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Was mit Menschen passiert, die nicht richtig leben können, wissen wir. Sie werden krank oder 
wahnsinnig oder kriminell, im mildesten Fall einsam, erfolglos oder unbeliebt. Oder sie finden etwas, 
sagen wir die Kunst, wo sie das richtige Leben, das ihnen in der Wirklichkeit versagt bleibt, wenigstens 
als Traum nachholen. 
 
Aber was passiert mit Menschen, die nicht richtig sterben können? Zum Beispiel, weil etwas geblieben 
ist, eine große, ungesühnte Ungerechtigkeit, eine unerledigte Aufgabe, eine Liebesgeschichte. Oder 
weil die Angehörigen nicht richtig Abschied genommen haben, weil sie am falschen Ort begraben 
wurden, mit Flüchen belegt wurden, weil ihnen verweigert wurde, den Weg in die Unterwelt, in 
Himmel oder Hölle, in die ewigen Jagdgründe oder ins Nirvana einzugehen. In unserer Zeit sind neue 
Formen des Nicht-richtig-sterben-Könnens dazu gekommen: Apparate, die Menschen am Leben 
erhalten, obwohl ein wichtiger Teil von ihnen schon gestorben ist, Ersatzteile, die den Todgeweihten 
retten, entnommen gestorbenen Menschen, so dass sich die Grenzen zwischen Leben und Tod immer 
weiter auflösen. Ein Zwischenbereich entsteht, einerseits, phantastisch, als populäre Mythologie, als 
Kino- und Comic-Stoff, andrerseits als technisch-medizinische „Machbarkeit“. Wir nennen es: DAS 
REICH DER UNTOTEN. 
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Jede Religion, jede Mythologie, jede Erzählgemeinschaft hat ihre eigenen Bilder dafür, was in der 
Zwischenzone zwischen Leben und Tod, zwischen dem nicht richtigen Leben und dem nicht richtig 
Sterben, passiert. Hier dienen freundliche Untote als Engel dem Austausch zwischen Himmel und Erde, 
dort treiben weniger freundliche Untote der Hölle neue Seelen zu. Hier kommt jemand als Gespenst 
zurück, und dort wird einer als Monster wiedergeboren. Hier verwandelt sich einer in eine 
Menschmaschine und dort setzt sich, dem hysterischen Baron Frankenstein sei Dank, ein lebendes 
Wesen aus Leichenteilen zusammen.  
 
Hoffnungslos in der Minderheit sind dabei die guten Geister (obwohl sie in der „White Fantasy“ sogar 
ein eigenes Hollywood-Genre besitzen), die meisten Untoten sind ziemlich gefährlich für die 
Lebenden. Und nur wenige geben sich mit den Seelen zufrieden, die meisten Untoten wollen das 
Fleisch und das Blut, wie die Vampire und die Werwölfe, die dabei noch dazu irgendein unklar 
sexuelles Verhältnis zu ihren Opfern haben. Wenn gegen Vampire Knoblauch, Kreuz und Pfahl nichts 
mehr nutzen, dann hilft immer noch die gute alte Psychoanalyse. Sie machen es mit ihrer reichlich 
deutlichen Symbolik jedem Salzstangenpsychologen aber auch zu einfach.  
 
                                                             3 
Zombies sind anders. Zombies sind in erster Linie drastisch. Mit Symbolen halten sie sich nicht lange 
auf. Sie haben keine Ahnung, wer oder was sie sind, warum zum Teufel ihnen nichts anderes übrig 
bleibt, als auf der Erde herum zu wanken, von einem unstillbaren Hunger auf Menschenfleisch 
getrieben. Wen sie erwischen, der verwandelt sich ebenfalls in einen Zombie (jedenfalls ist das bei den 
Zombies der Pop-Neuzeit so), und vernichten kann man sie nur durch ein ebenfalls ausgesprochen 
drastisches Mittel, man muss ihnen das Gehirn wegpusten, sonst kann man ihnen nichts tun, denn 
schließlich sind sie ja schon (irgendwie) tot, und ein ausgerissener Arm macht ihnen nichts weiter aus. 
Zombies kennen keinen Schmerz, kein Zurückweichen, keine Besinnungsaufsätze und kein 
Fernsehprogramm. Geld interessiert sie auch nicht.  
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Das Untote ist eine vergleichsweise neue Form der Existenz zwischen Leben und Tod. Wir wollen das 
Untote vorerst unterscheiden vom Transzendentalen und vom Dämonischen schlechthin. Es sind weder 
Emanationen des Himmels noch der Hölle, noch handelt es sich um Figuren, die den ewigen Kampf 
zwischen Gut und Böse mit immer neuen Masken durchführen, keine Folgerungen der teuflischen 
Herrschaft wie die Satanskinder in „Rosemary’s Baby“ oder „Das Omen“.  Zum zweiten muss es 



