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VORBEMERKUNG 
Spekulativer Enthusiasmus, kriti-
sche Schwärmerei. Von Tom Holert 

Das habe ich mir immer gewünscht: Ein Buch, das verspricht (und 
dieses Versprechen mal wuchtig, mal eher faserig, aber immer: einlöst), 
einem die „Sprachen der unwirklichen Genres" zu erklären, und das 
zugleich ein abweichendes Update von Adornos und Horkheimers 
Kufturindustrie-Kapitcl unter Berücksichtigung neuester akademischer 
Popkulturstudien und Foucauit anbietet, obwohl gerade Adorno/ 
Horkhcimer, die Cultural Studies und Foucault die Sorte Widerstand 
sind, an denen sich dieser Text furios abarbeitet und bisweilen wund 
reibt. 

Erstens ist die Konstruktion von Welten des Unwirklichen von 
Kindheit an die Schlüsseltechnologie, um die Weltlichkeit der Wel-
ten, in denen wir zu leben gezwungen sind, zu bewältigen. Dieses 
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Buch - vorder- wie hintergründig in unterschiedlichen Stilrcgislcrn 
verfasste Anthologie über die Fernsehserie „Buffy, the Vampirc Slayer" -
liefert einen Haufen inspirierender Argumente dafür, warum man nie 
aufhören sollte, die Baupläne der verfügbaren imaginären Weiten 7x\ 
studieren, bis einem der Schädel brummt, aber dafür die Rationalität 
des populären Unwirklichen, um die es in diesen schwärmerischen Es-
says vorrangig geht, kenntlich gemacht worden ist. 

Zweitens sind die Beziehungen zwischen Kunst, Moderne und Pop-
kultur längst nicht in dem Maße geklärt, wie es ein Pop-Feuilleton 
weiszumachen versucht, das im schalen Hochgefühl über die vor ei-
nigen Jahren vollzogene Vereinnahmung des Populären die politi-
schen Probleme der angeblichen Auflösung der High/Low-Dichotomic 
herunterspielt oder schlicht übersieht. Die Analyse der Kuiturindustrie 
und ihrer Hervorbringungen hat sich eben nicht erübrigt, sondern 
sucht allenfalls nach neuen Verankerungen - irgendwo jenseits von 
Kritischer Theorie (Passivität des Konsums), Cultural Studies (Aktivität 
des Konsums) und feuilletonistischen Dieter-Bohlen-Rhapsodien. 

Dietmar Dath und Barbara Kirchner machen mir und ihren ande-
ren Leser/innen ein Geschenk, indem sie anlässlich von BtVS (und 
dieser Anlass ist kein beliebiger, wie hier auf jeder Seite nicht nur be-
tont, sondern belegt werden soll), viele neue (oder oft einfach nur ver-
gessene) Gründe nennen, warum bestimmte Produkte der Popkultur 
etwas stimulieren und vermitteln, was sich nur durch sie stimulieren 
und vermitteln lässt, und was deshalb nach Erklärung verlangt. 

Meine gesamte kulturelle Sozialisierung (oder besser: soziale Kultu-
ralisierung) ist von diesem Verlangen durchzogen: Zu verstehen, wie 
es sein kann, dass ich so vieles, dessen Produktionsweisen, Wirkungs-
felder und Adressierungen sich eigentlich gegenseitig ausschließen, 
möglichst gleichzeitig und in hohen Dosierungen konsumieren und 
im besten Fall genießen kann und will. Und dies, obwohl ich ande-
rerseits bei vielem, was bürgerliche Erziehung und geisteswissenschaft-
liches Studium eigentlich fair mich vorgesehen haben, so wenig (oder 
nur gedämpften, pflichtschuldigen) Genuß erlebe. 
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Natürlich hängt manches hier am „eigentlich". Es ist die Chiffre für 
das Erwartete und Genehme; in ihr spukt die Totalität der Grenzen 
von Geschmack und Interesse, der Mythologien der bürgerlichen Ge-
sellschaft, ihrer Prägungen und Strebungen. Die Popkultur hat hier 
immer Auswege angeboten, die selbst mit den Killerargumenten vom 
Eskapismus und der durch sie geförderten Wa renhaft igkeit der Exi-
stenz nie vollständig verbaut werden konnten. Aber die Popkultur ist 
deshalb nicht einfach rehabilitiert. Im Gegenteil: Der Aufwand, den 
historisch spezifischen Horizont der Intelligibilität zu verstehen, vor 
dem eine popkulturelle Äußerung zu einem sozioimaginären Ausweg 
oder Eingang wird, wächst ohne Unterlaß. (Hier schleicht sich auch 
der verächtlich gemachte Foucault wieder ein: als Philosoph der Mög-
lichkeitsbedingungen von Wahrheitsäußerungen; ähnliche „Proble-
matisierungen" werden nämlich auch in diesem Buch geübt.) 

Gegen Ende von Dietmars Essay über das populäre Unwirkliche 
wird noch einmal die Katze (bzw. der Wolf) aus dem Sack gelassen, 
und BtVS erweist sich als Mittel und Zweck zugleich: Die Serie ist der 
Schlüssel zur eigenen, metafiktional aufgearbeiteten Biografie und ein 
Anlass, die eigene Fasziniertheit zu verbalisieren; sie ist die Metapher-
als-Gebrauch für desperate Zustände von Jugend und den aus ihnen 
erwachsenden Hass auf die Ignoranz und Verachtung, mit denen die, 
die es sich gesellschaftlich leisten können, über diese Zustände und 
ihre kulturellen Artikulationen urteilen. 

Ich kenne mich bei BtVS nicht aus, jedenfalls nicht in demselben 
Umfang und mit derselben Leidenschaft wie die beiden Autor/innen. 
Ich habe mit Horror wenig am Hut, ähnlich wenig wie, sagen wir, mit 
Black Metal. Ich bin kein Fan vieler Dinge, auf die Dietmar und Bar-
bara ihre emotionalen und intellektuellen Energien richten (und von 
denen sie eben diese Energien maßgeblich beziehen). 

