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Finanzinvestoren fallen wie Heuschrecken über Unternehmen her; Börsenmanager mu-
tieren zu Werwölfen; es grassiert ein von animalischer Gier getriebener Spekulationswahn 
fernab von jeder ökonomischen Vernun�; Zombies wandeln durch die Konsumtempel der 
Großstädte; und die Akteure und Märkte eines Raubtierkapitalismus sind gleich Bestien 
entfesselt worden und außer Kontrolle geraten. In Zeiten des Kapitalismus, das mögen 
diese geläu�gen Motive zeigen, ist ein ganzes Arsenal an Figuren des Monströsen entstan-
den. In ihnen zeichnen sich die Konturen ebenso wie die Zerrbilder eines umkämp�en 
Gesellscha�ssystems ab.

Das monströse Imaginäre des Kapitalismus verweist auf eine ikonographische Tradition 
des Abweichenden, Entstellten und Widernatürlichen, das in antiken und mittelalterlichen 
Kulturen Bestandteil von Konstruktionen des Fremden und des Bösen war. Im Übergang 
zur Moderne und im Zuge der Ausdi�erenzierung der kapitalistischen Produktionsweise 
dient die Metaphorik des Monströsen dem Ausdruck von einschneidenden oder sogar 
traumatischen Transformations- und Krisenerfahrungen. Das Monströse fungiert als eine 
Art »symbolisches Vehikel«, durch das frei �ottierende kollektive Ängste auf etwas Fass-
bares ›zurückgebogen‹ werden können (Jameson 1992: 26f.; Žižek 1993: 177). Besonders 
an den politischen Kon�iktzonen und sozialen Abgründen der bürgerlichen Gesellscha� 
entzündet sich die Motivgenese des Ungeheuerlichen, was sich etwa in der Hochphase 
der englischen Industrialisierung beobachten lässt. So wird das industrielle Manchester 
in den 1830er-Jahren als monströses Insekt, als Spinne und Spinnennetz beschrieben (vgl. 
Marcus 1974: 57-60). Die Verelendung des irischen Landvolks wird als »�e ›Monster‹ 
Misery of Ireland« diskutiert (Wiggins 1844), während die Armut in den Großstädten 
als »monströser Zustand«, die pauperisierten Arbeiter als »hohläugige[] Gespenster« 
wahrgenommen werden (Engels 1959 [1845]: 264, 327). Schließlich werden die Swing 
Riots (1830-1833), in denen englische Landarbeiter auf die Einführung neuer Maschinen 
reagierten, in der Figur des Ungetüms ›Captain Swing‹ symbolisiert, das man auf Droh-
briefen an die Landbesitzer abbildete, und dessen explosive Körperteile Brandanschläge 
und Zerstörung verheißen.
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Abb. 1: Orlando Hodgson (1830): An Original Portrait of Captain 
Swing, Farblithographie.

In der Selbstbeobachtung der bürgerlichen Gesellscha� kommt dem Monströsen die 
Funktion eines Problemreservoirs zu, in dem das Ungelöste und Abgedunkelte sozialer 
Reproduktion insistiert. Das Monströse, so scheint es, verkörpert das Verdrängte und 
Vergessene der kapitalistischen Gesellscha�sform. »Perseus brauchte eine Nebelkappe zur 
Verfolgung von Ungeheuern«, schreibt Karl Marx im Vorwort zum Kapital. »Wir ziehen 
die Nebelkappe tief über Aug’ und Ohr, um die Existenz der Ungeheuer wegleugnen zu 
können« (Marx 1962 [1867]: 15). Die theoretische – und nicht zuletzt metaphorische 
– Arbeit, mit der Marx diese Verleugnungspraxis zu entlarven versucht, aktualisiert 
dabei unterschiedliche Bildtraditionen, die über Luthers Wucherergestalten und Dantes 
›Inferno‹ bis hin zu antiken Monster�guren zurückführen (Roberts 2017: 163-186). Das 
Ungeheure am Kapitalismus spielt zudem in literarischen Texten eine wichtige Rolle. So 
werden etwa bei Goethe, Balzac und Raabe Kredit- und Vertragsbeziehungen mit einer 
Motivik des Diabolischen und Dämonischen besetzt. Es sind o�enbar gerade die Figuren 
und Ästhetiken des Anormalen, die den Blick auf eine ›vernebelte‹ Schicht des kapitalis-
tischen Realen freilegen. 

Die monströsen Gestalten, die die Kultur- und Wissensgeschichte des Kapitalismus be-
völkern, sind dabei äußerst heterogen, weshalb ihre politischen Implikationen unterschiedlich 
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zu bewerten sind. Die hier versammelten Beiträge lassen sich in diesem Sinne als Fallstudien 
lesen. Das Verhältnis von Monstrosität und Kapitalismus soll in ihnen nicht de�niert, son-
dern in seiner Komplexität entfaltet werden. Bei aller Unterschiedlichkeit der Gegenstände 
und Fragestellungen teilen die Aufsätze des Bandes ein gemeinsames historisch-kritisches 
Erkenntnisinteresse, das sich anhand der folgenden �esen präzisieren lässt.