unterschieden werden vom „Halbwesen“, dem bizarren Crossover der Phantastischen Genres: Halb 
Mensch/Halb Tier (Werwolf), Halb Maschine/Halb Mensch (Robocop, Terminator), Halb Geist/Halb 
Wesen (Dracula), Halb Engel/Halb Teufel (Hellboy), Halb Frau/Halb Mann, Halb Bild/Halb Wesen 
(Dorian Gray) undsoweiter, offensichtlich moderne Ableitungen der „Halbgötter“. Aber ein bisschen 
etwas von allen diesen Monsterformen steckt auch im Untoten noch, auch wenn er, anders als alle 
anderen, über sich nicht nachdenken und von sich nicht sprechen kann, sich weder verwandeln noch 
sich maskieren kann. Ein Zombie ist ein Zombie ist ein Zombie. Einerseits.  
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Andrerseits: Entweder ist ein Zombie ein Zombie oder er ist irgend was anderes. Das Sinnbild eines 
revoltierenden Sklaven meinethalben, oder das Abbild eines modernen Menschen, der vor seinem 
Fernseher verblödet ist. Die Verhältnisse von Körper, Maschine und Bild drehen sich gleichsam 
verkehrt herum. Die „maschinelle“ Bewegung verweist auf nichts als die Körperlichkeit, das Bild des 
Zombie verweist auf nichts als --- HUNGER! Zu viel oder zu wenig Dechiffrierung: das Zeichen hat 
gar keine Lust mehr, etwas zu bezeichnen, denn allein mit dem Vorgang der Bezeichnung würde es 
wieder (wie der Nachbar, dieser Vampir mit dem umgedrehten Jungfrauen-Tic) das semiotische System 
der Herrschaft bestätigen. Das hehre Ziel des reinen Zombie ist es, keinen Sinn zu produzieren. Leider 
gibt es sehr wenige „reine“ Zombies. 
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Aber natürlich macht gerade diese „Unreinheit“ die Stärke des Zombie aus. Deshalb gibt es nicht nur 
US-amerikanische und mitteleuropäische, sondern auch pakistanische, türkische, japanische, 
koreanische, indische und nigerianische Zombies, und sie unterscheiden sich durchaus voneinander, 
und es gibt furchtbare, komische, sympathische, eklige und intelligente Zombies, solche mit dem 
schweren Schlafwandlergang und andere, die ziemlich flink auf den Beinen sind, Zombies, die aus den 
Gräbern kommen, weil der Platz in der Hölle zu eng geworden ist, und andere, die durch 
unsachgemäßen Umgang mit Viren-Züchtungen entstanden sind, Weltraum-Zombies nennen wir 
einmal, nun ja, Grenzfälle. Zombies jedenfalls grabschen unterwegs nicht nur nach Menschenfleisch, 
sondern auch nach Bedeutung. Deshalb konnten sich Zombie-Filme zugleich zu den drastischsten und 
den intelligentesten Exemplaren des neuen Horror entwickeln. 
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Zum Dritten wollen wir das Untote vom schieren Unsterblichen unterscheiden, wie es etwa einen 
„Highlander“, und zwar nur einen gibt. Gleichfalls gibt es das Untote nicht unbedingt in den Zyklen 
der ewigen Wiedergeburt. Der Zombie ist, wenn überhaupt, die letzte Stufe der Reinkarnation, nur das 
Fleisch wird noch Fleisch, allenfalls, wie in den letzten Filmen von George A. Romero, könnte eine 
Geschichte der Menschwerdung noch einmal von vorn anfangen. Paradoxerweise aber würde dann der 
Untote all das verlieren, was Sigmund Freud als die Attraktivität des Todestriebs beschrieben hat. 
Nämlich: Nicht mehr sterben können, keine Schmerzen empfinden, ohne Angst zu sein, dem Chaos des 
Lebens entkommen zu sein. 
 
Das Untote schließlich muss vom Alptraum geschieden werden: Freddy Krueger, der die Kids in den 
Traum lockt, um sie dort zu töten. Das Untote mag an den Rändern der Schuld auftauchen, aber es ist 
nicht unbedingt dessen Ausdruck. Ein Zombie macht bei der Wahl seiner Opfer in aller Regel keine 
melodramatischen Unterschiede. Er ist weder hinter Jungfrauen her wie der klassische Vampir, noch 
zwingt man ihn, wie den neoklassischen Slasher, am Ende die einzige Jungfrau zu verschonen. Er beißt, 
was ihm vor’s zerfallende Gesicht kommt. Mutige wie Feiglinge, Ignoranten wie Schlauberger. 
 