Aber ich lasse mir gern davon berichten, wie es ist, wenn dem so 
wäre. Nicht so sehr aus soziologischer oder ethnologischer Neugier 
als aus Interesse an dem Denken und an den Praktiken, die mit die-
sen Leidenschaften verbunden sind. Ich kenne viele Platten, über die 
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ich alles weiß, obwohl ich sie nie gehört (oder nie geliebt) habe. Denn 
es gab Texte, die mich mit Gebrauchsanweisungen und Verknüpfungs-
daten versorgt haben, die machten, dass die Musik, ihr historisches 
Entstehungsumfeld und ihre Protagonisten aus dem Text hcrausklan-
gen. Dies waren nicht notwendig passionierte Rezeptionen, aber sie 
haben eine Fülle neuer Erfahrungen erst ermöglicht, Rahmen bereit 
gestellt, in denen, später, etwas anderes aufleuchten konnte. 

Dietmar und Barbara kennen diese ästhetisch-epistemischcn Funk-
tionen von Texten, die eine spätere Erfahrung vorsorglich präparie-
ren. Man merkt beim Lesen, dass sie immer zugleich an der Vermitt-
lung der Offenbarung BtVS arbeiten, wie daran, diese Kommunikation 
als Text eigenen Rechts gelten zu lassen. Der Gegenstand und seine 
Textualisierung sind nicht zu trennen, auch wenn es jenseits dieser 
Verbindung etwas geben mag, was der Text nicht erreicht. 

Dieses Programm (denn es ist so gut wie ein Programm) leitet sich 
zudem her aus der Einsicht in die Textualitat der erwählten popkul-
turellen Phänomene. Denn BtVS ist ganz offensichtlich keine naive 
Kreation, an der sich ein externes Wissen schadlos halten kann, son-
dern seinerseits ein komplexes, selbstreflexives Dispositiv der Welter-
schließung. Es ist ein Dialogpartner, kein Objekt in einer Subjekt/ 
Objekt-Hierarchie. Noch geht es bei der intensiven Schwärmerei, die 
ich von beiden Autoren auch live kenne, um die Rettung jener reinen 
Tugendhaftigkeit des Fans, wie man sie aus den banaleren Cultural-
Studies-Analysen kennt, also um die Würdigung neo-primitiver Ri-
tuale smarter Vergötzung, sondern um etwas anderes: die Rettung der 
Schwärmerei durch Spekulation und Kritik. 

Wie aber verhalte ich mich zum Auslöser der daraus erwachsenden, 
üppigen literarischen und theoretischen Reflexion? Wie parasitär ist 
mein Interesse (ungeachtet meiner stellenweise durchaus realen Be-
geisterung für BtVS, die freilich jene der beiden Autoren niemals er-
reichen wird), wenn ich es mir immer wieder aufs Neue anregen las-
sen muss durch Sekundärtexte, die ihrerseits darum bemüht sind, ihre 
eigene Sekundarität zu fliehen? 
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Nun, ich denke, Joss Whedons Schöpfung ist es relativ gleichgültig, 
ob ich sie gefiltert durch Dietmars und Barbaras politico-metaphysi-
sche Überlegungen wahrnehme und insofern als Primärtext weitge-
hend ignoriere. Ich bin BtVS einfach außerordentlich dankbar für 
dieses Buch. Denn entlang eines sieben „seasons" währenden Pop-
kultur-Experiments zwischen Wahrheit und (Un)wirklichkeit setzen 
diese Texte das Allgemeinste und das Individuellste, das Öffentlichste 
und das Privateste, die Theorie und die Praxis in merlwürdige, 
manchmal anstrengende und oft schwer anrührende Beziehungen, 
von denen sich zehren lässt. Man kann sich zu den Figuren und Ge-
danken, die auf diesen Seiten herumgeistern, ähnlich verhalten wie 
die Autoren zu Buffy, den Scoobics, den Vampiren, den Dämonen, 
den Drehbuchschreibern und den Regisseuren von BtVS: anfreun-
den, anschließen, fortschreiben. Oder man geht in die nächste Vi-
deothek und macht sich ein Bild - aber davon ein andermal. 
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IN WIRKLICHKEIT 
Über das Unwirkliche tout court 
und das völlig moderne Dunkel 
seiner Herkunft am Beispiel einer 
jungen Richterin aus Kalifornien 

„! closed nol my eye.9 (hat night,." 
Mary Shelley; Frankenslein 

„Das Licht der Tradition wußte von all dem nichts." 
Julius Evola; Revolle gegen die moderne Wall 





1: UNERTRÄGLICH 

Warum nicht einfach das, was man weiß, auf das draufpacken, was 
man mag? 

Ist doch auch ein Sandwich. 
Gute Büchcr können so entstehen, Fernsehen plus Bildung gleich 

wilde Behauptungen, und darin liest man dann über „Eudämonie" 
am Beispiel von Faith, über Kierkegaard und Buffy, Nietzsche und 
Vampire, vor allem immer wieder über so ein „und". Erklärt wird 
wenig: nicht Kiekegaard mit Buffy, nicht Buffy mit Kierkegaard. Aber 
schöne Schnittchcn kommen dabei heraus. Warum also nicht sowas 
schreiben? 

Des Gruseis wegen. 

Das Grusligste, was ich außerhalb psychiatrischcr Landeskranken-
häuser je gesehen habe, war eine Szene im verkaufe offenen Alltag der 
allernormalsten Fußgängerzonenvorhölle, unweit der Frankfurter 
Hauptwachc, in der letzten Januarwoche des Jahres 2003. Ein Aus-
verkauf: Die örtliche Filiale des Platten- und Medien-Einzelhandels-
riesen HMV machte weltwirtschaftskrisenbedingt dicht, die Regale im 
Erdgeschoß des drei Stockwerke umfassenden schmalen Ladens waren 
nach Augenmaßabschätzung zu einem guten Drittel leergeräumt. Auf 
der großen Vidcoleinwand hopsten die Inspiratoren diverser Schul-
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massaker, die grimmen Maskenkobolde der Grunz-Metal-Band Slip-
knot, schlechte Luft mit rudernden Armen umwälzend auf und ab. Es 
war erkennbar das jugendliche Personal, das diese Auswahl getroffen 
hatte: Jungs mit schlechtem Teint, traurigen Brand Stifterglanz im 
Blick, Angestelltenkärtchen an T-Shirts mit Aufdrucken sehr viel bes-
serer Heavy-Metal-Gruppen (Rage, Testament) geheftet, schlurften 
zwischen den Kahlschlagreihen hindurch- Der Lärm war stumpf, 
grollend, ein Lavabrei, aber schon halb erkaltet. Die verschreckte 
Kundschaft erledigte schleunigst die letzten Schnäppchen. Ob es 
noch ein Proletariat gibt? 

