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Vorwort 

WIEBKE OHLENDORF, ANDRÉ REICHART, GUNNAR SCHMIDTCHEN 

 
Much to learn, you still have. 

YODA/STAR WARS EPISODE II 

 
 

Auch der akademische Elfenbeinturm verfügt mittlerweile über Flachbild-
schirme und Breitbandanschluss. Moderne Medien halten Einzug in die an-
gestaubte Studierstube der Wissenschaftler und neben den traditionellen 
Papierbergen und Bücherstapeln liegt ein E-Book-Reader. Die Wissen-
schaften öffnen sich für Themen und Bereiche, die noch vor 20 Jahren als 
trivial und populär verschrien waren. Angesichts der steigenden Qualität 
von Medien und Unterhaltung mit populärkulturellen Inhalten besteht aber 
kein Grund, diese vom wissenschaftlichen Diskurs auszuschließen. Die Be-
trachtung und Analyse derartiger Phänomene geht über die reine Akzeptanz 
weit hinaus und erkennt den Eigenwert der Werke auch dann an, wenn sie 
nicht der klassischen Vorstellung von Hochkultur entsprechen; sie stellt sie 
sogar in den Mittelpunkt vieler Arbeiten. Die im deutschsprachigen Raum 
stark durch Adorno1 geprägte Unterscheidung in U- und E-Kultur wird 
möglicherweise in einem historischen Moment etabliert, in dem sie sich be-

                                                   

1 Vgl. Sven KRAMER: Benjamin und Adorno über Kunst in der Massenkultur. In: 

Massenkulturen. Kritische Theorien im interkulturellen Vergleich. Hrsg. von 

Rodrigo Duarte, Oliver Fahle und Gerhard Schweppenhäuser. Münster: LIT 

Verlag 2003. S.39ff. – Hierzu paradigmatisch und anschaulich zugleich Adornos 

Stellungnahme aus einem Interview zur Popmusik der Hippie-Bewegung: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xd7Fhaji8ow [03.05.15]. 



8 | OHLENDOF – REICHART – SCHMIDTCHEN 

reits in einem Auflösungsprozess befindet. Vielmehr scheint heute das po-
puläre Feld jenes zu sein, das das Material bereitstellt, aus dem sich andere 
kulturelle Bereiche generieren. Wenn in der Gesellschaft die Trennung an 
einigen Stellen aufrechterhalten und vehement verteidigt wird, sie womög-
lich auch essenzielle kulturelle Funktionen besitzt, so lässt sich doch an den 
Erzeugnissen selbst ihre hohe intermediale Abhängigkeit voneinander zei-
gen. Dies ist auch der Ansatz der hier versammelten Beiträge. Es geht nicht 
um eine diskursive Begründung des U-Kulturellen als E-Kulturelles oder 
umgekehrt, sondern es geht um die Verflechtungen und Überschneidungen 
beider unter dem Aspekt ihrer Abhängigkeit zur Wissenschaft. Diese Ab-
hängigkeit ist zweierlei. Zum einen werden wissenschaftliche Inhalte popu-
lär umgesetzt, zum anderen beschäftigt sich die Wissenschaft mit populären 
Phänomenen. Im letzteren Fall wird sie direkt oder indirekt zu einer gestei-
gerten gesellschaftlichen Reputation des Populären beitragen. 

Angesichts globalisierter Wissenschafts- und Unterhaltungsmärkte bie-
tet sich die Chance, die Themen als interkulturelle und -disziplinäre Ver-
netzung der einzelnen Inhalte und Herangehensweisen zu nutzen. So unter-
schiedlich die Beiträge dabei auch sein mögen, sie haben alle gemeinsam, 
dass sie sich aufgeschlossen einer qualitativen (Ab-)Wertung ihres Unter-
suchungsgegenstandes entgegenstellen. Das Populäre ist elementarer Be-
standteil der Kultur, seine Rezeption mehr als zu anderen Zeiten kollektiv. 
Die daraus resultierende Wirkungsmacht auf unterschiedliche Bereiche und 
nicht zuletzt auch Bildung und Wissenschaft darf nicht zu niedrig angesetzt 
werden. Die Chancen, die sich daraus ergeben, werden im didaktischen Be-
reich bereits genutzt, wenn Unterrichtsstoff an Schulen oder Hochschulen 
medial2 aufgearbeitet und damit erschlossen wird. Die Suche nach wissen-
schaftlichen Grundlagen in populären Themen ist in der Forschungsland-
schaft weniger präsent, auch wenn sie in den letzten Jahren stetig zunimmt. 
Durch den individuellen Ansatz der beteiligten Disziplinen kann und will 
die Auswahl der hier präsentierten Untersuchungen keine Gesamtbetrach-
tung der Schnittstellen von (vermeintlicher) Hoch- und Populärkultur bie-

                                                   

2 Medial meint hier nicht allein die technische Aufbereitung von bereits vorhan-

denen Inhalten mittels audiovisueller Transposition oder den Einbezug neuer 

Technologien, sondern speziell die Nutzung populärkultureller Inhalte, Topoi, 

Figuren oder auch Fehlvorstellungen als Ansatz- oder auch Kritikpunkt im schu-

lischen Unterricht. 
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ten, sondern versammelt einschlägige Einzelfallanalysen. Diese verstehen 
sich als Exempel dafür, wie die jeweiligen Fachdisziplinen zum Verständ-
nis populärer Phänomene beitragen können. Der gemeinsame Gegenstand 
schafft die Vernetzung und die Möglichkeit der einzelnen Fächer, interdis-
ziplinär auf Ergebnisse zurückgreifen zu können. Der Ansatz trägt letztlich 
damit dem zuvor dargestellten Umstand Rechnung, dass die Durchdringung 
weiter Teile der Kultur bereits vorliegt. 

Diese Gedanken standen 2011 am Beginn der Planungen zu einer inter-
disziplinären Vortragsreihe für den akademischen Nachwuchs der TU 
Braunschweig, die sich mit Themen befasst, die außerhalb curricularer 
Vorgaben stehen. Auf der breiten Basis der wissenschaftlichen Ausbildung 
und des fächerspezifischen Methodenkatalogs ist so auch eine fundierte 
Auseinandersetzung mit scheinbar rein populären Themen möglich, ohne in 
Oberflächlichkeiten abzugleiten. 

Es ist umso erfreulicher, dass die Beiträge des nun daraus resultieren-
den Bandes die Reibungspunkte dieser potentiellen Widersprüche auch in 
die gedruckte Form übertragen, um dem Charakter der dahinterstehenden 
Idee gerecht zu werden. 

In diesem Sinne geht Sonja Brandes dem divergenten Image des Vam-
pirs nach, indem sie die vielfältigen Ursprünge des „Vampir-Mythos“ im 
Volksglauben beleuchtet, bevor sie seine Genese durch die Literatur und 
den Film anhand einschlägiger Vertreter wie Nosferatu, Dracula oder 
schließlich Edward Cullen untersucht. Die Charaktere unterscheiden sich 
dabei nicht nur in ihrer Varianz der als stereotyp vampirisch angesehen Ei-
genschaften, sondern auch in der Ausprägung bzw. Tilgung ihrer Monstro-
sität. In einem weiteren Schritt zeigt der Beitrag die Rückübertragung des 
medialen Vampirs in subkulturelle Bereiche, wobei er sich mit den Elemen-
ten des Volksglaubens mischt und zum ‚Vampyr‘ wird. 

In „Artus: Krieger – König – Kunstfigur“ verfolgt Wiebke Ohlendorf 
den Weg der Figur des König Artus’, indem sie einige der historischen 
Grundlagen nachvollzieht und die fiktionale literarische und filmische Ent-
wicklung nachzeichnet. Hierbei bezieht sie neben lateinischen Quellen wie 
der Historia Brittonum, mythologische wie das Mabinogion und literarische 
Artus-Adaptionen (Parzival, Tristan) ein, um diese mit filmischen Interpre-
tationen, insbesondere Excalibur und King Arthur, zu vergleichen. Dabei 
geht sie davon aus, dass filmische und literarische Adaptionen ähnliche 
Strukturelemente aufweisen, aber in ihrer Entwicklung andere Schwerpunk-
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te gesetzt haben. Werden in der Literatur die zugrundeliegenden genealogi-
schen Elemente zusammengeführt, so werden im Film eher die Einzelele-
mente, -legenden oder möglichen Ursprünge in den Fokus gestellt. 