Das Untote ist weiter unterschieden vom „absolut Bösen“ wie es etwa Michael Myers in  den 
„Halloween“-Filmen darstellt oder wie jenes Wahnsinnige, das durch wissenschaftliche Experimente 
und Viren erzeugt wird, kein Monster (dazu fehlt ihm die semiologische Fülle) und kein Alien. Dies 
wäre sozusagen das reine Sinnbild des Bösen, wie der Public Enemy in den Straßen der Megacity das 
reine Abbild des Bösen ist. Der Untote, wie gesagt, ist dieser semiotischen Zwickmühle entkommen. Es 
hat kein Bewusstsein und so gut wie keine Erinnerung; der Zombie will weder böse sein, noch könnte 
er mit dem Begriff etwas anfangen. Deshalb hat auch die entsprechende Fakultät den „philosophischen 
Zombie“ erfunden. Er wütet in der Theorie so furchtbar wie der Fress- und Beiß-Zombie unter den 



Körpern: Gäbe es den philosophischen Zombie, also einen Menschen, der kein Bewusstsein hat, dann 
könnte man das gesamte scientifische Weltbild wegschmeißen, könnte Recht, Ethik und Demokratie in 
den Mülleimer werfen. Schon an der Frage, ob die Würde des Zombie antastbar ist, würde das 
derzeitige Denkwerkzeug scheitern. Wir können nur froh sein, dass es keine Zombies gibt, oder? 
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Deshalb folgt in aller Regel der Zombie-Film nicht unbedingt den Regeln des klassischen Horrorfilms, 
sondern übernimmt Erzählweisen des Thrillers, des Kriegsfilms, sogar des Western (und signifikant 
auch sehr bald Elemente der schwarzen Gesellschaftssatire). Bei George A. Romero nimmt das Motiv, 
das woanders so schnell und heftig abgehandelt wird, schließlich eine epische Dimension an. Er erzählt 
immer wieder neu und immer mit anderen cineastischen Mitteln, aus anderen Perspektiven, und 
zugleich entwickelt sich in seinen Filmen, vom Beginn mit „Night of the Living Dead“ und „Dawn of 
the Dead“ (diesen filmischen Kampfansagen, die Generationen von Kinofans und Filmemachern 
nachhaltig traumatisierten) an, eben diese Frage: Kann man lernen, mit den Untoten umzugehen? Gibt 
es eine Art Koexistenz? Werden Zombies wieder „menschlich“, wenn man mit ihnen sorgfältige 
Geduld hat? Und anders gesagt, wer sind die eigentlichen Untoten? Die Zombies oder die Menschen, 
die fröhlich Jagd auf sie machen, während sie, kaum haben sie irgendwo Unterschlupf gefunden, in 
mörderische Kämpfe untereinander verfallen? Je genauer man die Menschen ansieht, desto weniger 
kann man die Zombies hassen. 
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Der Zombie ist insofern eine Sondergestalt unter der polymorphen Maske der Widergänger, als er, 
anders als Vampire, Werwölfe oder Geister schon als Massenphänomen auftaucht, es sind nicht die 
wiederkehrenden Seelen/Bilder von Menschen, die in Sünde gestorben und nicht „gründlich“ genug 
beerdigt worden sind, sondern die von Sklaven. Wenn die „Halbwesen“ des gothischen Horror aus der 
Mitte des christlich-abendländischen Denkens, gleichsam als Abfallprodukte von Monotheismus und 
Aufklärung in der „dunklen Romantik“ aufscheinen, so sind die Zombies immer in gewisser Weise 
„Fremde“. Es ist eine Verzerrung einer außereuropäischen Religion, die es, anders als sonstige 
Phantasmen des Genres, wirklich gibt (und dieser religiöse Komplex des Voodoo hat, wenn auch in 
verschiedenen Ausprägungen, insgesamt doch immerhin um die 50 Millionen Anhänger aufzuweisen). 
 
Voodoo war eine Sammelbewegung unter den als Sklaven verschleppten Afrikanern vor allem in der 
Karibik; die religiöse Leitlinie bildete der Glaube, der sich an der afrikanischen Westküste, dort, wo 
heute Nigeria und Benin liegen, herausgebildet hatte, eine Form der Ahnen-Verehrung (die auch den 
ursprünglichen Begriff bildet: das göttliche Geheimnis der Ahnen). Diese ursprüngliche religiöse 
Botschaft verband sich mit den unterschiedlichsten Mythen, mit Christentum ebenso wie mit 
indianischen Religionen. Erhalten blieben vor allem der Trance-Tanz als Ausdruck und 
Gotteserfahrung; im Tanz kehren die Ahnen und die Götter in den menschlichen Körper zurück. Man 
könnte wohl sagen: „Voodoo ist eine getanzte Religion“ (Ulrike Sulikowski). Dieses Wegsein durch 
Tanz und Trance ist erst einmal etwas Heilsames, was Kraft und Empfindung stärkt.  
 