Erstens reagieren Figuren des Monströsen auf bestimmte Darstellungsprobleme des 
Kapitalismus. Dessen schwer grei�are Quasi-Akteure – Proletariat, Kapital, Mehrwert, 
Märkte usw. – sind in ihrer Disparatheit oder Abstraktheit in dem Maße einer Semantik 
des Ungeheuren zugänglich, in dem sie sich einer direkten und personalen Konkretisierung 
entziehen. Bereits im englischen Realismus des 19. Jahrhunderts wird die verstreute soziale 
Realität der ›Arbeiterklasse‹ zu einer monströsen Gestalt zusammengefügt, etwa in Elizabeth 
Gaskells sozialem Roman Mary Barton, der die Arbeiterscha� als ›Frankensteins Monster‹ 
in Szene setzt, »that monster of many human qualities, ungi�ed with a soul« (Gaskell 2005: 
144). Bei Marx kehrt sich diese Zuordnung um, wenn dieser nicht die Arbeiter, sondern 
die moderne Produktionsmaschinerie als »beseeltes Ungeheuer« bezeichnet, dem die 
Arbeiter nurmehr als »lebendiges isoliertes Zubehör« dienen (Marx 1962 [1867]: 247). In 
solchen Monster�guren lässt sich zudem, wie David McNally zeigt, eine Para-Geschichte 
des Kapitalismus erkennen, in deren Licht etwa Mary Shelleys Frankenstein als Ausein-
andersetzung mit der Unterdrückung und experimentell-medizinischen Ausbeutung des 
Londoner Pöbels zu Beginn des 19. Jahrhunderts lesbar wird (McNally 2012: 17-111). Aus 
dieser Perspektive lässt sich die Motivgeschichte des Monströsen von der gothic novel über 
den modernen Horror�lm bis hin zur gegenwärtigen politischen Rhetorik als Re�exions- 
und Visualisierungsmedium ökonomischer Widersprüche begreifen.

Zweitens bedur�e die Entstehung eines Wissens vom ökonomischen Menschen und 
den freien Märkten seit Ende des 18. Jahrhunderts eines ganzen Inventars an Geistern und 
Grenzgängern, die dieses immer wieder begleitet und gestützt, gestört und durchkreuzt 
haben. Ein prominentes Beispiel stellt Adam Smiths invisible hand dar, die eine aggregierte 
Rationalität von Märkten grei�ar machen soll. Ist sie bei Smith noch eine eher marginale 
Metapher, so unterliegt sie im 19. und 20. Jahrhundert einer rezeptionsgeschichtlichen 
Verselbständigung und rückt ins Zentrum der Smith-Rezeption (vgl. Rothschild 1994). Das 
�eorem der wie von Geisterhand selbstregulierten Märkte diente und dient zum einen der 
Legitimation ›freier‹ Marktwirtscha�, in die der Staat nicht eingreifen dürfe, provozierte 
genauso aber auch wiederholt Zweifel an der empirischen Haltbarkeit dieses unheimlichen 
Marktkonzepts. In ähnlicher Weise werden auch andere ökonomische Modelle und Szenarien 
von Monster-Tropen geprägt. Diese charakterisieren von Anfang an die Konzeptualisie-
rung von Börsen und Finanzkatastrophen und �nden sich etwa in �nanzökonomischen 
Konstrukten wie dem Ende der 1980er-Jahre geprägten Begri� ›Zombie-Bank‹ wieder, der 
insolvente Kreditinstitute bezeichnet, die wie Untote weiterexistieren (vgl. Röggla 2009: 30f.). 

Drittens ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass Monster als diskursive und ästhe-
tische Artefakte in politisch-gesellscha�liche Auseinandersetzungen eingebunden sind. Als 
Gegenstände umkämp�er Deutungen und widersprüchlicher Semantisierungen nehmen 
Monster aber keine vorhersehbare oder eindeutige diskursive Position ein, sondern werden 
innerhalb sozialer Praktiken und von unterschiedlichen Klassenstandpunkten aus in Stellung 
gebracht. Das Monströse durchzieht revolutionäre und sozialreform erische, liberale und 

Einleitung

| 11



12 |

nationalistische Diskurse gleichermaßen und stellt Bildprogramme zur Verfügung, die 
mit verschiedenen Interessenlagen und Ideologien kompatibel sind. So diente etwa, wie 
Silvia Federici dargelegt hat, die Konstruktion der ›Hexe‹ der Durchsetzung eines neuen 
kapitalistischen Akkumulationsregimes, in dem weibliche Reproduktionsarbeit gewalt-
sam naturalisiert wurde (Federici 2004). Am folgenreichsten sind wohl dämonisierende 
Figurationen jüdischer Geldmänner und einer vermeintlich jüdischen und ›parasitären‹ 
Finanz im 19. Jahrhundert gewesen. Anschließend an ältere judenfeindliche Imagina-
tionen, kanalisierten sie ein kulturelles Unbehagen am Geld und am Finanzmarkt und 
verstärkten ressentimentgeladene Formen des Antikapitalismus. Teile des kapitalistischen 
Gesellscha�ssystems werden so auf innere Feinde projiziert, die die Rolle von Sündenbö-
cken übernehmen können.