„Necronomicon – Das Buch, das nicht sein durfte.“ Obwohl es ein rein 
literarisch-fiktives Konstrukt des Autors H.P. Lovecraft ist, hat sich das 
Necronomicon als Buch inzwischen zu einem tatsächlichen, kulturellen 
Gegenstand entwickelt. André Reicharts Beitrag skizziert den Wandel von 
der Idee über die Aufladung mit Bedeutung bis hin zu den faktischen Um-
setzungen. Diese finden sich losgelöst von ihrem eigentlichen Ursprung un-
ter anderem als Requisit oder Chiffre in Filmen, Videospielen und okkulter 
Subkultur. Die jeweilige Funktion beeinflusst die Realisationsform des 
Konstrukts und so stellt sich die Frage, ob es für die Poetologie Lovecrafts 
besser gewesen wäre, wenn das Necronomicon eine Idee geblieben wäre. 

Gunnar Schmidtchen beschäftigt sich in seiner Untersuchung „Murder 

by Death – Klischees und Stereotypen im/über den Kriminalroman“ mit 
dem Kriminalroman und dessen gängigen Klischees auf der Werk- wie auf 
der Rezipientenebene. Das Analysekorpus dazu bildet der Film „Eine Lei-
che zum Dessert“ (orig. Murder by Death), der als Persiflage die Konzent-
ration von Stereotypen durch die formalen und zeitlichen Grenzen des Ki-
nofilms noch deutlicher zutage treten lässt. Der Film geht mit der genreei-
genen, vermeintlich statischen Struktur kreativ und selbstironisch um. Dass 
diese Klischees, vom klassischen Doyle- oder Christie-Krimi ausgehend, 
auch heute noch aktuell sind, zeigt entweder die Widerstandsfähigkeit eines 
solchen oder die einem Genre wie dem Krimi inhärente Statik und Unflexi-
bilität. 

Der Untersuchungsgegenstand Christian Steins ist das Erzählen von 
und in Echtzeit. In „Das Narrativ und das Erleben“ zeigt er die unterschied-
lichen Arten von Echtzeit auf und zieht Parallelen zwischen den Analyseka-
tegorien der Erzähltheorie nach Genette und den Mechanismen der zeitli-
chen Inszenierung in der TV-Serie 24. Die Zeit des titelgebenden Tages 
wird durch eine mitlaufende Uhr demonstriert, mit der der Zuschauer fort-
während die Dringlichkeit der aktuellen Bedrohung vermittelt bekommt. 
Um Echtzeit nicht langweilig werden zu lassen, wird der Zuschauer kon-
stant durch den Einsatz von Split Screens und einer eingeblendeten Digital-
uhr an diese erinnert und ein künstlicher Zeitdruck erzeugt. Zusätzlich wird 
die Spannung permanent auf einem sehr hohen Niveau gehalten, indem sys-
tematisch schnell zwischen den verschiedenen Handlungssträngen mit je 
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eigener Spannungskurve iteriert wird. Der Beitrag stellt abschließend die 
Frage nach dem Gelingen dieses Inszenierungsschemas und möglicher Ab-
nutzungserscheinungen. 

Dass die Erde dem Untergang geweiht ist, lässt sich wohl kaum von der 
Hand weisen. Alexander Strahl geht in „Feuer und Eis – Physikalische Es-
chatologie oder das Ende der Welt“ den möglichen Szenarien vom Ende 
des Fusionsprozesses innerhalb der Sonne, Asteroideneinschlägen, dem 
atomaren Overkill und der Invasion durch Außerirdische mit physikali-
schen Modellen nach, um festzustellen, dass der Menschheit bzw. der Erde 
tatsächlich kein immerwährendes Leben beschieden ist. Dazu zeichnet er 
die Entstehungsprozesse unseres Universums unter Betrachtung verschie-
denster Theorien (Big Bang, steady state oder doch zyklisch) nach, ver-
schafft einen Überblick über die Zusammensetzung des Alls (Dunkle Mate-
rie, MACHOs und WIMPs etc.), um dann mögliche Zukünfte über die 
nächsten Billionen Jahre und die folgenden Grundfragen zu ergründen. Die 
mythologischen Fragestellungen vergleichen abschließend die Ansichten 
aus Christentum, Islam und Hinduismus mit denen aus der Physik. 

Starke und mutige Krieger bevölkern das Universum von Star Trek. Mit 
der Komplexität der Sprache eines dieser Völker beschäftigt sich Katja 

Wermbter in ihrem Beitrag ‚nuqneH?‘ – Zur Eleganz der klingonischen 
Sprache“. In diesem gibt sie einen kurzen Überblick über Morphologie, 
Syntax, Pragmatik und die Rezeption des Klingonen-Phänomens. Das 
Klingonische als agglutinierende Sprache bietet die Möglichkeit, in nur 
wenigen Worten mittels einer Vielzahl an Affixen auch komplexere Sach-
verhalte zu kommunizieren, sodass diese Sprache trotz einer hart und ag-
gressiv klingenden Verlautlichung einer gewissen Eleganz nicht entbehrt. 
Dies weist Katja Wembter u.a. durch einen Vergleich der Adverbialsatz-
strukturen im Deutschen und Klingonischen nach. 

Das Apollo-Programm der NASA und die erste Mondlandung 1969 
sind bereits in der gesellschaftspolitisch unsteten zeitgenössischen Wahr-
nehmung Gegenstand diverser Verschwörungstheorien. Timo Zappi widmet 
sich einer dieser Überlegungen in „The Shining Code: Stanley Kubricks 
kodiertes Geständnis über die Apollo-Mondlandungsfilme“. Basis sind die 
aktuellen Videoproduktionen The Shining Code 2.0 und Room 237, in de-
nen anhand der komplexen und psychologisch durchwirkten Inszenierun-
gen des amerikanischen Regisseurs Kodierungen in sein Werk The Shining 
(1980) gelesen werden, die auf seine Beteiligung bei einer Fälschung der 
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Mondlandungsfilme hindeuten sollen. Der Beitrag betrachtet diese Theo-
rien kritisch und kontrastiert sie mit anderen Interpretationsansätzen. 

Die Zusammenstellung dieser Beiträge bietet einen Einblick in die viel-
fältigen Interessen- und Forschungsgebiete, die den wissenschaftlichen 
Nachwuchs an der TU Braunschweig neben dem akademischen Alltag aus-
zeichnet. Es zeigt, dass die Beschäftigung mit der Populärkultur die wissen-
schaftliche Arbeit nicht einschränkt, sondern sie im Gegenteil erweitert und 
durch kreative Blickwinkel bereichert. Da das zugrundeliegende Projekt 
weiter fortbesteht und neue Personen, Themen und Untersuchungsgegen-
stände hinzukommen, lässt sich im Sinne Yodas schlussfolgern: Es ist und 
bleibt noch viel zu lernen. 

 
Die Herausgeber bedanken sich bei allen Beiträgern und Korrekturlesern 
des Sammelbandes sowie allen, die Unterstützung in faktischer und menta-
ler Form geboten haben. Darunter fallen auch Timo Zappi, der uns bei der 
Erstellung des Manuskripts unterstützt hat und der transcript-Verlag, der 
bereit war, diese Nachwuchspublikation in seine Edition Kulturwissen-
schaft aufzunehmen. Ein besonderer Dank gilt der freundlichen Betreuung 
durch Carolin Bierschenk. Für die Finanzierung danken wir dem Präsidium 
der Technischen Universität Carolo Wilhelmina zu Braunschweig und der 
Abteilung Linguistik und Mediävistik des Instituts für Germanistik – na-
mentlich Herrn Prof. Dr. Martin Neef. 