Zu dieser Erfahrung des Erfülltsein gibt es allerdings auch das Gegenteil, nämlich die Flucht der Seele 
aus dem Körper, die durch einen Zauberer bewirkt werden kann. Ein Zombie, der als willenloses 
Werkzeug benutzt werden kann, ist keine moralische Person mehr, sein Blick ist leer und subjektlos ist 
auch sein Sprechen. Man kann die Verwandlung des Menschen in den Zombie auf verschiedenen 
Ebenen verstehen, als symbolische Beschreibung der Sklaverei, als mythische Überhöhung eines 
(fehlgeschlagenen?) Trance-Vorgangs, eine Art des Scheintodes, schließlich aber auch als moralische 
Erzählung, in der die Verwandlung in einen Zombie als Strafe für schwere Vergehen erscheint. Böser 
Zauber. Vielleicht aber auch eine geniale Art, mit uneinsichtigen Verbrechern umzugehen. 
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1804 gelang es den Sklaven auf Haiti, in einem Aufstand ihr Joch abzuschütteln. Dieser einzige 
gelungene Sklavenaufstand, der zu einer neuen Republik führte, war direkt oder indirekt mit der 
Verbreitung des Voodoo verbunden: Die Erscheinung des Kriegsgottes Ogun während einer 
Zusammenkunft der Anführer gab das letzte Signal zum Aufstand. Schon vor und erst recht nach 
diesem Aufstand erschien die Voodoo-Religion für andere Sklavenhalter-Staaten und koloniale Mächte 



als ausgesprochen gefährlich, vereinigte sie doch spirituelle und politische Impulse mit einer 
Untergrund-Organisation. Es häuften sich also insbesondere in den USA Schreckensberichte über 
Voodoo-Praktiken, und insbesondere solche wie das Buch von Spencer St. John, „Hayti or the Black 
Republic“ (1884), das den Anhängern der Voodoo-Religion alle erdenklichen Sünden der „schwarzen 
Magie“, des Kannibalismus und eben der „Zombiefizierung“ ihrer Opfer unterstellte. Solche Pulp 
Fiction-Propaganda wuchs sich zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, als die USA Haiti beinahe 
zwanzig Jahre lang besetzt hielten, zu einem veritablen Genre aus. 1933 wurde der Dokumentarfilm 
„Voodoo“ von Captain F. Wirkus zur Matrix einer Horror-Phantasie, in der der politische Aufstand als 
Erfüllung grauenvoller Rituale dargestellt wurde. Die ersten Zombie-Spielfilme formten die Pseudo-
Dokumentationen, ausgeschmückten Reiseberichte und ungeschminkte Propaganda um. Eine bizarre 
Erzählung enthält das Buch  „Magic Island“ von William B. Seabrook (1929), wo behauptet wurde, die 
„American-Haitian Sugar Company“ würde bei der Erntearbeit und beim Zuckermahlen Zombies 
einsetzen, diese seien indes durch die „salzige Luft“ gleichsam aus ihrer Trance aufgeweckt worden. Als 
sie sich bewusst wurden, dass sie in Wahrheit tot waren, kehrten sie den Feldern den Rücken, 
wanderten zu ihren Heimatdörfern und verschwanden in ihren Gräbern (das ist sozusagen die Zombie-
Geschichte vieler Filme, nur rückwärts erzählt).   
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Victor Halperins Spielfilm „White Zombie“ aus dem Jahr 1932 ist zunächst nichts anderes als eine Film-
Phantasie über die abenteuerliche, pure Erfindung, gehässige Propaganda und Fakten wüst mischende 
Dokumentation. Und doch ist es auch schon eine neuerliche Umkehrung: Der schurkische Zauberer 
Legendre (Bela Lugosi) gebietet über ein Heer von Zombie-Sklaven, die er in seiner Zuckermühle 
arbeiten lässt. Als die schöne Madeline nach Haiti kommt, wo sie den Stand der Ehe eingehen soll, 
entflammt Legendre für sie und weil er sie anders nicht in seine Gewalt bringen kann, macht er auch sie 
zu einem, nun eben weißen Zombie. Halperins Film verknüpft ganz direkte Umsetzungen aus dem 
Buch „Magic Island“ – das im Kapitel über „Toussel’s Pale Bride“ auch die erotischen Grundelemente 
des plots bietet – mit traditionellen Horror-Mythen, etwa in der Vorstellung, Macht über Puppen 
(Bilder) auf Menschen übertragen zu können. „Wichtig an diesem ersten Voodoo/Zombiefilm ist die 
doppelte Anwendung von Zombie: als Arbeitssklaven analog der Seabrookdarstellung und als 
Übertragung auf die Frau als Objekt der männlichen Gewalt – das eigentlich Dämonische ist die 
frustrierte sexuelle Begierde“ (Ulrike Sulikowski). Den Zeitgenossen jedenfalls war durchaus bewusst, 
dass es hier im Gewand eines Horrorfilms auch um ziemlich „verbotene“ sexuelle und politische 
Themen ging, und das ist dem Zombie-Genre bis heute eigen. George A. Romero zum Beispiel hat 
nicht zufällig in „Night of the Living Dead“ einen afroamerikanischen Helden gewählt und ihn am 
Ende von brutalen und bescheuerten Weißen erschießen lassen.  
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Wie in allen Figuren der Nach-Poeschen Horrorphantasien spukt hier neben dem Magischen (die 
Wiederkehr des Begehrens) und dem Historischen (die Wiederkehr eines unterdrückten Volkes, einer 
unterdrückten Klasse) auch das Medizinische. Das Phänomen der „Scheintoten“ beherrschte nicht nur 
die Phantasien von Edgar Allen Poe mit der panischen Furcht vor dem Lebendig-Begrabenwerden, es 
wird in den Zombie-Filmen zu einer Art sozialer Metapher: Nicht erst bei Romero sind Zombies 
Vertreter einer depravierten, ausgegrenzten Klasse, die sich gegen ihre Unterdrücker erheben. 1936 
bereits ließ Halperin mit „Revolt of the Zombies“ einen Film folgen, in dem die Zombies zu einer 
„Armee“ werden, die ganze Kontinente bedroht. (Aber eigentlich war auch schon der willenlose 
Mörder Cesare in dem deutschen Stummfilm „Das Cabinet des Dr. Caligari“ eine Zombie-verwandte 
Gestalt.) So entwickelte sich die „Zombie-Apokalypse“, die uns mittlerweile einigermaßen vertraut 
erscheint, als eine Umkehrung von Opfer und Täter. Ursprünglich ist auch im Kino der Zombie ein 
trauriger, gequälter Geselle. In ihm sammelt sich ein Zorn, von dem er nichts weiß, und aus dem 
Missbrauch durch böse Kolonialisten oder Zauberer (und Zauberinnen: die „Mambo“-Priesterin) 
entsteht eine Eigendynamik. Die modernen Zombies haben nicht nur ihr Bewusstsein, sondern auch 
ihren Kult und ihre Geschichte verloren. Kein Wunder, dass sie so drastisch agieren. 
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1943 inszenierte Jacques Tourneur mit „I Walked With a Zombie“ eines der kleinen Juwelen des 
Genres. „Ich habe“, sagte Tourneur, die Dramaturgie der Zombie-Filme einer Epoche zwei Jahrzehnte 