Viertens lassen sich Monster als Interpretamente gesellscha�licher Krisensituationen 
begreifen. Wird das Monströse seit der Antike gemäß seiner Etymologie als ›Zeichen‹ und 
›Warnung‹ (lat. monstrare/monere) gedeutet, so lassen sich Monster auch in den sozialen 
und ökonomischen Ausnahmezuständen der modernen Gesellscha� als hermeneutische 
Figuren lesen. So verweisen Figurationen des Proletariats, etwa in der Gestalt des ›Captain 
Swing‹ oder der ›kop�osen Hydra‹ (Linebaugh/Rediker 2008), auf sich zuspitzende Kon�ikte 
innerhalb der Eigentums- und Produktionsverhältnisse. Es ist weiterhin eine strukturelle 
Krise körperlicher Integrität, die Marx adressiert, wenn er die industrielle Produktion 
als »Schlächterei« und »Zerstörung an Leben, Gliedmaßen und Gesundheit« vor Augen 
führt (Marx 1979 [1894]: 98f.). Aber nicht nur mit politisch-gesellscha�lichen Krisen im 
Allgemeinen, sondern auch mit Erfahrungen von Wirtscha�skrisen im engeren Sinne 
sind Monster�guren verknüp�. So wurde im Kontext der Finanzkrise von 2008�. im Time 
Magazine der ›Zombie‹ zum »o�cial monster of the recession« erklärt (Grossman 2009; 
vgl. auch Ehrmann 2014).

Ausgehend von diesen leitenden Überlegungen gehen die Beiträge dem Verhältnis 
von Monstrosität und Kapitalismus mit unterschiedlichen Akzentsetzungen nach. Entlang 
neuerer Darstellungen der Figur des Vampirs entzi�ert �omas Macho Krisensymptome 
des Spätkapitalismus wie Alterung, Ermüdung, Erschla�ung und Depression. Spätestens ab 
den 1990er-Jahren bilde dieser in Serien und Filmen einen suizidalen und melancholischen 
Hang aus und erwecke seither eher Sympathie und Mitleid als Angst – eine überraschende 
Entwicklung des Blutsaugers, der beispielsweise bei Marx noch aggressiv au�rat: »Das 
Kapital ist verstorbne Arbeit, die sich nur vampyrmäßig belebt durch Einsaugung leben-
diger Arbeit und um so mehr lebt, je mehr sie davon einsaugt« (Marx 1962 [1867]: 247). 

Als ein »Raum voller Monstrositäten« erscheinen im 19. Jahrhundert, wie Uwe Linde-
mann darlegt, das Novum des Warenhauses und die Sphäre des Konsums. Dieser Raum wird 
von Frauen bevölkert, die als Konsummonster und als Trägerinnen sozialer Pathologien 
au�reten, während auch am Kau�aus selbst – wie in der Literatur Émile Zolas – Züge des 
Monströsen hervorgekehrt werden. Zudem rekonstruiert Lindemann Zeitdiskurse, die 
zwischen schlechtem (Produkt-)Geschmack und monströsem Verbrechertum moralische 
und anthropologische Verknüpfungen herstellen.

Ein anderer Aspekt von Weiblichkeit wird laut Patricia A. Gwozdz ab dem 18. Jahr-
hundert als monströs kodiert: die Mutterscha�. In populärmedizinischen (Möbius) und 
politisch-sozialistischen Texten (Marx, Bebel) werde die ›Gebär-Mutter‹ als abnormes 
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Objekt modelliert, das an die kapitalistische Produktion angeschlossen, aber nicht mit 
ihr harmonisiert werden könne. Dabei ergeben sich Parallelen zur rezenten Debatte um 
regretting motherhood und damit historische Verbindungslinien, die Gwozdz in eine 
technopolitische Perspektive überführt: Die einzige Möglichkeit, die Mutterscha� zu 
befreien, liege in der »biotechnologische[n] Exterritorialisierung des weiblichen Organs«.

Tobias Gnüchtel geht anhand von Don Delillos Libra der Figur des Kennedy-Attentäters 
nach und zeigt, dass diese sich in einer Konstellation von Monstrositäten bewegt. Diese reicht 
von einer Kodierung des Attentäters als kommunistisches Monster über das monströse 
System des amerikanischen Kapitalismus und seines deep state hin zu einem Archiv, das an 
der Dokumentation der hybriden und proliferierenden Fakten zum Fall scheitert. Schließlich 
tritt aus der dekonstruktiven Bewegung des Romans eine »Monstrosität des historischen 
Ereignisses« selbst zutage.

Eine fundamentale Entgrenzung zwischen Mensch und Technik, Natur und Kultur 
und sogar zwischen den biologischen Arten stellt, so Solvejg Nitzke, der Roman Die 
Abscha�ung der Arten von Dietmar Dath in Aussicht. Dath führe die Debatte um das 
Anthropozän ad absurdum, insofern die Beherrschung und Ausbeutung der Erde durch 
den Menschen scheinbar in die Auslöschung des Menschen selbst mündet. Der Roman 
oszilliert hier zwischen dem Ende der Geschichte und der radikalen Gestaltbarkeit von 
Zukun�. Es bleibt o�en, ob mit der monströsen Überschreitung des Menschen auch das 
Zeitalter des Kapitalismus überwunden wird.

Ben Fine entwickelt in einem kritischen Überblick über die Geschichte der Wirtscha�s-
wissenscha�en seine Konzeption von zombieconomics. Mit diesem zugleich heuristischen 
und ironisch-kritischen Begri� fokussiert Fine bestimmte (un)tote Wissenselemente der 
Politischen Ökonomie, die seit dem 18. Jahrhundert nicht nur die wirtscha�swissenscha�-
liche Disziplin selbst, sondern auch geistes- und sozialwissenscha�liche Methodiken 
›in�ziert‹ haben. Die Metapher des Zombies wird so zu einer epistemischen Brille, durch 
die die Geschichte ökonomischen Wissens neu perspektiviert werden kann.