Klar, man brauchte sich bloß umschauen: Das hat man vor der 
Nase, solange es Leute gibt, die nicht dabei mitmachen dürfen, was, 
wann, wieviel, wo und warum hergestellt wird, obwohl das alles an-
geblich für sie passiert, weil sie das Produzierte nämlich verbrauchen 
(und verkaufen) sollen. Vollständige Ohnmacht gegenüber der Pro-
duktion: Das war nicht die Definition des Proletariats von Marx, 
schon klar, der nannte „Proletarier' bloß diejenigen, die vom Verkauf 
ihrer Arbeitskraft leben müssen. Aber was er damit im Sinn hatte, war 
eben, die zu benennen, die keinen Zugang zu den Produktionsmit-
teln hatten - außer den des Anhängsels, das sie als daran arbeitende 
oder deren Produkte (ver-)kaufende Leute waren. 

Marx hatte es mit der guten alten Zeit zu tun: Heute sieht's schlecht 
aus, mit dem Verkauf der Arbeitskraft, denn es gibt zuviel davon, auch 
mehr Ohnmächtige als bloß Lohnarbeiter. 

Fast alle gehören allmählich dazu, zu diesen manchmal wenigstens 
noch mit Katzentischkrümeln ausgehaltenen Ohnmächtigen, jeden-
falls in den Ländern, in denen es der Fortschritt weit genug gebracht 
hat. Der Kapitalismus geht trotzdem nicht „an seinen inneren Wider-
sprüchen zugrunde", weil ihn nämlich nur die Menschen selber ab-
schaffen können, die ihn in Betrieb halten - um ihn zu ersetzen, 
durch eine bessere oder, auch nicht gerade unwahrscheinlich, eine 
schlechtere Produktions- und Verkehrsform. Daß aus Marxens strate-
gischer Definition, mit der er das allgemeine Ohnmachtsproblem 
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spezifisch an die Lohnarbeit geklebt hat, sogenannte Sozialisten und 
Kommunisten frohgemut abgeleitet haben, das Proletariat sensu 
Marx werde bestimmt unheimlich scharf auf's Arbeiten sein, sobald 
man ihm erzählt, es verfüge nunmehr über die Produktionsmittel, 
und daß man ihm, wenn man das raushat, einen wunderbaren real-
sozialistischen Arbeitsknast aufmutzen darf, in dem weder die Lohn-
arbeit noch die Entfremdung (Arbeiten für Fremde, keine Mitsprache 
beim was, wann, wieviel, wo und warum) abgeschafft sind, aber dafür 
viele Leninbildchen an den Wänden hängen - geschenkt. Vorbei. 

Ausverkauf: Der Laden war halb leer, niemand hielt sich hier auf, 
der nicht mußte. 

Daß die Jungs in den T-Shirts, Einräumer, Besteller, Berater unent-
schlossener Käufer allesamt, die jetzt ihre miesen Jobs verloren hat-
ten, noch mal ein bißchen Unfug stiften und Krawall aus der Dose 
springen lassen wollten, konnte ich gut verstehen. Gruslig waren auch 
nicht die Männlein und Weiblein aus dem Schattenreich, die schlei-
chend und bleich ihre Soul- und Schlagerplatten zur Kasse trugen. 
Gruslig, garstig, unerträglich waren die zwei Wachleute am Eingang, 
aber auch sehr OK, auf ihre Art: Sie standen, einer schnauzbärtig, 
einer speckig, Verkörperung überflüssiger Autorität, noch nicht mal 
amüsiert, sondern einfach selbstgefällig grinsend dabei, wie hier das 
König-Kunde-Prinzip in einem Pleiteschuppen mit Turnschuhfußen 
getreten wurde, und paßten weniger auf, daß nix unbezahlt weg-
kommt, als daß sie vielmehr auf die Szene blickten wie der liebe Gott 
am letzten Schöpfungstag auf seine Welt: Siehe, es war alles gut. Der 
ganze Krawall, der ganze Plattenscheiß, das ganze bunte Treiben, 
dem sie, solide Familienväter und Priester von Recht und Ordnung, 
eh nie übern Weg getraut hatten, erwies sich als Mummenschanz 
übelgelaunter Gefeuerter, und mir wurde klar: die freuen sich, daß 
den jungen Leuten nichts Rebellischeres einfallt als dieser Rockzir-
kus, dieses fuchtelnde Phantasma, diese unwirkliche Kunst und ihr 
Ritus - statt CDs in Massen rauszutragen oder den ganzen Dreck zu 
Klump zu hauen, betäuben sie sich mit fremder, warenförmiger Wut, 
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und wenn das noch ein paar arme Käuferseelen einschüchtert, um so 
besser. Fester faßte ich mit furchtverkrampften Fingerchen meine 
„Buffy"-Soundtrack-CD, gab das Geld aus und machte, daß ich weg-
kam. Auf den Sitz der S-Bahn, in die ich mich flüchtete, hatte je-
mand geschrieben: „Scheißausländer, haut entlich ab aus Deutsch-
land!" 

Ach ja: Lohnarbeit als Teile und Herrsche - Leute, die über den 
Erdball gehetzt werden, weil bei ihnen zuhause schon oder noch 
ziemlich rohe Verkehrsformen herrschen, oder weil sie glauben, mit 
ihren eher niedrigen Ansprüchen in den reichen Ländern eher noch 
auf einen grünen Zweig zu kommen - da, wo sie herstammen, gab's 
nie eine garantierte Gesundheitsversorgung, aber - Hase und Igel -
kaum sind sie hier, wird sie bei uns auch geknickt. Seufz. Wann wird 
man je verstehen? Wann, Freunde und Nachbarn, wird es „entlich" 
hell? Zeige mir jemanden, der sich vor dem, was George A. Romeros 
stilbildende „Zombie"-Filmtrilogie zeigt, anhaltender furchtet als vor 
den Hase- und Igel-Wanderbewegungen nur noch Gehetzter, zu denen 
die Rassisten von heute schon morgen selber gehören können, mehr 
als vor dem Einverständnis dumpfer Eltern mit der bloß anders, bloß 
schnittiger als die eigene durch ritualisierten Zerstörungswut ihrer 
Kinder in einer zum Pop-Pleiteladen heruntergekommenen Innen-
stadtwirklichkeit. 

Dann zeige ich dir, wenn du magst, einen weiteren verkümmerten 
Kopf. 