später vorwegnehmend, „ein Projekt, das noch nie dagewesen ist: Über den Krieg zwischen den 
Lebenden und den Toten. Denn wie viele Menschen gibt es heute auf der Erde? 4 Milliarden. Aber wie 
viele Tote gibt es? Wir, die Lebenden sind eine Minorität“. Auch hier ist der Zombie weniger die 
Bedrohung selbst als vielmehr ein leidendes Opfer. 
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Und eben dies unterscheidet, neben dem Gespür für Atmosphäre, Spannung und Symbolsprache, 
Tourneurs Film radikal von seinen Vorgängern. Schließlich geht es um eine eher ungewöhnliche 
Verbindung, nämlich eine Übertragung des Stoffes von Charlotte Brontes „Jane Eyre“ in die 
Kolonialwelt von Haiti: Die Krankenschwester Betsy wird auf die Karibikinsel St. Sebastian geholt, um 
Jessica, die kranke Ehefrau eines reichen Plantagenbesitzers zu versorgen. Aber schon bald 
verschwimmen um sie die Zuordnungen, Betsy kann nicht unterscheiden, ob es sich bei der Frau um 
eine wirkliche Krankheit oder eine Art Besessenheit handelt. Und ihr Blick verliert sich in der 
Schönheit eines Landes, das zugleich eine Hölle ist, in der zwei ganz unterschiedliche Kulturen, die 
weiße und die schwarze Kultur, nebeneinander existieren, und sich nur in einer gefährlichen 
Zwischenzone berühren. Und so begegnet Betsy zum ersten Mal dem Zombie und dem Gespenst der 
Schuld: Wurde Jessica von ihrer Schweigermutter in einen Zombie verwandelt, weil sie den Bruder 
ihres Mannes liebte und damit die erotische Ordnung in Gefahr brachte? In Tourneurs Film bleibt die 
Kultur des Voodoo den Weißen fremd und unerreichbar, obwohl von dort das Echo der verbotenen 
Begierden und der kulturellen Lähmung der eigenen kommt.  
 
Im folgenden Jahrzehnt waren Zombies vor allem in B- oder doch mehr in C-Filmen zu sehen, so etwa 
in F.C. Brannons „Zombies of the Stratosphere“ (1953). Schon in „Revenge of the Zombies“ (1943) 
hatte Steve Sekely das Motiv in einen zeitgenössischen Zusammenhang gestellt und selbst die Untoten 
in den Dienst der Kriegspropaganda gestellt: Ein deutscher Arzt in den Sümpfen von New Orleans will 
mit Hilfe des Voodoo-Zaubers eine Armee von Zombies erstellen, um in Hitlers Auftrag Amerika zu 
erobern. Das Filmbüro allerdings erhob gegen den Film ernste Einwände, weil er, während der 
kriegswichtigen Harmonie der Klassen und Rassen den Eindruck erwecke, „Schwarze seien 
minderwärtig“. Ein Witz der Ritz-Brothers spielt mit der Bezeichnung eines Rum-Cocktails: Sie treten 
an die Bar und verlangen „drei Zombies“, woraufhin der Barkeeper unerschüttert antwortet: „Das sehe 
ich. Aber was wollt ihr trinken?“.  Ihrer geheimnisvollen Aura sind die Untoten weitgehend beraubt; 
Zombies traten in der folgenden Zeit in B-Filmen wie „Voodoo Woman“ (1956 - Regie: Edward L. 
Cahn) auf und mussten sich wie andere Monstergestalten gefallen lassen, in der Welle der Teenage-
Horrofilme Auferstehung zu feiern: „Teenage Zombies“ von Jerry Warren entstand 1957.  
 