Bei allen Beiträger/innen zu diesem Band möchten wir uns für ihre Arbeit und 
Geduld herzlich bedanken. Unser Dank gilt auch den Herausgeberinnen und dem Or-
ganisationsteam der Zeitschri� für die redaktionelle Unterstützung, insbesondere Karin 
Harrasser, Elisabeth Timm, Kathrin Audehm, Sarah Sander und Michael Geuenich. 
Anna Habaschy danken wir für die Gestaltung des Titelcovers. Joseph Vogl (Humboldt 
Universität zu Berlin) und Veronika �anner (Leibniz-Gemeinscha�) danken wir für 
die inhaltliche und konzeptionelle Beratung. Dem PhD-Net »Das Wissen der Literatur« 
(HU Berlin) und dem Institut für Erziehungswissenscha� der Universität Hildesheim 
sei für die �nanzielle Förderung und Ermöglichung der Publikation gedankt. �ema 
und Idee des Bandes gehen auf eine Konferenz im Jahr 2015 in Berlin zurück.1 Auch 
den Beiträger/innen und Mitgestalter/innen der Konferenz möchten wir an dieser Stelle 
nochmal unseren großen Dank aussprechen.

1 https://monsterundkapitalismus.wordpress.com (18.07.2017); Konferenzbericht von Jo-
hanna Stapelfeldt: »Monster und Kapitalismus (Interdisziplinäre Nachwuchskonferenz 
in Berlin v. 7.-9.5.2015)«. In: Zeitschri� für Germanistik N.F. XXVI (2016, 1), 145-147.
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Wenige Überlegungen Walter Benjamins sind – vielleicht mit Ausnahme des Essays über 
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit oder der Geschichts-
philosophischen �esen – so intensiv diskutiert worden wie ein kleines Fragment zum 
Kapitalismus als Religion: eine Sammlung von Einfällen und möglichen Schlussfolgerungen, 
inspirierend, gelegentlich auch widersprüchlich oder unklar. Benjamin behauptete in diesem 
Fragment, das er vermutlich in der ersten Jahreshäl�e 1921 verfasste, der Kapitalismus 
sei eine Religion ohne Dogma und �eologie, ein Kult fortschreitender Verschuldung:

»Ein ungeheures Schuldbewusstsein[,] das sich nicht zu entsühnen weiß, grei� zum 
Kultus, um in ihm diese Schuld nicht zu sühnen, sondern universal zu machen, dem 
Bewußtsein sie einzuhämmern und endlich und vor allem den Gott selbst in diese 
Schuld einzubegreifen[,] um endlich ihn selbst an der Entsühnung zu interessieren. 
[…] Es liegt im Wesen dieser religiösen Bewegung, welche der Kapitalismus ist[,] 
das Aushalten bis ans Ende[,] bis an die endliche völlige Verschuldung Gottes, den 
erreichten Weltzustand der Verzwei�ung auf die gerade noch geho� wird.« (Benjamin 
1985 [1921]: 100f.).

Unklar bleibt, welcher Gott durch den Prozess der Verschuldung zum Handeln gezwungen 
werden soll: ein erlösender Gott? Ein Maschinengott? Ein apokalyptischer Weltenrich-
ter? Oder ein archaischer Gott des Krieges und der Zerstörung? Werden die Menschen 
verschuldet oder der Gott? Und welche ›Heilung‹ erho� das »Aushalten bis ans Ende«? 
Und welches Ende? Das mögliche Ende des Kapitalismus hat der – am 1. Oktober 2012 in 
London verstorbene – Historiker Eric John Hobsbawm in einem vieldiskutierten Interview 
für das deutsche Magazin Stern vom 13. Mai 2009 drastisch kommentiert:

»Wie reagieren die Menschen, wenn alle Sicherheiten verschwinden, sie aus ihrem Leben 
hinausgeworfen, ihre Lebensentwürfe brutal zerstört werden? Meine geschichtliche 
Erfahrung sagt mir, dass wir uns – ich kann das nicht ausschließen – auf eine Tragödie 
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zubewegen. Es wird Blut �ießen, mehr als das, viel Blut, das Leid der Menschen wird 
zunehmen, auch die Zahl der Flüchtlinge« (Hobsbawm 2009).

Sechs Jahre danach hat Ulrike Herrmann in Le Monde diplomatique vom 10. April 2015 
diese Warnung schlicht bestätigt, in einer Mischung aus Skepsis und Ratlosigkeit:

»Der Kapitalismus ist zum Untergang verdammt. Er benötigt Wachstum, aber in einer 
endlichen Welt kann es unendliches Wachstum nicht geben. Viele Kapitalismuskritiker 
frohlocken, sobald sie diese Prognose hören, doch darf man sich das Ende nicht 
friedlich vorstellen. Der Kapitalismus wird chaotisch und brutal zusammenbrechen 
– nach allem, was man bisher weiß. […] Wie man den Kapitalismus transformieren 
kann, ohne dass er chaotisch zusammenbricht – dies muss erst noch erforscht wer-
den« (Herrmann 2015).