Welt ohne Ende, Amen. 
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2: OB ES STIMMT 

Man schreibt es also hin, damit da steht, was los ist. 
Man darf es später nur nicht mehr durchlesen, sonst wundert man 
sich über das Immergleiche, das hinterrücks passiert ist mit dem, was 
los ist und jetzt da steht: Das meiste ist dann doch gelogen. Lügen 
heißt freilich nicht, daß man etwas behauptet, was nicht stimmt, lehrt 
einen jedenfalls die (nach-)analytische Philosophie der Sprache - ich 
kann eine Lüge über jemanden erzählen, den ich nicht mag, um ihn 
in Verruf zu bringen, und doch ist manchmal - oft ohne, daß ich es 
weiß - die Behauptung, mit der ich diesen andern Menschen verun-
glimpfen will, womöglich trotzdem wahr: Er ist wirklich drogenab-
hängig, tatsächlich kriminell, buchstäblich verrückt. Ich muß nicht 
wissen, was los ist, um Lügner sein zu können. 

Das Einzige, was ich dafür unbedingt tun muß, ist: Etwas sagen, das 
ich nicht für wahr halte. Ist das der Grund dafür, daß das meiste ge-
logen ist, was da geschrieben steht? 

Nicht ganz. 
Schreiber schreiben nicht einfach, was sie nicht für wahr halten; 

aber auch nicht unbedingt, was sie für wahr halten. Es ist komplizier-
ter. Die Wahrheit, soviel steht fest, ist viel weniger zuverlässig ver-
knüpft mit dem Argument als Form, als Schreibende meinen. Des-
halb will ja zum Beispiel Richard Rorty, ein Philosoph, der besser 
schreibt, als er denkt und die analytische Lektion so gut gelernt hat, 
daß er darauf verzichten will, sie weiterhin andere zu lehren, die 
Sünde der „Unwahrheit" ganz generell aus dem Sündenverzeichnis 
streichen. Geht es nach Rorty, dürfen wir Lügnern nicht mehr die 
Nichtübereinstimmung ihrer Behauptung mit dem, was los ist, son-
dern nur noch „Unredlichkeit" vorwerfen. Schlimmer, aufregender: 
Er glaubt nicht daran, daß es überhaupt nützlich sein kann, über „die 
Wahrheit" zu reden, oder daß die Dinge irgendwie wirklich sind, daß 
irgendwas los ist. Daß die Dinge einen daran erinnern, wie sie sind, 

23 



wenn man sie falsch einschätzt, das beschäftigt Rorty, weil er von 
Beruf Philosoph ist, nämlich nur ausnahmsweise. Am Schreibtisch er-
lebt man allenfalls als Horrorschriftsteller wirklich unangenehme 
Überraschungen mit dem, was los ist 

Donald Davidson allerdings, einer der Philosophen, von denen 
Rorty das gelernt hat, was er gelernt hat und nicht mehr lehren will, 
möchte anders als sein Schüler aus der Einsicht, daß Argumentieren 
nicht unbedingt „nach der Wahrheit suchen" bedeutet, nicht das Ar-
gumentieren behalten und die Wahrheit loslassen, sondern beide wei-
ter aneinander binden, auch wenn die Bindung nicht von der Natur 
der Dinge vorgegeben ist - genauer: gerade deswegen. Was sich nicht 
von selbst versteht, muß man halt erarbeiten. Davidson möchte am 
Begriff der Wahrheit festhalten - obwohl er Rorty auf dessen beharr-
liche Nachfrage nie bündig erklären kann, wozu er ihn eigentlich 
braucht. Ist das nicht komisch? 

So verhält sich das immer mit den wichtigen Sachen: Wir bestehen 
darauf, daß wir auf sie nicht verzichten können, aber wozu wir sie ei-
gentlich brauchen, wissen wir nicht immer. 

Bufly Summers fragt mit Recht, genervt vom ewigen Lernen auf der 
High School (in „Becoming, Part One"): „When, in the real world, 
am I going to need chemistry? Or history? Or math? Or.. .the English 
language?" Man kann ihr nur versichern: Vorher weiß man das nie. 

Ich weiß auch nicht, warum mir nicht die Lust vergeht, wieso ich 
trotzdem immer wieder drüber schreibe: über diejenige Kunst, die ich 
am meisten liebe, und über dasjenige Leben, das ich am meisten 
furchte. 

Ich meine die phantastische populäre Kunst und das geisteskranke 
Leben. 

Von der phantastischen Kunst, von „Sandman"-Comics, Science 
Fiction-Romanen, Zombiefilmen, Buffy-Episoden, hat mir ein Pro-
fessor mal gesagt, ich müsse sie nicht als Kunst bezeichnen, derlei 
Aufwertung sei heute, im Zeitalter der Kulturstudien und Pop-Analy-
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sen, nicht mehr nötig. Wieso Aufwertung? Er meint natürlich, das 
Zeug sei Dreck, aber das sei nicht schlimm. Ein schöner Trost, wenn 
man verkommen genug ist, sich freiwillig mit Dreck zu befassen. Nur 
die „Fanhaltung", meinte der Professor, müsse man aufgeben, „Di-
stanz" sei sehr wichtig. Entschuldigen Sie, aber das ist schon probiert 
worden. Es nannte sich Geisteswissenschaften, und was daraus wurde, 
riecht nicht gut und funktioniert kein bißchen. Nein, wir müssen 
noch ein bißchen weiter machen: Anders als in Gestalt von Fans, die 
sich mit den Werkzeugen einer mehr oder weniger privilegierten Aus-
bildung als Denker und Beschreiber selber erklären, warum und wie 
sie Fans sind, wird die phantastische populäre Kunst sich nicht verste-
hen können, bevor nicht ein paar grundsätzliche Dinge anders sind, 
die mit Kunst nichts zu tun haben. 

Werte ich „Night of the living dead" auf, wenn ich den Film Kunst 
nenne? 

Klar, so wie die Leute ihren Shakespeare aufgewertet haben, als sie 
die Produkte eines frühbürgerlich-semiseriösen, absolut auf Unterhal-
tung und Zerstreuung angelegten Radautheaters der höchsten Verfei-
nerungsstufe erstmals mit den antiken Dramen verglichen. Wer nicht 
wertet, hat verloren: Die Wertung ist das ethische Bekenntnis der Kri-
tik und Analyse zu der Tatsache, daß sie als Gedankenleistung nur 
Platzhalterin einer Handlung ist. Wer Schlechtes schlecht und Gutes 
gut nennt, wer Kunst als Kunst und Mist als Mist bezeichnet, bekun-
det die Bereitschaft, sich auch mit Unrecht und Dummheit nicht ab-
zufinden. 