Mit „Plague of the Zombie“ (1966 - Regie: John Gilling) versuchte sich auch die englische HAMMER-
Produktion an dem Thema, doch abgesehen von den Lewton-Filmen erreichten die Zombies nie den 
kultischen Status anderer Gestalten des Horrorgenres wie Dracula oder der Werwolf.  Der Film spielt in 
Cornwall, wo der reiche John Carson über ein Dorf ebenso wie über eine Zinnmine herrscht. In dieser 
finsteren Mine lässt er die lebenden Toten seiner sinistren Versuche arbeiten. Immerhin findet Gilling 
eines der späteren Schlüsselbilder: Auf dem Friedhof sieht man wie die Toten aus den Gräbern steigen, 
wie sich die zersetzten und knöcherigen Hände durch das Erdreich erheben.  
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Eine echte Renaissance (wie „Dracula“ und „Frankenstein“) erlebten die Zombies durch die farbige 
Modernisierung der britischen Produktion nicht. Das änderte sich indes mit Romeros „Night of the 
Living Dead“ – plötzlich war es genau anders herum: Die alten Universal-Monster und ihre diversen 
Modernisierungen sahen gegenüber den grässlich-konkreten Untoten plötzlich ziemlich alt aus. „Der 
Platz in der Hölle war zu eng geworden“ (wie der Platz in den irdischen Gefängnissen zu eng ist), 
darum müssen die Toten wieder auf die Erde, wo sie sich von menschlichem Fleisch ernähren und nur 
durch die Zerstörung ihres Schädels ausgeschaltet werden können. Eine neue Mythologie im Genre war 
entstanden, die einerseits Romero mit jedem neuen Film vertiefte und reflektierte, die aber andererseits 
auch rasch in Unmengen von Trash-Zombiefilmen aufgelöst wurde.  
 
Mit den ursprünglichen Gestalten in den (mehr oder weniger rassistischen) Stereotypen des Zombie-
Genres haben dieses Untoten im amerikanischen B-Horrorfilm nur noch selten etwas gemein. Im 



italienischen allerdings verschärfen sich die rassistischen  Klischees eher noch (und hier wird eine Linie 
wieder aufgegriffen, die in Pseudo-Dokumentarfilmen wie „Africa Adio“ oder „Africa Ama“ dem 
Publikum serviert wurde).  
 
Schon in Romeros Zombie-Filmen blieb eine durchaus stringente Gesellschaftskritik vielen Zuschauern 
hinter einer manischen Vorliebe für scheußliche Details und ausgespielte Brutalität verborgen; 
insbesondere „Dawn of the Dead“ war in seiner originären Form ein bösartiger Amoklauf gegen eine 
korrupte, gedankenlose und konsumgierige Gesellschaft, die Entsetzen und Abscheu beim Zuschauer 
einkalkulierte, und die Zensurinstanzen allüberall beschäftigten. In Europa lief die von Romeros Freund 
und Kollegen Dario Argento bearbeitete Version, die sich viel weniger als Gesellschaftskritik lesen ließ 
als Romeros Original. 
 
Die Grundfrage der Kritik an der Gewalt im Kino, die Uwe Nettelbeck anhand der James Bond-Filme 
gestellt hat, nämlich: „Wie krank muss eine Gesellschaft sein, um solche Filme hervorzubringen?“, 
schien von Romeros Filmen immerhin bewusst gestellt. Genau das war die Frage, die Romeros Zombies 
an die Gesellschaft stellte und auch in den nächsten Zombiefilmen stellen würde: Wie krank ist diese 
Gesellschaft eigentlich? Von dort aus führten die Entwicklungen des neuen Subgenres Zombie-Film in 
vier Richtungen:  
 
- eine eher parodistische Linie im amerikanischen B-Horrorfilm 
- eine neue Teenager-Variante 
- eine Fortsetzung der Ekel- und Schreckenseffekte aus Romeros Filmen ohne deren Gesellschaftsbild, 
die besonders der italienische Horrorfilm der späten siebziger Jahre mit seinem unerreichten 
Leinwandsadismus betrieb, aber auch in amerikanischen Filmen wie „Zombie Flesh Eaters“ mit 
ausgesuchten Scheußlichkeiten wie der ausgiebigen Einstellung auf einen Holzpfahl, der in ein 
Menschenauge gedrückt wird 
- und schließlich, hier und da, eine Rückbesinnung auf die klassischen Vorbilder. 
 