Im selben Jahr, in dem Ulrike Herrmann diese �esen verö�entlichte, erschien im Hanser-
Verlag die Übersetzung eines Gesprächs über die �nalen Perspektiven des Kapitalismus, 
das David Graeber und Tomáš Sedláček geführt hatten, die erst 2012 mit Büchern über 
die Geschichte der Schulden und die Moralität der Ökonomie hervorgetreten waren 
(vgl. Graeber 2012; Sedláček 2012). In diesem Gespräch sprachen die beiden Autoren 
beinahe mehr über Horror�lme und über das Personal, das diese Filme bevölkert, als 
über ökonomische �eorien. »Manchmal denke ich«, bemerkte etwa Graeber,

»dass man die psychologischen Auswirkungen von Schulden am besten verstehen kann, 
wenn man an Horror�lme denkt. Das wirklich Beängstigende bei einem Horror�lm ist 
nicht, dass man getötet werden könnte, sondern dass man in ein Monster verwandelt 
werden könnte. Die meisten furchterregenden Monster sind ja auch jene, die den 
Menschen in ihresgleichen zu verwandeln drohen: in Werwölfe, Zombies, Vampire 
und so weiter. Aber natürlich verwandeln sie den Menschen nur in einen jämmerlichen 
Abklatsch ihrer selbst, er wird kein echter Meister-Vampir, sondern nur ein kleiner 
Lakai. Und Schulden tun das in gewisser Weise auch« (Sedláček/Graeber 2015: 75).

In weiterer Folge sprachen sie allerdings vorrangig von Werwölfen und von Zombies; 
Tomáš Sedláček bemerkte: »Zombies sind sehr e�zient – ich meine damit, sie können 
gleichzeitig essen und sich vermehren. (Das ist eine Fähigkeit, die wir als Menschen noch 
nicht erlangt haben. Bei uns vollziehen sich Essen und Vermehrung noch getrennt)« (68). 
Von Vampiren war dagegen in diesem Gespräch signi�kant seltener die Rede, obwohl 
doch der Vampir, der Blutsauger, geradezu als Archetyp des Kapitalisten (zumeist mit 
antisemitisch ausgemalten Zügen) betrachtet zu werden verdient. Auch neuere Filme 
assoziieren den Finanzmanager eher mit dem Werwolf – ich denke etwa an Martin 
Scorseses �e Wolf of Wall Street von 2013 – als mit dem Vampir. Der Vampir wirkt anti-
quiert, vor allem im Vergleich mit dem Zombie, der zur wahren Ikone des Konsumenten 
aufgestiegen ist, zuletzt sogar in der Auto-Werbung (Audi). Welche Gründe könnten für 
diese Relativierung der Vampire geltend gemacht werden?
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Zivilisierung der Vampire? 

1. »Sometimes I talk to them before I kill them«

Vampire sind bissige Ungeheuer, blutsaugende Wiedergänger, die ihre Lebenskra� am 
Blut sterblicher Zeitgenossen stärken und beliebig verlängern können. So erscheinen sie 
zumindest in der gothic-Literatur des 19. Jahrhunderts; ihr prominentester Vertreter war 
Graf Dracula in Bram Stokers Roman (von 1897). Seine düstere Gestalt hat sich auch auf 
der Leinwand behauptet: von Friedrich Murnaus Nosferatu (1922) bis zu Francis Ford 
Coppolas Dracula (1992). Akkordiert wurden diese Dracula-Filme durch zahlreiche 
Vampir�lme, die am Mythos partizipierten, ohne ihn explizit zu zitieren oder zu verän-
dern. Zum wesentlichen Rahmen der Handlung zählten regelmäßig ein Spukschloss, die 
Unfähigkeit der Vampire, ein Spiegelbild zu erzeugen, ihre Abneigung gegen Sonnenlicht, 
Knoblauch, Silberamulette und Kruzi�xe, ihre mögliche Tötung durch einen ins Herz 
getriebenen Holzpfahl – was an die bevorzugt grausame Hinrichtungsart erinnert, die 
ein mögliches historisches Vorbild Draculas, der rumänische Woiwode Vlad III. (um 
1431–1477), genannt Tepes, der »Pfähler«, praktiziert haben soll – und natürlich die 
blutigen Bisse, die durch lange und spitze Eckzähne hervorgerufen werden. Neben Vlad 
wurden die Wurzeln der Vampirmythen mit Bestattungen scheintoter Menschen in Zu-
sammenhang gebracht, oder mit Fledermäusen, in die sich Vampire für ihre nächtlichen 
Aus�üge verwandeln. Die medizinhistorischen Wurzeln der Vampirmythen hat etwa 
Klaus Hamberger exemplarisch untersucht (vgl. Hamberger 1992); die psychoanalytischen 
Referenzen und Kontexte des Vampirismus hat Laurence A. Rickels in seinen Vampire 
Lectures (von 1999) ausführlich dargestellt (vgl. Rickels 2007).

Ein Bruch des Genres ereignete sich spätestens 1994, als Neil Jordans Ver�lmung 
eines Romans von Anne Rice die Kinos eroberte: Interview with the Vampire. Für den 
Kassen erfolg des Films war nicht nur die opulente Besetzung – mit Brad Pitt, Tom Cruise, 
Christian Slater, Antonio Banderas und Kirsten Dunst – verantwortlich, sondern auch 
die Narration selbst: die Präsentation des sensiblen Vampirs Louis de Pointe du Lac 
(Brad Pitt; vgl. Abb. 1), der nicht nur zwischenzeitlich, aus Mitleid mit seinen Opfern, 
auf Vampirbisse verzichtet und sich von Ratten ernährt, sondern auch während einer 
Pestepidemie in Louisiana das Waisenmädchen Claudia (Kirsten Dunst), das neben 
seiner toten Mutter sitzt, buchstäblich ins Herz schließt – ihre Herzen pochen spontan 
im selben Takt – und gleichsam adoptiert. Sein Lehrmeister, Gefährte und Gegenspieler 
Lestat de Lioncourt (Tom Cruise) verwandelt das Mädchen in einen Vampir, was jedoch 
bewirkt, dass Claudia ihr ewiges Leben als Kind verbringen muss. Darum rächt sie sich, 
gemeinsam mit Louis, an Lestat, indem sie ihm die Kehle durchschneidet, ohne ihn dabei 
wirklich zu töten. Zwei Szenen sind besonders signi�kant: der Suizidversuch, den Louis 
unternimmt, indem er sein Haus in Louisiana anzündet, um im Feuer zu sterben, und 
die Melancholie des abgemagerten Vampirs Lestat in New Orleans, der das untote Leben 
in der Postmoderne kaum mehr erträgt, Dashiell Hammetts Maltese Falcon liest, und vor 
Sonnenaufgängen im Kino davonläu�:

»A motion picture, Louis. People moving on a giant screen. Oh, it was magic. And there 
was dialogue, written on cards in between the moving picture. It was a whole story. 
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Orphans In �e Storm. Lillian Gish. It was beautiful. […] �ey showed the daytime 
sky! I was frightened. I le� the theatre. I ran all the way back here«.

Natürlich wird Lestat rasch aufgeklärt, dass ihm ge�lmte Sonnenaufgänge nichts anhaben 
können; dennoch versandet das Gespräch rasch in tiefer Melancholie. Lestat resümiert: 
»Loneliness. You needn’t tell me. You should develop a taste for rats again. You tried once, 
didn’t you? Sometimes I talk to them before I kill them. I never did that with innocent 
mortals«.

2. »Excuse-moi?«

Die neuen Vampire sind also sensibel, mitleids- und liebesfähig, hö�ich, rücksichtsvoll, 
melancholisch und latent suizidgefährdet. Dieser Trend hat sich auch im 21. Jahrhundert 
fortgesetzt. Ausgerechnet im Krisenjahr 2008 – wenige Wochen nach der Lehmans-Pleite 
(vom 17. November 2008) – kam der erste Film der Twilight Saga in die Kinos, der die 
Liebesgeschichte zwischen Bella Swan (Kristen Stewart) und dem Vampir Edward Cullen 
(Robert Pattinson) schilderte (vgl. Abb. 2). Dieser Film endet mit einer paradoxen 
Umkehrung der klassischen Vampirliebe: Bella wird zwar von einem anderen Vampir 
gebissen, doch Edward saugt ihr das vergi�ete Blut aus der Wunde, um zu verhindern, 
dass sie selbst zum Vampir wird. Sein Biss fungiert als medizinische Rettungstat, als 
rationalisierter Handkuss, als eine Art von Reanimation: Ich muss dich beißen, um dich 
vor dem Schicksal zu bewahren, so zu werden wie ich selbst. Eine Schlüsselrolle spielt 
dabei sein Vater, Dr. Cullen, der ihn vor die Alternative stellt, Bella zu retten und dabei 
die eigene Blutgier zu bremsen – »Find the will to stop. But choose, she only has minutes 
le�« – oder sie in einen Vampir zu verwandeln.

Zwei Monate früher, am 7. September 2008 wurde die erste Folge der TV-Serie True 
Blood ausgestrahlt, in der die Vampire sich zumeist mit synthetischem Blut bescheiden. 
Auch im Mittelpunkt von True Blood stand anfangs eine Liebesgeschichte: die Beziehung 
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Abb. 1: Sensible Vampire: Kirsten Dunst, Brad Pitt und Tom Cruise in Interview with the Vampire 
(1994, Regie: Neil Jordan).
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zwischen Sookie Stackhouse (Anna Paquin) und dem Vampir Bill Compton (Stephen 
Moyer); inzwischen wurden bereits sieben Sta�eln dieser Serie abgedreht. Ebenfalls im Jahr 
2008 feierte der schwedische Film Låt den rätte komma in (wörtlich: »Lass den Richtigen 
hereinkommen«, im deutschen Verleih unter dem Titel So �nster die Nacht) von Tomas 
Alfredson Premiere; er wurde viel gelobt und mit sechzig Filmpreisen ausgezeichnet. 
Neuerlich ging es um eine Liebesgeschichte zwischen Mensch und Vampir, nun zwischen 
dem in sich gekehrten Jungen Oskar (Kåre Hedebrant) und dem androgynen Vampir-
mädchen Eli (Lina Leandersson). Am Ende des Films �iehen Oskar und Eli im Zug; aus 
der Kiste im Gepäck, in der Eli transportiert wird, hören wir Morseklopfzeichen für das 
Wort »Kuss«. Küsse sind also endgültig an die Stelle der Bisse getreten, und nebenbei sind 
die Vampire – wie schon Claudia in Neil Jordans Film – zu ewigen Kindern geworden.

