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MEDIZIN: Die Untoten sind mitten unter uns

Berliner Wissenschaftsakademie organisierte eine große Konferenz zu
einem brisanten Thema

BERLIN - Die Untoten sind unter uns. Sie liegen als Wachkomapatienten im Zentrum von Bernau, sie leben als
Träger transplantierter Nieren, Herzen, Lebern und Lungen möglicherweise in unserer Nachbarschaft oder sie
finden sich als vermeintlich Hirntote auf der Intensivstation der Charité wieder – bis sie gegen jede Erwartung
doch wieder zum Leben erwachen – wie jene grässlich deformierten Gestalten, die in George A.

Romeros Zombie-Klassiker „Night of the Living Dead“ 1969 aus Gräbern steigen.

„Die Untoten“ heißt der Kongress der Kulturstiftung des Bundes in Zusammenarbeit mit dem Kulturveranstalter
Kampnagel Hamburg und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Obwohl hauptsächlich
von Berliner Institutionen organisiert, ist der Ort des Kongresses und der Installation das Gelände von Kampnagel
in der Jarrestraße 20 der Hansestadt. Das Treffen kombiniert von heute an bis zum 14. Mai Wissenschaft,
ethische Debatte, Kunst und populäre Kultur – Letzteres vor allem in Form von Horrorfilmen. Das Team kündigt
selbst „ein monströses Nebeneinander, eine Begegnungsstätte des Disparaten“ an.

„Es geht darum, Themen zur Sprache zu bringen, für die wir in der Regel kaum Begriffe haben“, sagt Stefan Aue,
Sprecher der Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Die Forschung habe die Grenzen zwischen
Leben und Tod immer weiter hinausgeschoben. „Wir leben immer länger, wir können immer mehr künstliche
Organe einsetzen“, sagt Aue. Inzwischen können wir sogar Herzen im Bioreaktor züchten. Und nicht nur das: Mit
zunehmender Forschung entdecken wir, dass der Hirntote so tot gar nicht ist, sondern durchaus auf Reize
reagiert.

Diese noch nüchternen Befunde konfrontiert die Konferenz in ihrem Late-Night-Programm mit den recht
drastischen Bildern der Zombie-Welten eines George A. Romeo oder des Pop-Art-Künstlers Bruce Labruce. Der
Grauzone zwischen tot und untot ein Gesicht zu geben, darum gehe es dabei unter anderem.

Das Ganze spielt sich in einem von der Berliner Künstlerin Hannah Hurtzig entworfenen Raum ab, der einem
Filmset nachempfunden ist.

„Filmsets sind die Orte der Untoten, denn der Zombie ist ursprünglich eine reine Filmfigur“, sagt Hurtzig. Dieses
Set gliedert sich in ein „Labor“, einen „Friedhof“ und ein „Krankenhaus“. Wichtig sei ihr gewesen, dass es keine
hierarchische Struktur gebe und man bewusst auswählen müsse.

Dass Zombiefilme mit ins Programm kämen, sei auch lange beim Beirat umstritten gewesen. Man habe sich
schließlich dafür entschieden: „Wenn man Theater macht, muss man sich fragen: Wo ist der Versammlungsplatz,
wo viele Schichten und Generationen zusammenkommen?“ Der Zombiefilm sei ein „Versammlungsort“ zum
Thema Untot. Und wenn der neugierige Teenager sich erst einmal seinen Thrill geholt habe, schaue er vielleicht
doch auch einmal beim Workshop nebenan vorbei, wo es um den Umgang mit Koma-patienten geht.

Dass der Schock nicht das ernste Anliegen des Kongresses unterläuft, dafür haben die Veranstalter schon die
Bestätigung. Der Bundesverband der Pflegeberufe sieht „Die Untoten“ als wichtige Fortbildung an und will viele
Mitglieder in die Diskussionen der Workshops schicken. (Von Rüdiger Braun)
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