 
 

Braunschweig und Fukuoka, Juni 2015 



 

 

Der Vampir-Mythos in Literatur, Film  

und Alltagskultur 

SONJA BRANDES 

 
 

This paper outlines at first in an ethnological approach the basis of the myth and folk 

beliefs regarding the vampire and follows its way from urban legend to known au-

thors like Bram Stoker and films like Interview with the Vampire and compares the 

TV series True Blood with Stephenie Meyers Twilight trilogy. Concluding with a 

consideration of the “Vampyr” subculture this article shows the impact this creature 

had and has on culture and human beings themselves. 

 
Wenn es für eine Sache in dieser Welt eine 

wohlbelegte Zeugenschaft gibt, dann ist es 

die Existenz der Vampire. Nichts fehlt: 

Weder die offiziellen Berichte noch die 

beeideten Erklärungen; die juristische Be-

weislast könnte kaum erdrückender sein. 

Und trotz allem, wen gibt es, der an Vam-

pire glaubt? 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

 
 

DER MYTHOS UND SEINE ADAPTION 
 
Wenn von Vampiren die Rede ist, dann scheint zunächst jedem klar zu sein, 
um was es dabei geht, ohne dass es einer größeren Erklärung bedarf. Wenn 
sich die Vorstellungen im Detail unterscheiden mögen, dann würde den-
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noch ein Merkmal unstrittig als Voraussetzung angegeben werden. Denn 
neben dem Bluttrinken, der Abneigung gegen Knoblauch und christliche 
Symbole, der Lichtunverträglichkeit sowie der Fähigkeit andere Gestalten 
annehmen zu können, muss ein Vampir vor allem eines sein: Untot. Das 
Verständnis des Begriffes in der Alltagskultur ist hauptsächlich ein medial 
geprägtes. Der Ursprung ist jedoch weitaus älter und geht zurück bis in die 
vorchristliche Zeit. En detail betrachtet handelt es sich um einen komplexen 
Mythos, der weltweit tief im Volksglauben verwurzelt ist und demzufolge 
vielfältige kulturelle Unterschiede aufweist.1 

Seit dem 18. Jahrhundert ist der Mythos ein wiederkehrendes Motiv in 
der Literatur und später auch im Film. Das kollektive Wissen darüber ist 
seit Bram Stokers Roman Dracula2 vor allem ein literarisch geprägtes. Die 
meisten späteren medialen Inszenierungen der Vampir-Figur arbeiten sich 
an dieser Vorlage ab. Dabei haben die enthaltsamen und moralisch verant-
wortungsbewussten Vampire in Stephenie Meyers Twilight-Trilogie kaum 
noch etwas mit dem ungezügelten, sexualisierten und bedrohlichen Typus 
des Romans von Stoker gemein. Als popkulturelles Phänomen abseits von 
Literatur und Film findet der Mythos außerdem Eingang in subkulturelle 
Strömungen, bei denen die Verinnerlichung so weit gehen kann, dass Mit-
glieder derselben sich selbst für Vampire halten. Um nachzuzeichnen, auf 
welche Details sich die Anhänger derartiger Subkulturen beziehen, möchte 
ich zunächst kurz aufzeigen, welche Ausprägungen der Vampir-Glaube aus 
ethnologischer Sicht in Europa im Verlauf der letzten Jahrhunderte erfahren 
hat. 
 
 

DER VAMPIR-GLAUBE AUS ETHNOLOGISCHER SICHT 
 
Die Quellenlage im Rahmen von volkskundlichen Studien zum Vampir-
Mythos ist mehr als günstig. In Dorfchroniken, Zeitungsartikeln, Berichten 
von Ärzten etc. findet sich ein schier unüberschaubares Material, das kaum 
zu bewältigen ist. Dass sich der Vampir-Glaube oder zumindest Rituale, die 
damit in Zusammenhang stehen, in manchen Gegenden bis heute aufrecht 
erhalten haben, wird von Historikern immer wieder bestätigt. Der Glaube 

                                                   

1 BORRMANN: 1998: 23-59. 

2 STOKER 2011 [1897]. 
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an Untote hat vor allem in vielen Teilen Osteuropas bis heute eine Rele-
vanz, so wie diese Gegenden insgesamt noch stärker von abergläubischen 
Vorstellungen geprägt sind.3 

Auch wenn es immer wieder Dokumentationen gibt, die die mögliche 
Sensationsgier des Publikums befriedigen und Graböffnungen bzw. post-
hume Exekutionen zeigen, bedeutet das nicht, dass derartiges an der Tages-
ordnung steht. Riten, die vermeintlichen Vampiren das Handwerk legen 
sollen, sind oft weitaus unspektakulärer als dargestellt.4 In Einzelfällen gibt 
es aber nach wie vor Exhumationen und es kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Dunkelziffer weitaus höher ist als die Fälle, die der Polizei 
gemeldet werden. In früheren Zeiten waren derartige Praktiken gang und 
gäbe und hatten sicherlich eine wichtige Funktion in Hinblick darauf, den 
Tod fassbar, begreifbar sowie erklärbar zu machen. Heutzutage steht ein 
solcher Umgang mit Leichen unter Strafe. 

Der Vampir in Gestalt des Grafen Dracula in Stokers Roman ist eine 
Mischung verschiedener Mythen, die diesem Bild als Vorläufer dienen und 
die sich um Verstorbene ranken, bei denen geglaubt wurde, sie befänden 
sich in einer Art Zwischenreich, das nicht dem Leben aber auch nicht dem 
Tod zuzuordnen ist. Claude Lecouteux hat in seiner Studie zahlreiche Be-
richte ausgewertet, in denen es um Erscheinungsweisen von so bezeichne-
ten Untoten geht.5 

Für den Vampir, wie er bei Stoker repräsentiert ist, ist vor allem der 
Mythos des Wiedergängers eine wichtige Prägung. Der Begriff des Wie-
dergängers ist allerdings unscharf und bezieht sich zunächst auf nicht näher 
festgelegte, meist jedoch körperliche Erscheinungen von Toten. Für eine 

                                                   

3 Vgl. MAYSENHÖLDER 2012. [10.01.2015]. 

4 Die 2011 erschienene ZDF-Dokumentation von Marvin Entholt Dracula lebt! 

Das Vermächtnis des Grafen. ist ein Beispiel für eine besonders reißerische 

Darstellung des sich bis heute erhaltenen Volksglaubens. Gefilmt werden 

Graböffnungen und zu Wort kommen Menschen, die posthume Exekutionen 

vorgenommen haben. Der Südosteuropaforscher Peter Mario Kreuter bestätigt in 

einem Interview im Jahr 2012, dass es auch heute noch vereinzelt Graböffnun-

gen gibt. Er verweist aber auch darauf, dass es häufiger symbolische Handlun-

gen sind, die am Grab des Untoten vorgenommen werden und dass dies bereits 

als genügend empfunden wird. Vgl.: MAYSENHÖLDER 2012. [15.03.2015]. 