Ein letztes Beispiel soll genügen. Der vorletzte Film von Jim Jarmusch – Only Lovers 
Le� Alive (von 2013) – erzählt noch einmal die Liebesgeschichte zwischen zwei Vam-
piren: Adam (Tom Hiddleston) und Eve (Tilda Swinton). Sie ernähren sich zwar nicht 
von synthetischem Blut, sondern von Blutkonserven aus einem Spital, deren Inhalt sie 
aus eleganten Sherry-Gläsern trinken; manchmal scheint ihre Lebensmüdigkeit sogar 
ihre Jahrhundertliebe zu überwinden, etwa zu Beginn des Films, als der Musiker Adam 
seinen Suizid plant (vgl. Abb. 3), mithilfe einer spezi�schen Holzkugel, die er sich – an 
Stelle des obligaten Pfahls – ins Herz jagen will. »I need a 38 caliber bullet – but made 
of wood. Made from the hardest and most dense wood that you can �nd«. Natürlich 
siegt die Liebe über die Verzwei�ung; am Ende sind Adam und Eve jedoch gezwungen, 
ein anderes Liebespaar dem eigenen Überleben zu opfern. »Excuse-moi?«, fragt Eve 
immerhin, bevor sie ihre Zähne in den Hals des küssenden Mädchens schlägt, was wir, 
auch der Film bleibt so diskret wie seine Helden, nicht mehr zu sehen bekommen. Tom 
nennt die sterblichen Menschen übrigens »Zombies«; seinen Suizidplan rechtfertigt er 
gegenüber Eve, »my old pet rat«, die ihn fragt »Can’t you tell your wife what your problem 
is?«, mit den Worten: »It’s the zombieism. �e way they treat the world. It does feel like 

Abb. 2: Verkehrte Vampirliebe: Kristen Stewart und Robert Pattinson in The Twilight Saga: New 
Moon (2009, Regie: Chris Weitz).
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I’m the sands at the bottom of an hourglass, or something. Time to turn it over, then«. 
Diese Bemerkung gibt einen ersten Hinweis auf die möglichen Hintergründe der bemer-
kenswerten Traurigkeit der Vampire: Sie haben skrupellosere Konkurrenz im Beißen 
erhalten, durch die Zombies und Werwölfe, die bereits in der Twilight Saga oder in True 
Blood als proletarische, konsumgierige Gegenspieler der melancholischen Aristokraten 
aufzutreten p�egen. Zombies und Werwölfe begnügen sich nicht mit Blut; wie hungrige 
Raubtiere reißen sie ihre Opfer und fressen auch ihr Fleisch.

»Oh, Adam. You always have the convenience of the zombies to blame when you get low. 
What about all your heroes? – I don’t have heroes. – No? – What about your blessed 
scientists? – �e scientists? Look what they’ve done to them. Pythagoras, slaughtered. 
Galileo, imprisoned. Copernicus, ridiculed. Poor old Newton pushed into secrecy 
in alchemy. Tesla, destroyed. His beautiful possibilities completely ignored. And still 
bitching about Darwin.« – »It’s the zombies I’m sick of. And the fear of their own 
fucking imaginations«.

3. Umwertung der Unsterblichkeit

Was spiegelt sich in diesem knapp skizzierten Zivilisierungsprozess der Vampire? Eine 
anachronistische Vision des Klassenkampfs, bei dem eine postmoderne Konsumentenklasse 
auf die nahezu ausgestorbenen Repräsentanten des Adels tri�, die durch gute Manieren 
und temporäre Enthaltsamkeit imponieren? Gehören die Kapitalisten, Börsenspekulanten 
und Finanzmakler längst zur Klasse der bissigen Wölfe, die sich weder durch Re�exions-
niveau noch durch Raubgier signi�kant von den bewusstloseren Zombies unterscheiden? 

Abb. 3: Tom Hiddleston als lebensmüder Vampir in Only Lovers Left Alive (2013, Regie: Jim 
Jarmusch).

Thomas Macho



| 21

Ist darum der Vampir zum romantisch-nostalgisch verklärten Topos der Sehnsucht nach 
einer untergegangenen Kultur aufgestiegen? In Only Lovers Le� Alive sind die Vampire 
die letzten Bohemiens, Intellektuelle wie Christopher Marlowe (gespielt von John Hurt), 
der nicht nur behaupten darf, unter dem Pseudonym Shakespeare geschrieben zu haben, 
sondern auch den Kreis seiner Freunde mit frischen Blutvorräten versorgt? Während wir 
uns mühelos mit solchen Vampir-Sympathieträgern identi�zieren können, avancieren 
die Zombies zu Feindbildern par excellence: dumm, gierig, brutal, doch – anders als die 
Vampire – leicht zu töten. Wer mag sich ausmalen, wen wir, mehr oder weniger unbe-
wusst, für solche »Zombies« halten? – Zombies sind die neuen »Untermenschen«, die 
skrupellos getötet werden dürfen, um das eigene Fortleben zu sichern.

Die Zivilisierung der Vampire kann im Licht sozialer und ökonomischer Entwicklungen 
beurteilt werden; ebenso wichtig erscheint mir allerdings eine Perspektive, die den Wandel 
unserer Einstellungen zur Langlebigkeit in den Mittelpunkt rückt. Nach Berechnungen 
des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hat sich die Lebenserwartung in Deutschland 
seit 1871 mehr als verdoppelt. Sogar die fernere Lebenserwartung – die durchschnitt-
liche Zahl der Lebensjahre, die Frauen und Männer im Alter von sechzig Jahren noch 
erwarten dürfen – wird sich bis 2050 im Verhältnis zu 1900 beinahe verdoppelt haben: 
Während sechzigjährige Männer zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dreizehn weiteren 
Jahren rechnen dur�en, werden sie 2050 noch fast 24 Jahre leben; sechzigjährige Frauen 
werden statt ehemals vierzehn Jahren mehr als 28 Jahre, im Durchschnitt also bis zu 
ihrem 88. Geburtstag leben. Unter den Bedingungen dieses demographischen Wandels 
sind überraschende Todesfälle seltener geworden; und die ehemals gültigen Ideale eines 
wünschenswerten Todes haben sich geradezu in ihr Gegenteil verkehrt. In vergangenen 
Jahrhunderten galt der plötzliche Tod als Unglück, während der allmähliche Tod als guter 
Tod angesehen wurde, der eine Ordnung der irdischen und himmlischen Dinge erlaubte. 
Heute gilt dagegen das allmähliche, verzögerte Sterben zunehmend als Unglück, das mit-
hilfe von Patientenverfügungen oder palliativmedizinischen Maßnahmen limitiert werden 
muss, während ein plötzlicher Tod, der die Menschen mitten aus dem Leben herausreißt, 
mehrheitlich als ein schöner Tod betrachtet wird. Dieser Mentalitätswandel manifestierte 
sich schon in Nachrufen, wie sie etwa nach dem Tod Giuseppe Sinopolis oder Harun 
Farockis publiziert wurden, aber auch in neuen Formen der Sterbe- und Trauerliteratur.