Einen immerhin eigenwilligen Versuch unternahm auch Wes Craven mit „The Serpent and the 
Rainbow“ (1988), der auf einen Bericht des Ethnobiologen Wade E. Davis zurückgeht und die 
Geschichte eines amerikanischen Wissenschaftlers erzählt, der nach Haiti kommt, um das Gift zu 
erforschen, mit welchem Menschen in den Zombie-Zustand versetzt werden. Dort verliebt er sich in 
die einheimische Ärztin, die ihrerseits dem Kult der Damballah geweiht ist und mit deren Hilfe er sich 
gegen die Mordanschläge des Polizeichefs wehrt und sogar die eigene Zombie-Verwandlung überlebt. 
Neuerlich wird die politische Diktatur unter „Papa Doc“ und die Voodoo-Praxis in Beziehung 
zueinander gesetzt; der antikolonialistische Aspekt des Ursprungs rumort nun in der aktuellen 
politischen Lage. 
 
Auch die italienischen Gore-Filme führten oft aus den amerikanischen Städten wieder zurück zum 
Ursprungsort des Zombie-Kults in die Karibik, wie etwa Lucio Fulcis „Woodoo - Die Schreckensinsel 
der Zombie“, im Original dreist als „Zombie II - Gli ultimi Zombie“ tituliert. Da versucht eine 
Handvoll Menschen einem Geheimnis auf der Insel Matul auf die Spur zu kommen und wird von den 
Untoten dezimiert; die Flucht nach New York gelingt nur, um uns erkennen zu lassen: auch hier haben 
die Zombies bereits die Herrschaft ergriffen. Der Film kam nur zwei Monate nach dem erfolgreichen 
Start von Romeros Original auf den Markt und demonstrierte eindringlich die Fähigkeit der 
italienischen Filmindustrie, einen viel versprechenden Trend zu erkennen und die 
produktionstechnischen und ästhetischen Mängel durch Steigerung der Sensationen wettzumachen.  Es 
offenbarte freilich auch das Kino im allgemeinen und die europäische Genreproduktion im besonderen 
als eine untote Kunst. Im  
italienischen Zombie- und Kannibalen-Film agieren in der Tat leere Körper, um noch die letzten 
Tabus der Darstellung zu brechen. Dieser Sinn für das Groteske inmitten des Grauenhaften, wie man 
ihn auch aus den italienischen fumetti neri, den billigen Sex- und Horrorcomics der siebziger Jahre 
kennt, scheint auch bei Fulci immer wieder auf (etwa in der Szene von ‚Zombi 2’, wo sich Tisa Farrow 
unter Wasser gegen einen Haifisch und einen Untoten zugleich wehren muss. Zwei Monster vielleicht, 
aber auch zwei Kinobilder, die sich so überlagern, dass sie selber untot werden.  
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Und mit diesen Versuchen der Überbietungen und Überschreitungen waren denn auch schon die 
Türen geöffnet für den Umschlag in Parodie und Groteske. Erste Versuche, den Zombie- mit dem 
Teenagerfilm zu kreuzen, wurden schon in den frühen achtziger Jahren unternommen. „Hard Rock 
Zombies“ (1983 – Regie: Krishna Sha) ist eine Mischung aus Rockmusical, Komödie und Horrorfilm: 
Die Mitglieder der Rockgruppe HOLY MOSES erleben in einem merkwürdigen Haus Abenteuer mit 
üblen Monstern, widerstehen ihnen, bis sie alle von der Monsterfamilie umgebracht werden und als 
Zombies auf die Rock-Bühne zurückkehren. Dan O’Bannon, der durch seine Zusammenarbeit mit 
John Carpenter bekannt wurde, drehte 1985 die parodistische Variante „Return of the Living Dead“ 
(Verdammt, die Zombies kommen), wo eine Punker-Clique unter den Aschenregen einer Zombie-
Vernichtung in einem Militär-Lager gerät, „Return of the Living Dead – Part II“ (Toll treiben es die 
wilden Zombies – 1988 – Regie: Ken Wiederhorn) variiert das Thema: Durch ein Giftgasfaß der Army 
werden Zombies erweckt und bedrohen nun eine Gruppe von Jugendlichen, die sich ausgerechnet in 
einem Atomkraftwerk verschanzen und die Untoten mit Elektroschocks zu vernichten versuchen. Von 
den vielen Teenage-Zombie-Filmen waren die „Return of the Dead“-Filme nicht nur durch ihre 
satirische Intelligenz unterschieden, sondern auch dadurch, dass sie sich im Großen an den „Kanon“ der 
Romero-Filme hielt, im Unterschied zu anderen Teenage-Zombie-Filmen, die ihre eigenen Wege 
gingen. 
 