Daß das meiste von dem, was ich über jenes Leber? schreibe, das ich 
fürchte - das Leben der Verrückten - dann doch gelogen ist, trotz 
aller Arbeit daran, genau zu sagen, worum es geht, macht nichts und 
wundert kaum: Bei dieser Art von Texten ist die Absicht eigentlich gar 
nicht, die Wahrheit zu sagen, sondern nur die, das Furchtbare irgend-
wie zu bannen. 

Aber wieso passiert dasselbe immer wieder mit der Kunst? 

25 



In der unwirklichen populären Kunst geht es um Dinge, die es, ver-
sichern wir einander tagsüber gern, nicht gibt - noch nicht, leider nicht 
oder zum Glück nicht. 

Vampire. Klone. Hexen. Elfen. 
Meistens, das wußte auch mein dämlicher Professor, reden und 

schreiben über diese industriell produzierten unwirklichen Künste 
nicht „richtige" Kritiker, sondern die Fans dieser Künste, die manch-
mal allerdings Intellektuelle sind. 

Fans verständigen sich darüber, was an dem Buch, dem Film, dem 
Comic der Wahl sexy ist oder lustig, cool oder geil. Nur manchmal 
kommen die kritischen, die nicht den Fan-Debatten ausgesetzten In-
tellektuellen auf den Umschlagplätzen solcher Stummelformen von 
Urteil vorbei - im jüngsten Fall, der mir begegnet ist, zum Beispiel, 
auf meinem Schreibtisch, ist das eine Frau Renate Lachmann, Verfas-
serin eines eben, im Herbst 2002, erschienenen dickleibigen Wälzers 
über „Erzählte Phantastik - Zur Phantasiegeschichte und Semantik 
phantastischer Texte". Solche Kundschafterinnen und Boten der pro-
fessoralen Gelehrsamkeit im unwirklichen Kunstwald schreiben dann 
meist ein Zeug, das mit jeder Zeile verrät - oder unredlich behauptet, 
also lügt - daß sie nie selber Angst vor dem Alien hatten, daß sie nie 
halblaut im Bett die Dialoge eines „Swamp Thing^Heftchens mitge-
murmelt, daß sie sich nie im Intercity-Express in einen Sammelband 
mit Nancy A. Collins' Sonja Blue-Geschichten festgekrallt haben und 
darüber vergaßen, daß sie aufs Klo mußten, bis der Blasendruck dann 
doch stärker wurde als die Spannung und sie das Buch sogar zur Zug-
toilette mitgenommen haben, aus einer der Form „Text" völlig unan-
gemessenen Angst heraus, etwas zu verpassen. 

Ich schreibe das alles nicht, um den viel zu vielen abstoßenden Idioten 
in Fankreisen rechtzugeben, oder auch nur entgegenzukommen, die 
den Kritikerberuf abschaffen oder die gelehrte Beschäftigung mit po-
pulärer Kunst verbieten möchten und auf Fremdwörter nicht gut (und 
meistens auch nicht vernünftig deutsch) zu sprechen sind. 
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Daß man „drin sein" muß in den Sachen, um sie würdigen zu kön-
nen, wird von diesen Idioten als Ausrede für eine abgeschmackte Ver-
götzung des verstockt vorkritischen Zustands mißbraucht, der ja nicht 
nur für emphatisch moderne (also dem akademischen Klischee ge-
horsam immer schon auf Deutung angelegte), sondern auch für po-
puläre und kommerzielle Kunst (die mindestens ebenso deutungslü-
stern wurde, seit sie von Intellektuellen gemacht wird) längst nicht 
mehr der ihrem Stand angemessene ist. 

Wenn allerdings ein Buch über Phantastik wie das von Lachmann, 
so materialreich und voller interessanter alter und neuer Kategorien 
aus Kunstbetrachtung und Literaturwissenschaften es ist, statt über-
prüfbaren, die Wirkung der Werke, die diskutiert werden, steigernden 
Einsichten nur immer die üblichen Diät-Kekse der Deuterei austeilt, 
diese aus tausend und einem Text bekannten trockenen Ersatzgedan-
ken, die alles zudecken und nichts erklären, die man nicht und nie te-
sten kann, diese Wortkombinationen, die man statt über Phantastik 
auch über Westernfxlme oder über Orientteppiche hätte schreiben 
können (und geschrieben hat), diese fürchterlichen Sachen wie: „Hier 
liegen paradoxe Strukturen vor", „Phantastik arbeitet mit dem Zweifel", 
„In der Phantastik wird die Begegnung der Kultur mit ihrem Verges-
sen erzählt" - wenn das immer wieder nur so ist, nie anders, nie näher 
dran, dann bekommt man es mit der Frage nach der Versuchung des 
klugen Kopfes durch die Lüge zu tun. 

Schreibt diese Frau da überhaupt etwas, was sie für wahr hält? 
Kann man solche Wortzusammenstellungen, solche Sätze für wahr 

halten? 
Spielt Wahrheit in ihnen irgendeine Rolle? Ach, woher denn. 
Das Problem des Intellektuellen ist, daß er auf das achtgeben muß, 

aber nicht immer will, was sich ändert, wenn er anfängt, zu bearbei-
ten, was selber schon ein Produkt von Arbeit ist. 

Konkret: Sobald ich anfange zu schreiben, muß ich mitüberlegen, 
was sich für mich ändert, wenn ich meine Lieblingsfernsehserie nicht 
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mehr im Flugzeug auf dem Weg zum Urlaubsort mit meiner Freundin 
bespreche oder mit Nichtfans auf Video angucke, wenn ich nicht mehr 
meinem besten Freund meine Meinung über die neueste Folge mnile 
oder einem Kollegen im Büro erkläre, warum er sich die Show auch 
mal angucken sollte, sondern stattdessen was für mir persönlich völ-
lig Unbekannte drüber schreibe. 