Anders gesagt: Langlebigkeit ist ein Wert, dessen Bedeutung zunehmend relativiert 
wird, je mehr Menschen damit rechnen müssen, ein hohes Alter zu erreichen. Und dieser 
Wandel trifft auch die Vampire: Ihre Bisse werden umso zärtlicher, je mehr wir die 
Zahnlosigkeit des Alters zu fürchten lernen. Im selben Jahr 1922, in dem Murnau seinen 
Nosferatu drehte, brachte der tschechische Autor Karel Čapek sein eigentlich als Roman 
konzipiertes Drama Věc Makropulos auf die Prager Bühne; dort sah es auch Leoš Janáček, 
der das Stück 1926 als Oper (mit einem Libretto von Max Brod) vertonte. Die schwarze 
Komödie und die Oper handeln von der Langeweile der Unsterblichkeit, vom Gi� der 
Lebenselixiere und der Melancholie eines Daseins, dem keine Grenzen gesetzt sind. �ema 
und Sto� sind heute viel aktueller als in der Zeit zwischen den Weltkriegen; Talkshows 
und Presse widmen sich in stets neuen Anläufen der Frage nach dem Alterssuizid, der 
– beispielsweise anlässlich der Freitode des Gentleman-Playboys Gunter Sachs (am 7. 
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Mai 2011), des ehemaligen MDR-Intendanten Udo Reiter (am 9. Oktober 2014) oder 
des Schri�stellers Fritz J. Raddatz (am 26. Februar 2015) – zunehmend bewundert wird.

Soviel wusste wohl auch Stephen King, als er 2013 eine Fortsetzung seines weltbe-
rühmten, von Stanley Kubrick 1980 ver�lmten Romans �e Shining (1977) verfasste. In 
dieser Fortsetzung tri� Danny Torrance, einst das hellsichtige Kind des ersten Romans, 
auf eine Sekte von Vampiren, die sich vom »Lebenselixier« der Schmerzen gequälter Kinder 
ernähren. Beschrieben werden diese neuen Vampire nicht mehr wie edle, melancholische 
und suizidgefährdete Aristokraten, sondern wie unau�ällige Rentner in Polyesterkleidung, 
die in ihren Caravans umherfahren.

»Ihr seht sie gar nicht richtig, stimmt’s? Wieso solltet ihr das auch tun? Es sind bloß die 
Wohnmobilleute, ältere Rentner und einige jüngere Gesinnungsgenossen, die ihr wur-
zelloses Leben auf den Schnell- und Fernstraßen verbringen, die auf Campingplätzen 
hausen, wo sie in ihren Klappsesseln von Walmart herumhocken und sich auf ihrem 
Gartengrill was brutzeln, während sie sich über Geldanlagen, Angelwettbewerbe, 
Eintopfrezepte und weiß Gott was auslassen« (King 2013: 201).

Danny Torrance dagegen arbeitet als Sterbebegleiter in einem Hospiz, wo er liebevoll 
Doctor Sleep genannt wird, weil er einen san�en Tod ermöglicht. Nicht die Vampire 
müssen zivilisiert werden, sondern die Alten, die nicht sterben wollen, so lautet die 
beunruhigende Botscha� Kings, die von einer neuen, friedlichen Sterbekultur träumt, 
freilich um den Preis einer Tötung der allzu lebensgierigen Alten. Viel düsterer noch 
hat King diese Vorstellungen in einem Roman mit dem Titel Revival (von November 
2014) ausgemalt: Hier erscheint das christliche Auferstehungsversprechen geradezu als 
eine schwarze Prophetie der Hölle (vgl. King 2015). In Stephen Kings Altersromanen 
gelangt eine biopolitisch inspirierte Naturalisierung des Klassenkampfs zum Ausdruck: 
als Krieg der Alten gegen die Jungen. Dagegen werden die ökonomischen Referenzen 
einer Kritik der Unsterblichkeit, wie sie etwa John Gray (mit wissenscha�sgeschichtlichen 
Argumenten) vorgetragen hat (vgl. Gray 2012), nicht auf die Ökonomie bezogen: etwa als 
Kritik am Phantasma des unbegrenzten Wachstums, das zur Imagination kontingenter 
Katastrophen und Rückschläge zwingt, zur Konversion der Überlebensgier in eine Art 
von Todessehnsucht. Das imaginäre Projekt einer Zivilisierung der Vampire bleibt ambi-
valent; auch die »Erziehung« der widerspenstigen Schwester Eves (Ava, gespielt von Mia 
Wasikowska) – in Only Lovers Le� Alive – scheitert: »�is is the bloody 21st century«. 
Und neuerlich wird Eric Hobsbawms düstere Prognose beglaubigt.

Thomas Macho
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