlichen Raums. Wir 

könnten schließlich in Betracht ziehen, wie die Zombie-Metaphorik durch Bilder wie 

auch (Inter-)Texte49 zu Christian Petzolds YELLA (BRD 2007) spukt – einem Film 

                                                                                                                                        
Schlüpmanns Kinotheorie" in: Doris Kern, Sabine Nessel (Hg.): Unerhörte Erfahrung. Texte zum Kino. 
Festschrift für Heide Schlüpmann. Frankfurt/Main, Basel: Stroemfeld 2008, S. 71-96. 
48 Bérénice Reynaud: "For Wanda". In: Thomas Elsaesser, Alexander Horwath, Noel King (Hg.): The 
Last Great American Picture Show. New Hollywood Cinema in the 1970s. Amsterdam: Amsterdam 
University Press 2004, S. 223-247; hier S. 239. 
49 Von Regisseur Petzold stammt der Eintrag "George A. Romero" im Lexikonteil von: Hans Helmut 
Prinzler, Gabriele Jatho (Hg.): New Hollywood 1967-1976. Trouble in Wonderland. Berlin: Bertz + 
Fischer 2004, S. 182ff. Der unverhohlene Referenzfilm zu YELLA ist Herk Harveys Proto-Zombie-Low 
Budget-Mindgame-Film CARNIVAL OF SOULS (USA 1962). Zu YELLA-Rezensionen mit Zombie-
Verweisen vgl. Christian Buß: "Zombies beim Zocken". In: Spiegel Online 12.9.2007, 
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über von Ökonomie durchdrungene (Nach-)Leben, die sich als zu unerwarteten 

Verbindungen fähig erweisen. 

 

Hier ließe sich einwenden: WANDA und YELLA seien keine Zombiefilme, und 

"Zombie" fungiere hier nur als Name und Metapher. Allein, "Zombie" ist keine 

geschützte Trademark, sondern immer schon ein Name mit instabiler Beziehung zu 

dem, was er bezeichnet. Wie oft fällt das Wort in NIGHT OF THE LIVING DEAD? Nie? In 

den 28-Filmen heißen Zombies infected, in LAND OF THE DEAD stenches oder 

walkers; in SHAUN OF THE DEAD erwiedert der Titelheld auf die Frage "Any zombies 

out there?" genervt: "Don´t say it! The Z-word! It´s ridiculous!" Im Zeichen der  

Verfehltheit, Deplatziertheit, ihres Namens scheint die Kinokarriere der Zombies fast 

von Beginn an zu stehen: Auf die Frage, was ein Zombie sei, erklärt der Arzt in I 

WALKED WITH A ZOMBIE (USA 1943, Jacques Tourneur): "A ghoul, a living dead. It´s 

also a drink." 

 

                                                                                                                                        
http://www.spiegel.de/kultur/kino/0,1518,505221,00.html (letzte Abfrage 28.7.2009); Ralph Eue: "Die 
Rückkehr der lebenden Toten". In: Viennale-Falter 41 (2007), S. 5. 