Die Inflation der Zombie-Motive machte es schließlich auch für die wahren Zombie-Fans schwer, die 
Spreu vom Weizen zu trennen. Noch einmal ein Paradigmenwechsel in der kinematografischen 
Zombie-Darstellung vollzog sich in den neunziger Jahren. Zombies sind nun mehr und mehr auch 
individuell agierende Wesen, erzeugt durch Strahlen, Chemikalien oder sonstige Einwirkungen von 
Außen. In Danny Boyles „28 Days Later“ (2003) ist es ein Virus, der die Menschen in tollwütige Bestien 
verwandelt, ebenso im Sequel „28 Weeks Later“ (2007), das Juan Carlos Fresnadillo inszenierte: 
Postapokalypse und Zombie hatten hier eine perfekte neue Einheit gefunden. Auch in diesen Filmen 
erscheinen die Untoten als Symptom einer kranken Gesellschaft und treffen sie vor allem an ihrem 
wunden Punkt: der Familie. Schließlich gelingt mit „Shaun of the Dead“ die perfekte Verbindung von 
Loser-Komödie und Zombie-Film. 
  
Zack Snyders Remake von „Dawn of the Dead“ (2004) ist förmlich infiziert mit dieser neuen Lesart des 
Monsters, es ist ein Remake gleichsam im Bewusstsein von Romeros Fortsetzung „Land of the Dead“. 
Und es ist ein in jeder Hinsicht „revisionistisches“ Werk, aus dessen Achterbahn-Effektfolge jeglicher 
politische Impuls sorgfältig getilgt ist: Ein Zombie-Film für die Spaßgesellschaft. Und nicht, wie zwei 
bessere Beispiele, „Braindead“ und „Zombieland“ gegen die Spaßgesellschaft (ein bisschen jedenfalls).  
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Was den Schrecken der Zombies in  George A. Romeros Zombie-Filmen ausmacht, so hängt er wohl 
mit ihrer Unbedingtheit zusammen: Sie sind eine Bedrohung „an sich“, dahinter steckt, anders als in 
früheren Filmen mit dem Motiv, kein Umweg über ferne Kulte oder Vergangenheit: „Ich habe 
versucht, die Vorstellung vom Leben mit dem Terrorismus in eine angemessenere Beziehung zum 
realen Leben der Amerikaner von heute zu bringen“, erklärt der Regisseur. 
 
Dabei wird Romero an anderer Stelle noch deutlicher: „Für mich waren die Zombies immer Sinnbilder 
der Revolution: Eine Generation frisst die andere auf.“ Und im Spiegel-Interview erklärt er: „Obwohl 
die vier Filme inhaltlich nicht zusammenhängen, zeigen sie dennoch eine Kontinuität: Im ersten Film 
kamen die Zombies in der Nacht. Sie waren keine Persönlichkeiten. Am Ende des dritten Films haben 
sie begonnen, die Menschen zu imitieren und den Planeten zu erobern. Jetzt beherrschen sie ihn und 
ergreifen zum ersten Mal die Initiative. Sie sind mit Absicht menschlich gehalten. Ich habe auch darauf 
geachtet, dass ihr Kleidungsstil verschieden ist, ich wollte sie nicht wie eine Armee darstellen, sondern 
wie Individuen. Abgesehen davon mag ich den Gedanken, dass Zombies wie wir sind. Die größten 
Monster sind doch sowieso unsere Nachbarn, der schlimmste Horror befindet sich immer direkt 
nebenan. Die Zombies lernen, sie imitieren die Menschen, was wiederum die Frage aufwirft, ob sich 
die Menschen wie Zombies benehmen.“ 
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Die Geschichte der Zombies nach George A. Romero verläuft so: Im ersten Film brechen die Untoten 
irgendwo in der amerikanischen Provinz zum ersten mal in des Leben unvorbereiteter Menschen. Die 
Zombies greifen die Menschen gezielt und in ihren Konsumtempeln an in „Dawn of the Dead“, sie 
übernehmen die Welt, nur unterirdische Militär- und Wissenschaftsbasen werden gehalten, wo man 
Experimente betreibt, die Zombies möglicherweise zu zähmen. Dann, in „Day of the Dead“ gibt es eine 
eigenwillige Koexistenz; eine gewaltige Stadt des reinen Kapitalismus behauptet sich in der Ödnis der 
Zombie-Welt, bis es zum großen Angriff kommt. Kleinteiliger geht es in „Diary of the Dead“ zu, die 
Reise durch Zombie-verseuchtes Land. Man kann auch sagen: Hier geht es um einzelne. In „Survival of 
the Dead“, einerseits ein Kampf um eine Insel, andrerseits ein von Zombies infizierter Western, greifen 
die Untoten gleichsam nach Mythos und Geschichte. Letztlich also geht es in Romeros Serie darum, 
dass die Zombies nicht nur alle Lebensbereiche, sondern auch alle Genres befallen, in einer jeweils 
neuen Mischung aus Gier und Erlösungssehnsucht.  
 
Wir können zwar so tun, wie in „Fido“, als ob Zombies etwas ganz normales wären; wir können ihre 
Wirkung umkehren, wie es Bruce LaBruce in „LA Zombie“ tut, wir können davon absehen, sie als 
aggressive Monster zu beschreiben, wie in dem französischen Film „Les Revenants“, wir können sie in 
den Niederungen der Amateur- und Trashproduktion herumwanken lassen. Aber sie kommen immer 
wieder. Mit immer neuen Fragen.  
 
 