Ich, Intellektueller, muß mir dann klarmachen, was mir da passiert, 
wenn ich so plötzlich unter die Argumente gefallen bin wie unter Geier, 
aus heiterem Himmel 

Wenn nämlich all das nicht mehr da ist, was die Gesprächs- und 
Rezeptionssituationen ausmacht, die das Normale der Auseinander-
setzung mit populärer unwirklicher Kunst sind, wenn sie wegfällt, die 
Fülle von Möglichkeiten, meine Sätze auf Nachfrage hin zu präzisie-
ren, zu ergänzen oder auch mal zurückzunehmen, dann fängt die Ge-
gend an, auf deren Terrain die Begriffe gefunden und ausgeschrieben 
werden müssen. 

Was sich da ändert, ist etwas Fundamentales und Bedrohliches; und 
beim sich darin Zurechtfinden hilft es nichts, daß man sich vorstellt, 
nur das Publikum habe sich geändert. 

Das hat es eigentlich gar nicht - auch meine engeren Freunde sind 
nicht nur Freunde, sondern in der Diskussionssituation zugleich An-
dere, Fremde, Intellektuelle, und meine Frau, zum Beispiel, hat ihrer-
seits den ersten ernstzunehmenden deutschen Text über das geschrie-
ben, wovon dieser Essay handelt, die Fernsehserie „Buffy, the Vampire 
Slayer". Es ist viel schlimmer, das eigentliche Schreibproblem. Sein 
Hintergrund ist das schwer Abzuschätzende des schreibenden Berufs 
an sich, die Frage: Wieviel von dem, was wir beim Schreiben wissen, 
sagen, begründen, bezieht sich überhaupt auf die Dinge und ihr So- " 
sein und dient also dem Zurechtkommen, wieviel dagegen aber zielt / 
viel eher auf das Vorankommen unter Leuten, die das Geschriebene I 
lesen, wieviel dient dem Erfullungsprogramm einer spezifischen so-
zialen Metaphysik, dem auf Applaus und Zustimmung ausgerichte-
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ten Schönschreiben und Gescheitwirken? 
Fast alles, was Intellektuelle tun, wenn sie nicht gerade Naturwissen-

schaftler sind, die von der Störrischkeit ihrer Gegenstände noch bla-
miert werden können, gehört in die zweite Kiste, in das, was im vor-
angegangenen Satz nach dem „viel eher" steht. 

Das ist der Urgrund der Unwahrheit bei der intellektuellen Befas-
sung mit allen Künsten: Sie, die Lüge, kommt hier nicht, wie in der 
oben skizzierten Theorie der (nach-)analytischen Philosophen, daher, 
daß man etwas sagt, was man nicht für wahr hält, sondern daher, daß 
man etwas sagt, bei dem es einfach von vornherein gar nicht so wich-
tig ist, ob es wahr ist oder ob man es für wahr hält - Hauptsache, es 
erfüllt seinen sozialen Zweck. 

Man kann diese Einsicht sogar ihrerseits wieder in den Dienst des 
Schönschreibens und Gescheitwirkens stellen, dann heißt man Bour-
dieu oder glaubt, man heiße so, und treibt fortan eine Soziologie des 
fungiblen sozialen Wissens. Auch Jacques Derridas affiger Satz, es 
gebe nichts außer dem Text, ist eigentlich so eine soziologische Beob-
achtung aus der intellektuellen Welt. 

Aber man muß keine Eier legen können, um zu riechen, daß ein 
konkretes Ei faul ist. 

Wenn man prinzipiell keine Eier ißt, interessiert einen das aller-
dings nicht 

Das Ziel dieses Aufsatzes über Buffy, der nicht nur einer über die 
Kunst ist, die ich liebe, sondern auch einer über die Sorte Leben, die 
ich fürchte (und in der Vergangenheit, in einer namenlosen Stadt, 
zehn Jahre lang gelebt habe), ist sehr ehrgeizig: Er soll nur Sätze brin-
gen, die ich für wahr halte. Wie das gehen soll, ist klar - genau so, wie 
es Bufty in „I Robot, You Jane" fordert, wenn sie sagt: „Let's focus 
here, OK?" 
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3: WIEDER NORMAL 

Wir saßen auf dem großen Bett, von dem aus man so gut fernsehen 
kann. 

Der Abspann von „Normal Again", der siebzehnten Folge der sech-
sten Staffel, lief gerade auf dem Schirm, richtig vorbei war das Erleb-
nis noch nicht. 

Die derbe, holprige Kaugummi-Rock-Melodie von Nerf Herder, 
Buffys Thema, schrengelte als Untermalung der Namen aller ausfuh-
renden Personen, von den Beleuchtern bis zur Make-Up-Assistentin, 
vor sich hin. Wir achteten nicht drauf. Was wir gesehen hatten, hatte 
wieder einmal, wie bei dieser Serie so oft, genau erfüllt, was wir uns 
von populärer unwirklicher Kunst immer wünschen: daß sie der Auf-
gabe gerecht werde, die sich Virginia Woolf bei der Niederschrift von 
„Orlando" gestellt hat - „it should be truthful; but fantastic." 

Merkwürdig bloß, daß wir uns diesmal nicht ganz so wohlig be-
stätigt fühlten davon wie sonst, sondern eher so, als wäre schlagartig 
die allgemeine Armut offenbar geworden, in der unsere Wahrnehmung 
populärer unwirklicher Kunst insgesamt gefangen ist. 

Ein Loch hatte sich aufgetan, ein Spalt, na gut: ein Abgrund. 

Was wir gern gehabt hätten: Einen Rahmen, der Koordinaten bereit-
stellt, um das Gesehene darin einzutragen. Er fehlte ärgerlicher als je. 
Denn zwar ließen sich allerlei Parallelen zum Gesehenen benennen, 
aus der Geschichte der populären Phantastik - von alten „Twilight 
Zone"-Episoden über David Lynchs wachere Momente bis zu Terry 
Gilliams Film „Twelve Monkeys" - die ein oder zwei Motive, drei 
oder vier dramaturgische und visuelle Ideen mit dem gemeinsam hat-
ten, was gerade aufgeführt worden war. 