5 Vgl.: LECOUTEUX 2008. 
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vermeintliche Rückkehr aus dem Totenreich kann es unterschiedliche 
Gründe geben. Meistens wird diese jedoch mit Unheil und Tod in Verbin-
dung gebracht, da die Seele des Verstorbenen keine Ruhe findet, dieser sich 
möglicherweise für ein erlittenes Unrecht rächen will oder schlichtweg sei-
ne Angehörigen zu sich in das Jenseits holen möchte. Hier wird bereits eine 
erste Abhängigkeit derartiger Mythen von den kulturellen Gegebenheiten 
deutlich, in denen sie entstehen. Die Vorstellung des Wiedergängers kann 
sich nur in Kulturkreisen etablieren, in denen normalerweise Erdbestattun-
gen vorgenommen werden, denn der Tote muss sich seines Körpers be-
mächtigen können. Damit im Zusammenhang stehen auch die Überzeugun-
gen, man könne dem Treiben eines Vampirs dadurch ein Ende bereiten, in-
dem man seinen Körper durch Verbrennung, durch Abschlagen des Kopfes 
oder durch das Pfählen mit einem Holzpflock zerstört.6 

Vorstellungen von Wiedergängern innerhalb des Volksglaubens lassen 
sich noch differenzieren, womit die Grundlage für die mediale Adaption 
weiter konkretisiert werden kann. Viele Untote versehren die Lebenden, auf 
die sie es abgesehen haben, nicht direkt, z.B. durch das Aussaugen von 
Blut. In zahlreichen abergläubischen Vorstellungen sind es eher Formen ei-
nes unsichtbaren Energieentzugs, der den Untoten zugeschrieben wird. Eine 
lange Zeit weit verbreitete Form war beispielsweise der Aufhocker, der le-
benden Personen auf den Rücken springt und von diesen getragen werden 
muss. Der Träger wird immer schwächer, verliert nach und nach seine Le-
benskraft, bricht schließlich zusammen und stirbt.7 Dabei kann der Wieder-
gänger in dieser speziellen Form neben seiner eigenen körperlichen Gestalt 
auch die eines Tieres annehmen.8 Eine ebenso verbreitete Form ist der 
Neuntöter. In diesem Fall kehrt der Tote zurück und holt in kürzerer Zeit 
neun Lebende, meistens Angehörige, zu sich ins Totenreich. Weitere damit 
verwandte Formen sind z.B. der Rufer, der Klopfer oder der Würger. Letz-
terer ist am ehesten vergleichbar mit dem Aufhocker, da er den Lebenden 
Energie entzieht, indem er sie würgt.9 Beim Klopfer und Rufer wird der 
Tod der Lebenden lediglich dadurch ausgelöst, dass der Verstorbene an ihre 

                                                   

6 Vgl.: LECOUTEUX 2008: 74-101. 

7 Vgl.: LECOUTEUX 2008: 90. 

8 Vgl.: LECOUTEUX 2008: 100-101. 

9 Vgl.: LECOUTEUX 2008: 92-94. 
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Tür klopft bzw. sie bei ihrem Namen ruft.10 Auch wenn die Untoten in die-
sen Fällen nicht für alle sichtbar sind, dann sind sie es jedoch meistens für 
die Betroffenen und in jedem Fall sind die Handlungen, die sie vollführen, 
körperlich spürbar (Atemnot, Schwäche). 

Während die eben genannten Typen der Wiedergänger mit dem Gedan-
ken verknüpft sind, dass der Tote in diesem Fall sein Grab verlässt und le-
bende Personen aufsucht, gibt es beim Typ des Nachzehrers jedoch ebenso 
die Vorstellung, dass lebenden Personen mittels telepathischer Fähigkeiten 
die Lebensenergie entzogen wird. Der Nachzehrer ist demzufolge eine Art 
passiver Vampir, der in seinem Grab verweilt, aus Hunger sein Leichentuch 
verzehrt und mittels Energieübertragung durch diese Handlung die Energie 
Lebender stark schwächt, bis diese selbst sterben.11 

Kultur- und mentalitätsgeschichtlich geben derartige Auffassungen viel-
fältige Auskünfte. Sie sind ein Erklärungsmodell für ansonsten nur schwer 
fassbare Vorgänge. So kann zum Beispiel beobachtet werden, dass Berichte 
über Erscheinungen von Untoten besonders dann verstärkt auftreten, wenn 
es in einem Ort eine hohe Zahl von Todesfällen innerhalb kürzerer Zeit 
gab, z.B. durch Krankheiten und Seuchen. Im Stummfilm Nosferatu von 
1922 wird dies aufgegriffen, denn das Schiff Empusa, mit dem Graf Orlock 
von Transsilvanien nach Wisborg reist, kommt ohne seine Besatzung im 
Hafen an. Im Logbuch des Kapitäns wird von einer mysteriösen Krankheit 
berichtet, die sich nach und nach auf die gesamte Schiffsmannschaft ausge-
breitet hat.12 

Unterstützt wurden derartige Vermutungen zudem noch durch das, was 
man bei posthumen Graböffnungen vorgefunden hat. Es erschien äußerst 
verdächtig, wenn die Toten kaum Verwesungsspuren aufwiesen, wohl ge-
nährt erschienen und wenn es zudem noch so schien, als ob Zähne, Haare 
und Fingernägel weitergewachsen wären. Die Vermutung, man habe es mit 
einem Nachzehrer zu tun, schien sich auch dadurch zu bestätigen, dass 
Kau- und Schmatzgeräusche aus dem Grab zu hören waren. 

Es handelt sich hierbei durchaus um richtige Beobachtungen und allein 
schon die Überprüfung bestimmter Annahmen durch die Graböffnung so-
wie die Untersuchung des Leichnams zeugt zumindest von einer durchaus 

                                                   

10 Vgl.: LECOUTEUX 2008: 74-79. 

11 Vgl.: LECOUTEUX 2008: 95-100. 

12 Nosferatu. Eine Symphonie des Grauens 1922. 



18 | SONJA BRANDES 

skeptischen Grundhaltung und der Suche nach wissenschaftlicher Erklä-
rung. Aufgrund mangelnder Kenntnisse über Verwesungsvorgänge wurden 
dann derartige Ergebnisse letztlich doch in einen spekulativen Gesamtzu-
sammenhang eingeordnet. 

Jedoch gibt es auch schon frühe Bemühungen einer wissenschaftlichen 
Erklärung derartiger Phänomene. Der Theologe Michael Ranft veröffent-
licht 1728 sein berühmtes Tractat von dem Kauen und Schmatzen der 

Todten in Gräbern.13 Zwar verwirft er nicht von vornherein den Vampir-
Glauben als Aberglauben, sondern er stellt dennoch Überlegungen an, dass 
verlangsamte Verwesungsprozesse etwas mit chemischen Prozessen oder 
der Beschaffenheit des Bodens zu tun haben können und dass die vermeint-
lichen Kau- und Schmatzgeräusche, die aus den Gräbern zu hören sind, 
durch Tiereinflüsse entstehen. Plötzlich und massenhaft auftretende Sterbe-
fälle seien durch Krankheiten und Seuchen zu erklären.14 

Mittlerweile sind diese Phänomene forensisch erforscht und lassen sich 
ausnahmslos erklären. Die Beobachtung des Zusammenhangs zwischen un-
verwesten Leichen und massenhaft auftretenden Krankheitsfällen ist nicht 
falsch. Ein Interview mit Peter Mario Kreuter in der Welt von 200815 ver-
weist darauf, dass Wissenschaftler in Kiel das Phänomen der so genannten 
Wachsleichen untersuchen. In besonders festen und nassen Böden kann es 
vorkommen, dass die Särge luftdicht abgeschlossen sind. Ohne Sauerstoff 
setzt der Verwesungsprozess der Leiche nicht ein. Die Folge ist, dass die 
Hautfette der Leiche verhärten und den Körper mit einer wachsartigen 
Schutzschicht überziehen. Derartige Leichen können theoretisch jahrhun-
dertelang unversehrt bleiben. Ein Problem stellen die Wachsleichen dar, da 
die Bakterien des Toten und oft auch Medikamentenrückstände Böden und 
Grundwasser stark belasten.16 

Der Anblick einer Wachsleiche kann durchaus den Eindruck erwecken, 
dass hier nicht nur eine fehlende Verwesung vorliegt, sondern dass der 
Leichnam sogar verjüngt ist. Zudem vermehren sich nach Eintritt des Todes 
die Bakterien und verändern die chemische Struktur und Farbe des Blutes, 
wodurch eine Veränderung der Gesichtsfarbe entstehen kann. Beim Wach-

                                                   

13 RANFT 1734. 

14 RANFT 1734. 

15 Wenn Leichen einfach nicht verwesen 2009. [29.04.2015] 

16 Wenn Leichen einfach nicht verwesen 2009. [29.04.2015] 
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sen der Bakterien werden zudem Gase freigesetzt die den Körper aufblähen 
und wohlgenährt erscheinen lassen. Indem die Gase einen derartig hohen 
Druck aufbauen, dass sie auch wieder aus dem Körper entweichen müssen, 
entsteht eine hörbare Verflüchtigung dieser Substanzen. Zähne und Finger-
nägel erscheinen schlichtweg deshalb länger, weil sich die Haut, die diese 
umgibt zurückzieht. Haare scheinen gewachsen zu sein, weil die starr ge-
wordenen Muskeln diese aufrichten. Die Leichenstarre, die kurz nach dem 
Tod eintritt, verschwindet nach einigen Tagen wieder. Indem der Körper in 
sich zusammenfällt entstehen sichtbare Bewegungen, die auch hörbar sein 
können.17 

Letztlich verdeutlichen diese Vorstellungen von Untoten auch den Um-
gang mit dem Fremden und Verbannten innerhalb einer Gemeinschaft. 
Denn zu Vampiren wurden der Vorstellung nach vor allem jene, die einen 
vorzeitigen Tod starben. Bei einem natürlichen Tod hat nach der Volksauf-
fassung ein nach christlichen Geboten lebender Mensch nichts zu befürch-
ten. Das Heilsversprechen erfüllt sich, die Seele kann den Körper vollstän-
dig verlassen und wird in das Himmelreich überführt. Stirbt man aber vor 
der Zeit, beispielsweise durch Mord, Suizid oder Exekution, bleibt die See-
le ruhelos. Sie ist dann nach christlicher Vorstellung weder im Himmel o-
der in der Hölle, noch hat sie vollständigen Anteil am diesseitigen Leben. 
Vor allem der Tod durch Selbsttötung oder Hinrichtung verweist darauf, 
möglicherweise im Leben christliche Regeln missachtet zu haben. So wur-
den z.B. Menschen, die auf derartige Weise ums Leben gekommen sind, 
außerhalb des Gemeinschaftsfriedhofs auf dem freien Feld begraben. Es 
überrascht nicht, dass es genau diese Gräber waren, in denen man Untote 
vermutete.18 

Ab 1730 beginnen herrschende Obrigkeiten die zahlreichen Graböff-
nungen kritisch zu beäugen. In Österreich-Ungarn gibt es einen Erlass 
durch Maria Theresia, in dem das ausdrückliche Verbot posthumer Exeku-
tionen festgeschrieben  wird. Dies bildet die Grundlage für die zukünftige 
juristische Verfolgung von Grabschändungen.19 
 
 

                                                   

17 BENECKE 2010. 

18 Vgl.: LECOUTEUX 2008: 40-74. 

19 HAMBERGER 1992:85f.  
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DER VAMPIR-MYTHOS IN LITERATUR UND FILM 
 
Der folgende Überblick soll die wichtigsten Adaptionen des Vampir-
Motivs in Literatur und Film zusammentragen. Es geht dabei nicht um eine 
erneute Interpretation, sondern lediglich darum, in Erinnerung zu rufen, 
welche Verarbeitungen des Mythos vor allem populär geworden sind. Dass 
dies in dem hier vorgegebenen Rahmen nicht auf Vollständigkeit beruhen 
kann, versteht sich von selbst. Ich beschränke mich daher auf die Beispiele, 
die mir besonders prägend erscheinen und die wichtig sind, um im letzten 
Kapitel Vampirismus als subkulturelle Strömung begreifen zu können. 

Die populärste und eingängigste literarische Darstellung des Mythos 
wurde 1897 durch Bram Stoker20 geleistet, auch wenn dies nicht die erste 
beachtenswerte Verarbeitung ist. 1819 erscheint die Erzählung The Vampy-

re von John William Polidori, einem Freund, Reisebegleiter und Arzt von 
Lord Byron. Zunächst wird die Erzählung unter Byrons Namen publiziert 
und erst später wird bekannt, dass der Stoff aus der Feder von Polidori 
stammt. Als Lord Ruthven tritt der Vampir hier als düsterer, blasser aber 
eleganter Edelmann mit guten Manieren auf – ein Bild, dass für die spätere 
Literatur und den Film prägend sein wird.21 

Gut ein halbes Jahrhundert später erscheint die Novelle Carmilla von 
Sheridan le Fanu. Es geht dabei um die Begegnung einer jungen Frau mit 
einem weiblichen Vampir, wobei die Erzählung durchaus homoerotische 
Züge trägt. Wegweisend ist die Novelle aber vor allem deshalb, da hier 
Versatzstücke aus der bis dahin bekannten wissenschaftlichen Vampirlite-
ratur und aus amtlichen Berichten von Militärärzten aufgegriffen werden. 
Ebenso tritt hier schon die Figur des forschenden Vampirfachmanns auf, 
der ebenso von Stoker als van Helsing eingesetzt wird und der in der Folge 
der medialen Verarbeitung des Mythos nicht wegzudenken ist.22 

Diese beiden literarischen Vorbilder werden schließlich bei Stoker wei-
terentwickelt. Der Roman ist als Genremix konstruiert. Er ist zugleich 
Abenteuer-, Liebes-, Reise- und Schauerroman. Erzähltechnisch besteht er 
aus unterschiedlichen Versatzstücken, wie z.B. Tagebucheinträgen, Zei-
tungsberichten und Mitschriften von Phonographenaufnahmen. Damit 

                                                   

20 STOKER 2011 [1897]. 

21 POLIDORI 1819. 

22 LE FANU 1872. 
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greift Stoker in fiktiver Form das auf, was außerfiktional bei der Dokumen-
tation von Vampirerscheinungen ebenso als Quellenmaterial gesichert wur-
de.23  

Filmisch aufgegriffen wurde der Stoker-Stoff 1922 im Stummfilm Nos-

feratu – Eine Symphonie des Grauens von Friedrich Wilhelm Murnau.24 
Zwar weicht Murnau teilweise von den Inhalten Stokers ab, in den Grund-
zügen bleibt die Handlung und Motivik jedoch erhalten. Das Remake als 
Tonfilm von 1979 mit Klaus Kinski in der Hauptrolle verändert lediglich 
die charakterliche Disposition der Vampire, doch darauf wird noch näher 
eingegangen.25 Nicht näher benannt denke ich die zahlreichen Verfilmun-
gen des Mythos mit Christopher Lee v.a. in den 70er Jahren mit, die alle 
weitestgehend das gleiche Prinzip verfolgen und den Typus aus Stokers 
Roman übernehmen. Weiterhin als prägend sehe ich den 1976 erschienenen 
Roman Interview mit einem Vampir von Anne Rice an, welcher 1994 unter 
Miteinbeziehung der Autorin verfilmt wurde und einen erneuten Vampir-
Boom ausgelöst hat.26 

Die eben genannten Umsetzungen des medialen Vampir-Stereotyps 
zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie aus ihren Gräbern auferstehen, um 
den Lebenden das Blut auszusaugen. Sie unterscheiden sich lediglich in 
Details. Bram Stokers Vampir verträgt im Gegensatz zu den anderen Ta-
geslicht, die Vampire in Interview mit einem Vampir sind resistent gegen 
Knoblauch und beispielsweise Lestat kann nicht ohne weiteres getötet wer-
den. Auch als er verbrennt und von Louis und Claudia im Sumpf versenkt 
wird, taucht er später wieder auf. Noch markanter sind die Unterschiede 
hinsichtlich der psychischen Disposition der Vampire. Während Stokers 
Vampir im viktorianischen England des ausgehenden 19. Jahrhunderts als 
Verkörperung des Bösen und der entfesselten Erotik einen Einbruch in die 
geordnete Welt darstellt, ist in der Verfilmung des Nosferatu von Murnau 
die expressionistische Handschrift des Filmemachers nicht von der Hand zu 
weisen. Die seltsam gekleidete androgyne Gestalt, die gleichermaßen häss-
lich und faszinierend ist, ist wohl neben dem Gentleman in Anzug und 

                                                   