Aber das lief auf bloßes positivistisches Aufzählen und Abhaken 
eben dieser Motive und Ideen hinaus; half ganz sicher nicht beim Ur-
teilen. Weiter gefuhrt hätte vielleicht der weniger historische als dy-
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namische und operative Gedanke, daß der Drehbuchautor Diego 
Gutierrez und der Regisseur Rick Rosenthal, ihrem Mastermind Joss 
Whedon gehorsam, dessen persönlicher Assistent Gutierrez zuvor 
war, sozusagen den in der unwirklichen Popkunst, wo sie gruseln will, 
seit dreißig Jahren fast allein und unangefochten regierenden „Modus 
King" auf den Kopf gestellt haben: Denn während Stephen Kings Ro-
mane das Wunderbare und Abscheuliche, von dem sie erzählen, da-
durch beglaubigen, daß sie es in eine sorgsam konstruierte Alltagsrea-
lität der gegenwärtigen amerikanischen Konsumentenkultur mitsamt 
ihrer global wirksamen politischen Psychoökonomie stellen (die Co-
ladosen sind echt, also schluckt man auch den Werwolf), ist es umge-
kehrt bei Joss Whcdons Fernsehserie und besonders bei einzelnen, 
wichtigen Folgen wie eben „Normal Again" von Gutierrez/Rosenthal, 
gerade der Einbruch des aus der sozialen Wirklichkeit Vertrauten, 
aber trotzdem Grauenhaften, etwa des Todes einer geliebten Person 
(„The Body") oder der Psychiatrisierung von Teenagern („Normal 
Again"), mitten in die Welt der Wunder und der Magie, was den fris-
son schafft und das Kunstwerk a.) in Richtung einer Entladung seiner 
bloß statischen und funktionalen Architektur ins unmittelbar Trä-
nentreibende aufbricht, b.) aber auch über die Zufälligkeit der bana-
len Wahrheit, daß man einander grundsätzlich alles mögliche er-
zählen könnte, hinausführt So erst wird der Eindruck erzeugt, das, was 
da passiert, sei zwingend - and that's what we call Kunst. 

Diese Methode des „King-auf-den-Kopf-Stellens" zu erkennen - was 
uns sofort möglich war - ist aber leider etwas ganz anderes, als ihren 
Zusammenhang mit einem gewaltigen, unter der Meeresoberfläche 
der populären Unterhaltung schwimmenden Riesen namens „das Un-
wirkliche" überhaupt zu bestimmen. 

Letzteres fällt sehr viel schwerer, als man meinen könnte. 
Der letzte beherzt urteilswillige und sich nach wiederholt anwend-

baren, Tatsächliches unterscheidenden Kriterien streckende Versuch, 
das besondere Unwirkliche in der allgemeinen Kunst mit Methoden zu 
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theoretisieren, die den verfügbaren ästhetischen Theorien ebenbürtig 
waren, aber den Spezialfall nicht einfach unter sie subsumieren sollten, 
war Tzvetan Todorovs „Einführung in die phantastische Literatur" 
von 1970. 

Lachmanns erwähntes neues, leider wohl Maßstäbe setzendes Buch 
ist im Grunde, wo es nicht einfach faselt, eine Wiederaufnahme der 
interessantesten dort gesponnenen Fäden. Es leidet wie der Vorgänger 
daher an zwei ernsten Beschränkungen, die der Titel des Todorovschen 
Buchs zumindest nicht verschweigt: Erstens handelt es sich nur um 
bitter nötige Vorarbeit, nicht um etwas Erschöpfendes, und zweitens 
beschränkt man sich in diesen Studien auf „die Literatur", die aber so-
wohl hinsichtlich ihrer Reichweite wie ihres EfFektrepertoires unter 
den phantastischen Künsten des zwanzigsten Jahrhunderts nicht die 
gewichtigste ist - wenn auch vielleicht immer noch das Testfeld, die 
Avantgarde; das wäre separat zu diskutieren. 

Es gibt eine Menge Texte, die sich ähnlichen Beschränkungen unter-
worfen haben, von Lovecrafts epochalem Essay „Supernatural Horror 
in Literature" über Stephen Kings Studie „Danse Macabre" bis zu den 
zahlreichen, im Umkreis der „Cultural Studies" entstandenen post-
modernen Produkten neuer Science-Fiction-, Fantasy- und Horror-
Theorie und -Kritik vor allem in den englischsprachigen Ländern. 

Inzwischen kann man in letzteren ebenso viel wie über Romane 
und Erzählungen auch über die Filme, über die Comics lesen. Der 
„verborgene Elefant im Zimmer", das Unwirkliche als Ganzes, allem 
andern vorgängig, tout court, bleibt dabei fast immer unsichtbar, 
oder man wiederholt, wie selbst ein weitverbreitetes Buch über die 
methodisch ganz und gar unliterarische Fernsehserie „Twin Peaks" 
(David Lavery [ed.]: „Füll of Secrets. Critical Approaches to Twin 
Peaksu, Detroit: Wayne State University Press 1995) einfach die Defi-
nitionen und Kategorien Todorovs. 

Sich auf das zu berufen, was man über das Unwirkliche weiß, ist 
nicht möglich, weil es bei allem positiven Wissen über Filme und 
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Bücher und Comics und Musik und Trends so scheint, als wüßte man 
darüber eigentlich gar nichts. 

Was wir, die beiden „Normal Again"-Zuschauer auf dem Bett, direkt 
vor dem Abspann und bevor uns unsere Unfähigkeit klar wurde, das 
Gesehene vernünftig zu diskutieren, wie man das sonst mit Kunst kann, 
für die man Begriffe bereits hat, gerade gesehen hatten, war uns also 
zugleich klar und unklar. Es nachzuerzählen, wäre uns leichtgefallen, 
aber zu begründen, warum es funktioniert, fühlten wir uns nicht fähig. 

Zu viele Fenster, zu viele Einfälle, zu viele Gründe: 
Polanskis Verfilmung von Roland Topors „Mieter" fiel mir ein, meine 

Mit-Zuschaucrin dachte eher an eine Begegnung der Erzählstimme 
von Philip K. Dick in „Valis" mit derjenigen eines „naturalisierten" 
Kafka (in dem Sinn, in dem die Amerikaner, wenn sie Philosophen 
sind, immer „die Epistemologie naturalisieren" möchten). 

Am Ende, als wir schließlich all unsere zuhandenen Referenzen 
durchgehechelt hatten, fiel mir auf, daß der Gedanke Todorovs, 
Phantastik wirke überhaupt immer nur so lange, wie die Unschlüssig-
keit darüber anhalte, was real und was irreal sei, nicht nur von der 
ästhetischen Entwicklung der phantastischen populären Künste seit 
spätestens dem expressionistischen Kino hoffnungslos überholt wor-
den ist, sondern daß dieser Gedanke darüber hinaus für die Proble-
matik der Analyse dieser Künste seit damals geradezu der zentrale, 
alle anderen Fehler bedingende Irrtum geworden ist. 