23 Vgl.: STOKER 2011 [1897]. - Vgl.: STEINHAUER: 2011: 64-67. 

24 Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens 1922 

25 Nosferatu. Phantom der Nacht 1979. 

26 RICE 1976. - Verfilmung: Interview with the Vampire 1994. - Eine gute Über-

sicht über filmische Adaptionen gibt: KÖPPL 1998. 
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Umhang die bekannteste Verbildlichung des Vampirs. Kinski schlägt dann 
als Vampir deutlich melancholische Töne an. Er ist nicht nur Verkörperung 
des Bösen, sondern regt auch zur Empfindung von Mitleid an, da er an sei-
nem Dasein leidet und daran, dass er einsam ein abgeschiedenes Leben au-
ßerhalb der Gesellschaft führen muss.27 

Der melancholische Ton verstärkt sich beim Protagonisten Louis in In-

terview mit einem Vampir. Und hier kommen ebenfalls moralische Beden-
ken dazu. Louis wird in einem Moment größter Verzweiflung von Lestat 
vor die Wahl gestellt ein Vampir zu werden. Er entscheidet sich dafür und 
nach dem anfänglichen Gefühl des Neugeborenseins wird er seines Lebens 
als Unsterblicher überdrüssig und leidet ebenso wie Nosferatu. Sein Leiden 
manifestiert sich in der Sehnsucht nach dem Sonnenlicht, das er im Lauf 
der Zeit lediglich im Kino zu sehen bekommt. Gezeigt wird ausgerechnet 
die Szene, in der Nosferatu durch das Sonnenlicht umkommt. Louis hat 
moralische Bedenken seinen Opfern gegenüber und will niemandem antun, 
was er erleben musste. Nur widerwillig und aus Schuldgefühlen geht er bei-
spielsweise auf die Bitte von Claudia, dem Mächen, das er im Kindesalter 
zum Vampir gemacht hat ein, ihr eine Gefährtin zu geben. 

Ein Beispiel für eine aktuelle Adaption der Motivik ist True Blood.28 
Dabei handelt es sich um eine Fernsehserie, die auf der Buchreihe Sookie 

Stackhouse der Autorin Charlaine Harris basiert. Sie wird erstmals 2008 in 
den USA ausgestrahlt und ist ab 2009 auch im deutschen Fernsehen zu se-
hen. Benannt ist die Buchreihe nach der Protagonistin, einer Kellnerin in 
einem kleinen Ort in den Südstaaten der USA, die telepathische Fähigkei-
ten hat. Sie geht eine Liebesbeziehung mit dem im gleichen Ort ansässigen 
Vampir Bill Compton ein. Anders als in bisher aufgeführten Romanen und 
Filmen besteht jedoch seitens Bill Comptons kein Interesse, Sookie eben-
falls zum Vampir zu machen. Handlungsgrundlage für die Serie und die 
friedliche Koexistenz ist ein von Japanern entwickeltes synthetisches Blut, 
das die Vampire konsumieren und das es ihnen ermöglicht in Gemeinschaft 
mit den Menschen zusammenzuleben, ohne dass diese ihnen als Nahrungs-
grundlage dienen müssen. Dadurch können sie sich in die Gesellschaft der 
Lebenden integrieren und müssen kein Dasein als Ausgestoßene führen. 
Dennoch gibt es im Verlauf der Serie von einzelnen Personen oder Anhän-
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28 True Blood 2008-2014. 
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gern christlicher religiöser Gruppen immer wieder Vorbehalte gegenüber 
den Vampiren. Nicht zuletzt auch dadurch, weil einige Mitglieder der 
Vampir-Gesellschaft sozusagen zum ‚alten Weg‘ zurückkehren und sich 
wieder von Menschen nähren wollen. 

Die Vampire sind die einzigen, die immun sind gegen Sookies Fähig-
keit, Gedanken lesen zu können. Durch ihre Beziehung zu Bill Compton 
erhält Sookie dennoch einen umfangreichen Einblick in die Gesellschaft 
der Vampire. Neben dem moralischen Aspekt, sich nicht von Menschen er-
nähren zu wollen, weisen die Vampire in True Blood jedoch hauptsächlich 
Varianten des klassischen Mythos auf: Getötet werden können Sie durch 
Sonnenlicht oder das Pfählen, telepathische und hypnotische Fähigkeiten, 
können fliegen und sich besonders schnell bewegen. Ebenso wie bei Stoker 
können sie menschliche Behausungen nur betreten, wenn sie vom Besitzer 
dazu eingeladen werden. Trinken Mensch und Vampir Blut voneinander 
sind sie mental verbunden und können teilhaben an der Gefühlswelt des 
jeweils anderen. Ein interessantes Spiel mit dem Motiv des Blutes ist, dass 
hier nicht nur das Menschenblut den Vampiren zur Nahrung dienen kann, 
sondern dass umgekehrt auch das Vampirblut bei den Menschen äußerst 
begehrt ist. Es wirkt wie eine Droge, ruft ekstatische Zustände hervor und 
kann abhängig machen. Darüber hinaus ist es ein Wundheilmittel, das bin-
nen Sekunden wirkt und darüber hinaus auch dafür eingesetzt wird, die ei-
gene Potenz und Attraktivität zu steigern. Es wirkt gewissermaßen als Dro-
ge und als Medizin gleichermaßen. 

Auch wenn moralische Bedenken hinsichtlich des Bluttrinkens eine 
große Rolle spielen, wird der Vampir bei True Blood dennoch hauptsäch-
lich als ein sexualisiertes Wesen dargestellt. Allerdings wird hier weniger 
die subtile Verführung durch den Gentleman-Vampir zum Thema gemacht, 
wie er z.B. bei Stoker dargestellt wird, sondern in vielen Szenen der Serie 
geht es oft ohne Umschweife drastisch zur Sache. 

Ganz anders wird diese Situation bei Twilight29 inszeniert und es kann 
die Frage in den Raum gestellt werden, was Edward Cullen und die anderen 
Untoten eigentlich noch zu Vampiren macht? Nicht nur schadet ihm das 
Sonnenlicht nicht, seine Haut funkelt magisch anziehend. Auch Holzpflö-
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cke und Feuer helfen hier nicht, solange der Körper des Vampirs in einem 
Stück verbleibt. In Twilight muss der Vampir zerstückelt und verbrannt 
werden. Sind die Einzelteile ansonsten unversehrt, kann der Vampir auch 
wieder zusammengesetzt werden, so mehrfach vorkommend in Biss zum 

ersten Sonnenstrahl (einem Spinn-off-Roman zur Buchreihe, der 2010 er-
schienen ist).30 Ihren Blutdurst haben die Cullens unter Kontrolle. Sie ver-
zichten auf den menschlichen Lebenssaft und ernähren sich ausschließlich 
von Tierblut. Neben den eben benannten Triebverzichten ist der Vampir 
hier auch ein völlig entsexualisiertes Wesen. Obwohl Bella den Wunsch hat 
zum Vampir zu werden und der Blutdurst bei Edward dennoch latent vor-
handen ist, weigert er sich zunächst sie zum Vampir zu machen. Auch der 
Sex wird, wohlgemerkt von Edward, nicht von Bella, in die Ehe verlagert. 
Bella scheint von dem Gedanken einer Hochzeit nicht besonders angetan zu 
sein. Sie sucht lediglich nach einem Weg, um für immer mit Edward ver-
bunden zu sein. Edward, der 1918 zur Zeit der Spanischen Grippe zum 
Vampir gemacht wurde, vertritt hierbei eher altmodische Ansichten. Im 3. 
Teil der Film-Saga beklagt er sich bei Bella darüber, dass die modernen 
Zeiten derartig kompliziert sind und lamentiert über die Sittlichkeit und 
Moral aus seiner Lebenszeit. Er hätte Bella unter Anwesenheit einer An-
standsdame ausgeführt, vorher ihren Vater um Erlaubnis gefragt und sich 
höchstens ein, zwei Küsse gestohlen. Die Kontrolle des Blutdurstes kann 
bei Twilight insofern gleichgesetzt werden mit der Kontrolle des Ge-
schlechtstriebs insgesamt. 

Hierbei ist der Verweis entscheidend, dass Stephenie Meyer, die Auto-
rin der Buchreihe, Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage ist, was nach eigener Aussage großen Einfluss auf ihr Leben und 
Schreiben hat. Die Anhänger dieser Glaubensgemeinschaft leben konse-
quent mormonisch. Die Lehre in Bezug auf den gelebten Glauben hebt sitt-
liche Werte wie Treue, Tugendhaftigkeit und besonders auch Keuschheit 
hervor. Es besteht das Ideal einer Ehe als ewige Gemeinschaft, die den Tod 
überdauert und selbstverständlich bedeutet das auch, dass Sexualität kom-
plett in die Ehe verlagert wird. 

Edward definiert sich als Figur hauptsächlich über die Exklusivität sei-
ner Liebe zu Bella. Die Handlung hängt sich weniger an der Besonderheit 
auf, dass Edward ein Vampir ist, sondern mehr an der Tatsache der gefähr-
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deten und in gewisser Weise verbotenen Liebe, die trotz aller Hindernisse 
aufgrund einer undurchtrennbaren Verbindung, die von Edward und Bella 
gesucht wird, bestehen bleibt. Es stellt sich die Frage, warum die Figur 
Edwards dann unbedingt als ein Vampir angelegt sein muss. Natürlich 
muss er anders als andere Menschen sein, sonst würde die Geschichte nicht 
funktionieren. Aber warum dann ausgerechnet ein Vampir, wenn vom 
Vampir eigentlich kaum noch definierende Eigenschaften übrig sind, außer 
Schönheit, blasser Haut, Unsterblichkeit und einem dermaßen stark domes-
tizierten Blutdurst, dass man ihn fast schon nicht mehr als Kriterium anfüh-
ren kann. Denkbar wäre auch einfach ein Superheld wie Spiderman, dem 
seine besonderen Fähigkeiten im Zusammenhang mit seiner Liebesbezie-
hung ebenfalls Probleme bereiten. 

Möglicherweise geht hierbei die Faszination davon aus, dass ein be-
stimmtes kulturelles Wissen über den Vampir, wie er in Literatur und Film 
bisher dargestellt wurde mitgetragen wird. Allein der Hinweis, dass es sich 
bei Edward um einen Vampir handelt genügt vielleicht, um eine gedankli-
che Assoziationskette auszulösen, die das Motiv dann doch wieder zurück-
bindet an das exotisch-erotische und gleichzeitig todbringende Wesen, mit 
dem der Mythos behaftet ist. 

Was die Vampire aus True Blood mit den Twilight-Vampiren verbindet 
ist die Affinität dazu, unter Menschen leben zu wollen, ohne ihnen zu scha-
den. Während die asketischen Vampire in Twilight jedoch in jeglicher Hin-
sicht abstinent sind, bleibt der Vampir in True Blood ein triebgesteuertes, 
ungezügeltes Wesen, das sich gegebenenfalls mit Ersatzblut verhilft. Gebis-
sen wird weiterhin und auch die Faszination an der Verbindung von Sexua-
lität und Tod bleibt erhalten. Demzufolge ist die True Blood-Buchreihe und 
-Serie zu lesen als eine Geschichte über Befreiung von Repression. Der 
Vampir bleibt, was er ist, aber dadurch, dass er eine Wahlmöglichkeit er-
hält, kann er den Weg in die Gesellschaft nehmen, ohne mit dem Makel des 
Ausgestoßenen, Bedrohlichen markiert zu sein. 
 
 

GELEBTER VAMPIRISMUS 
 
Im Sinne eines weitgefassten Begriffes gibt es innerhalb der Alltagskultur 
außerdem vielfältige Formen eines gelebten Vampirismus. Es gibt Fashion-
Vampire, Rollenspieler und Vampyre. Bei letzteren ist als erstes Unter-
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scheidungsmerkmal die Schreibweise mit ‚Y‘ auffällig. Und schließlich 
lässt sich Vampirismus auch klinisch erfassen als Krankheitsbild und als 
spezielle psychische Störung. 

Fashion-Vampire wollen lediglich ein äußeres Erscheinungsbild haben, 
das dem entspricht, was medial über das Äußere eines Vampirs vermittelt 
wird. Ein anachronistischer Kleidungsstil, entsprechendes Makeup und ge-
schliffene oder aufgesetzte Eckzähne gehören in diesem Sinne zum Klei-
dungsbild. Teilnehmer von Live-Action- oder Pen-and-Paper Rollenspielen 
nehmen innerhalb eines vorgegebenen Settings Charaktereigenschaften der 
Figur, die sie verkörpern an und bekommen Punkte, wenn sie sich dement-
sprechend im Spiel verhalten. Vor allem bei Live-Rollenspiel-Sessions er-
fordert dies auch sich entsprechend zu kleiden und zu agieren. 

Vampyre grenzen sich stark davon ab. Bei ihnen handelt es sich um 
Angehörige einer subkulturellen Strömung, die es in Form von organisierter 
Gruppenbildung etwa seit den 80er Jahren gibt. Vampyre separieren sich 
insofern gesellschaftlich, als dass sie behaupten ein großes Verlangen da-
nach zu haben menschliches Blut zu konsumieren. Um dieses Verlangen zu 
stillen, gibt es im näheren Umfeld der Vampyre Donoren (Spender). Dabei 
handelt es sich um Personen, die den Vampyren erlauben, ihr Blut zu sich 
zu nehmen. Dies geschieht - anders als bei literarischen und filmischen 
Vorlagen - in der Regel durch das Setzen einer Butterfly-Kanüle. Getrun-
ken wird nur eine geringe Menge des Blutes. Alles andere wäre für den 
menschlichen Organismus auf beiden Seiten nur wenig verträglich.31 

Beschrieben wird der Drang als unkontrollierbar und als etwas, was 
sehr viel stärker ist als ein bloßes Interesse. Zahlreiche Vampyre berichten 
von Entzugserscheinungen, die seelisch und körperlich spürbar sind, wenn 
sie dem Drang Blut zu trinken länger nicht nachkommen können. Berichtet 
wird dann in diesem Zusammenhang von körperlicher Schwäche, Nervosi-
tät, Unruhe, Zittern, Kreislaufproblemen etc.32 

Weiterhin behaupten Vampyre bei sich eine stärkere Leistungsfähigkeit 
während der Nachtzeit beobachten zu können. Bei einigen geht dies so 
weit, dass sie jegliche Tätigkeit am Tag ablehnen. Im Extremfall berichten 

                                                   

31 Vgl. BENECKE 2009: 29-51. – Ders. 2005: 285-319. – Vgl: http://www.nexus-

noctis.de/ [02.01.2015]. – http://www.vampir-club.de/lexikon/unterschiedvam

pir.php [02.01.2015]. – R AMSLAND 1998. 

32 Vgl. BENECKE 2010: 51-57. 
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manche Vampyre von einer Lichtunverträglichkeit. Hierbei heißt es, Akti-
vität zur Tageszeit wäre stark Energie raubend und verursache körperliches 
Unwohlsein. Vor allem Sonnenlicht würde zur körperlicher Ermattung und 
Müdigkeit führen. Manche geben an, dass sich tatsächlich allergische Reak-
tionen auf der Haut einstellen, wenn sie die Haut der Sonne aussetzen.33 

Ein einheitliches Bild der Subkultur lässt sich kaum festmachen und es 
existieren innerhalb dieser unterschiedliche Einstellungen zu den einzelnen 
Faktoren. Viele beschreiben das Bedürfnis nach Blutkonsum als starkes 
Verlangen oder Zwang, andere wieder sehen es als besonderes Ereignis an, 
das nicht unbedingt notwendig für das eigene Wohlbefinden gegeben sein 
muss, das aber trotzdem gern zelebriert wird, wenn es sich ergibt. 

Stark divergent sind in diesem Zusammenhang auch die Ansichten dar-
über, ob es sich beim Blutkonsum um einen sexuellen Akt handelt. So gibt 
es durchaus Personen, die eine erotische Zuneigung zu ihren Spendern spü-
ren. Andere jedoch lehnen eine derartige Verbindung von Erotik und Blut-
konsum kategorisch ab. Erstere berichten davon, dass oft auch schon die 
Vorstellung des pulsierenden Blutes unter der Haut dazu führt, dass sie sich 
sexuell zu jemandem hingezogen fühlen. Manche belassen es bei der Vor-
stellung, andere verspüren den Drang das Blut dann tatsächlich auch trin-
ken zu wollen. Eine besondere Ausprägung innerhalb der Subkultur mani-
festiert sich bei denjenigen, die im übertragenen Sinne Vampirismus dahin-
gehend praktizieren, dass sie lediglich die Energie von anderen Personen 
aufnehmen und für sich nutzen.34 

Allen gemein ist das Gefühl der ‚normalen‘ Gesellschaft nicht anzuge-
hören. Durch die Verlagerung des Tages- und Nachtrhythmus findet per se 
schon ein Rückzug aus dem sozialen Leben statt. Ebenso wird mit dem 
Trinken von Blut in sehr deutlicher Form ein gesellschaftliches Tabu ge-
brochen. Allein schon das Berühren fremder Haut stellt eine stark intime 
Handlung dar. Wird die Haut dann zusätzlich als Grenze noch durchbro-
chen und dem Körper das Blut als lebenserhaltendes Element entzogen, 
dann stellt dies als Akt noch einmal eine starke Steigerung dar. Die Vampy-
re organisieren sich demzufolge als eigene soziale Gruppe und in zahlrei-
chen Städten gibt es Hangouts, wo sich Vampire und auch Spender treffen. 
Allen gemein ist außerdem, dass sie einer Art Ehrenkodex folgen, der mit 
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safe, sane, consensual abgekürzt werden könnte. Das bedeutet, dass jewei-
lige Handlungen nur in Einverständnis mit den Spendern geschehen und 
dass außerdem darauf geachtet wird, gesundheitliche Vorschriften einzuhal-
ten (seelisch und körperlich). Das Bluttrinken durch Beißen wird nicht nur 
abgelehnt, weil es besonders schmerzhaft wäre, sondern vor allem auch, 
weil die Blutentnahme durch die Kanüle hygienischer ist. 

All die eben genannten Phänomene könnte man auch klinisch erklären, 
was die Angehörigen der Subkultur jedoch größtenteils ablehnen. Zwar gibt 
es im ICD-10 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten 
und verwandter Gesundheitsprobleme)35 keinen Eintrag, der das Zusam-
menspiel der Faktoren als eigenes Phänomen betrachtet, jedoch könnten die 
einzelnen Elemente festgelegten psychischen Störungsbildern zugeordnet 
werden (Neurosen, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen). 

Als Begriff ist Vampirismus im DSM-IV (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) unter der Kategorie Paraphilie aufgeführt. Als 
Voraussetzung muss Folgendes erfüllt sein: 
 
„Über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten wiederkehrende intensive se-

xuell erregende Phantasien, sexuell dranghafte Bedürfnisse oder Verhaltensweisen, 

die sich auf Blut beziehen. Die Person hat auf diese sexuell dranghaften Phantasien 

oder Bedürfnisse mit einer nicht einwilligungsfähigen oder -willigen Person gehan-

delt, oder die Phantasien, sexuell dranghaften Bedürfnisse oder Verhaltensweisen 

verursachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozi-

alen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.“36 

 
Selbst die Vampyre, die im Bluttrinken einen sexuellen Akt sehen, würden 
durch die Befolgung des safe, sane, consensual-Kodexes nicht darunter fal-
len. Außerdem ist die Kategorisierung als Paraphilie bei vielen nicht zutref-
fend, da sie den Blutkonsum eben ausdrücklich nicht als sexuelle Handlung 
werten.37 

Bei denjenigen, die von einem nicht kontrollierbaren Drang sprechen, 
Blut zu sich nehmen zu wollen und Entzugserscheinungen feststellen, wenn 
sie dem nicht nachkommen, würde am ehesten das Konzept einer Zwangs-
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handlung greifen. Das heißt, der Zwang an sich kann durchaus irrational 
sein, genauso wie es irrational ist 20-mal nachzusehen, ob der Herd ausge-
schaltet ist, 100-mal täglich zu duschen, oder Panik vor Spinnen zu haben. 
Die körperlichen Begleitsymptome hingegen sind nicht eingebildet, son-
dern sind tatsächlich existent und beobachtbar. Das heißt: Kategorisiert 
man das Bluttrinken als Zwangshandlung, dann ist es durchaus plausibel, 
dass die aufgeführten Entzugserscheinungen eintreten.38 

Zwangshandlungen stehen häufiger in Zusammenhang mit anderen 
psychischen Krankheitsbildern wie z.B. generalisierten Angststörungen 

Nicht-Zugehörigkeit, das in der Subkultur beschrieben wird, könnten eben 
einfach auf eines dieser Störungsbilder verweisen. So kann sich eine soziale 
Phobie manifestieren als Angst vor dem Tag, da hier die Wahrscheinlich-
keit größer ist mit anderen Menschen in Kontakt zu treten als zur Nachtzeit. 
Depressive Menschen berichten, dass sie morgens eine regelrechte Panik 
haben, wenn sie aufstehen müssen und ihre alltägliche Arbeit verrichten 
sollen. Bei vielen äußert sich dies vor allem zu Beginn des Tages auch 
durch körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Kreislaufprobleme, Zit-
tern, Magenschmerzen, Schweißausbrüche, extreme Müdigkeit und durch 
seelische Symptome wie Nervosität, Angst und Niedergeschlagenheit. Die 
Angst vor dem Tag und das Gefühl am Tag weniger gut zurechtzukommen 
als zur Nachtzeit kann schlichtweg auch auf die Angst verweisen sich den 
damit verbundenen Tätigkeiten und sozialen Begegnungen entziehen zu 
wollen. 

 
 

FAZIT 
 

Auch wenn man Vampirismus in dieser Form als psychisches Störungsbild 
begreift, dann ist immerhin interessant, dass es international eine hohe An-
zahl von Personen gibt, die das Zusammenspiel all dieser Faktoren bei sich 
beobachten, sodass es Bestrebungen gibt, dies als eigenständiges klinisches 
Phänomen anzusehen. Und es sind eben jene Faktoren, die für die literari-
sche und filmische Verarbeitung des Vampir-Mythos bestimmend gewor-
den sind: Der Rückzug aus der Gesellschaft, die Unverträglichkeit von Ta-
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oder Depressionen. Der Rückzug aus der Gesellschaft und das Gefühl der 
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geslicht, der Drang Blut zu trinken und dadurch einen Energiezuwachs zu 
erfahren. Auch der Aufbau eines feeding circles, in dem Vampyre freiwilli-
ge Spender finden, erinnert an Filme wie Blade39 oder an die Serie True 
Blood. Allerdings ist hierbei anzumerken, dass durchaus auch die Möglich-
keit besteht, dass der Einsatz dieses filmischen Motivs umgekehrt von der 
Vampyr-Subkultur beeinflusst worden ist. Denn zur Entstehungszeit beider 
Filme ist die Gruppenbildung innerhalb der Subkultur bereits seit einigen 
Jahren existent. Selbst die Vampyre, die kein Blut konsumieren, sondern 
angeben, anderen Menschen lediglich Energie zu entziehen, erinnern an die 
Motive des Aufhockers oder des Nachzehrers. Viele Vampyre behaupten 
außerdem einen hohen IQ zu besitzen, der von der Außenwelt ebenso 
wahrgenommen wird, wie die ihnen eigene Andersartigkeit. Damit verbun-
den ist quasi eine Art Übermensch-Mythos, der sich auch bei den Protago-
nisten der hier vorgestellten Filme und Romane zeigt. Ob man es als psy-
chische Besonderheit oder als psychische Störung abhandelt, mag dahinge-
stellt sein, aber interessant ist, dass es sich dabei um einen gefühlten und 
gelebten Zustand handelt, der hauptsächlich medial vermittelt ist. Erst 
dadurch kann die Zusammengehörigkeit der Faktoren überhaupt wahrge-
nommen werden. 
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