Alle möglichen Bücher und Essays über Horrorfilme, Science Fiction-
Comics und Fantasy-Romane halten sich bei diesen Fragen von 
Wirklichkeit und Unwirklichkeit auf, die als Spezifikum des Phanta-
stischen ausgedient haben, seit dessen Verfahrensweisen die normale 
Ästhetik der Konsumkultur bilden, ja die Definition von Werbung 
geradezu „Gebrauchs-Surrealismus" lauten muß. Autos werden Tiger, 
Menschen fliegen durch die Luft. 

Es ist einfach falsch, was überall steht: Phantastik schillert nicht 
zwischen Realem und Irrealem, ebensowenig, wie moderne Kunst je 
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zwischen Rationalem und Irrationalem schillerte. Es gibt entweder 
nur rationale oder nur irrationale Kunst, der Streit darum, welche, 
war zwar ein wichtiges movens moderner Kunstdynamiken, aber ge-
schillert haben nicht mal die Surrealisten. Ich hatte mich an diesem 
Punkt festgedacht, fünf Minuten nach „Normal Again"; meine Mit-
zuschauerin aber kapitulierte, still begeistert: „Mein lieber Schwan, 
war das unheimlich!" 

4: BEIM TEE 

Candela blinzelt in die Sonne, stellt das altmodische Teetässchen (roter 
Rand in Trinkhöhe, schwabisches Tischdeckchenmuster drunter) auf 
den altmodischen Unterteller und leckt sich über die Unterlippe, beißt 
auch kurz drauf. Wie Sue Ellen Ewing: Das macht sie also immer noch. 
Alte Dallas-Kuckerin, die sie ist - so was wird man so leicht nicht los. 

Der seltene Besuch fragt sie: „Was sagst du eigentlich deinem Mann, 
wenn er wissen will, wo du herkommst?" Hinten, im Kinderzimmer, 
krabbelt und rasselt es, und der Besucher denkt: Schon lustig, drei 
Kinder hat sie jetzt, aber bei mir, als Romanfigur, ist sie lesbisch. 

Candela lächelt, schüttelt langsam den Kopf, dann sagt sie langsam: 
„Was meinst du, wie meinst du das: woher ich komme? Süddeutsch-
land halt, unweit der Schweiz." 

„Ja, aber will er keinen Namen wissen? Interessiert ihn nie, wie die 
Stadt heißt?" 

„Du kommst nicht los von dem alten Scheiß, oder? Du möchtest 
was hören wie: Ich sage ihm, wenn er das fragt, daß ich aus einer Stadt 
komme, wo solche Sachen wie das mit Svenja ganz normal sind und 
andauernd vorkommen. Und daß wir alle deine Theorien diskutiert 
haben, damals, von wegen Svenja ist die Wiedergeburt von Sowieso, 
Svenja ist eine Vargr, Svenja ist ein Wechselbalg. Nur daß sie verrückt 
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ist: Das haben wir nicht in Betracht gezogen. Das haben nur die Er-
wachsenen vertreten. So was? Nein, ich erzähle ihm nicht davon. Die 
Stadt kriegt keinen Namen." 

„Vielleicht solltest du ihm zumindest erzählen", erwidert der Besu-
cher, mehr als nur ein bißchen müde, „daß du damals einen Verehrer 
hattest, der mehrere Kilometer durch den Schnee gestapft ist, wegen 
dir, und der dich dann später zu einer erfundenen Figur umgemodelt 
hat, die er Cordula nennt, und daß das ein Schreiber ist, der von dem 
alten Scheiß nicht loskommt und zu viele Horror-Romane gelesen 
hat, geschweige geschrieben/ 

Worüber sie nicht weiter reden, Candela und der Besucher, der spä-
ter diesen Text hier schreibt, ist die Frage, die er eigentlich meint, 
wenn er fragt, wo sie herkommt: Die simple nach dem Namen der klei-
nen Stadt, in der sie zusammen zur Schule gegangen sind. 

Wie die Stadt heißt, wissen nicht viele. Manchmal nennt der Besu-
cher sie bei sich, in privaten Aufzeichnungen, einfach „Sonnenthal", 
wegen Buffys Stadt: Sunnydale, California, U.S.A. 

Das sind so die kleinen Witze, die ihm dazu einfallen. 
Wie kommt er drauf? 

5: WIE ICH DRAUF KOMME 

Ich war nach all den Jahren einer sehr instabilen Erzähl- und Argu-
mentierposition als halbkünstlerisch herum textend er Schreiber plötz-
lich wirklich Journalist geworden; als wär's das Allereinleuchtendste. 
Monatelang hatte ich so viel auf Echtes und Aktuelles bezogenes, deik-
tisches, urteilendes, kritisches, mit anderen Worten: nicht erzählen-
des, nicht phantasierendes Zeug geschrieben wie noch nie in irgend 
einem vergleichbaren Zeitraum - mehr als hundert Texte für die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
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Man hatte das alles gedruckt, Gott sei Dank: So lernte ich wenig-
stens was draus, beim Wiederlesen privater Gedanken im Licht einer 
größeren Öffentlichkeit, und hoffentlich ging es auch anderen so, die 
das lasen. Das meiste ...siehe oben. 

Viel ließ sich auch daraus im Licht künstlerischer Absichten und In-
teressen lesen. Eine Ästhetik des Fürchterlichen oder Herrlichen, je-
denfalls aber Unwahrscheinlichen und doch Wahren, also das 
grundsätzliche Unternehmen jedes erzählenden Textes, den ich je ge-
schrieben habe, wurde außer konstant praktischem zu dieser Zeit 
nämlich auch ein theoretisches Interesse, auf einmal, jetzt, da das 
Dunkel auf der Welt wieder tüchtig zunahm. Die Verhältnisse waren 
in keinem guten Zustand, das Geld ging nicht nur denen aus, die eh 
keins hatten, und Krieg zeigte sich im mir ja eigentlich sehr lieben 
Outfit der Vernunft und Notwendigkeit. 

Der Wunsch, so etwas wie eine konzentrierte, über ihre Begriffsmittei 
und Gegenstände möglichst gut unterrichtete Theorie des Unwirkli-
chen in den wichtigsten populären Künsten aufzuschreiben, brannte 
hin und wieder ein bißchen auf den Nägeln, kam aber zu keinem An-
fang echter gedanklicher Anstrengungen. 

Aber ach, der ewige Ärger: Die schlausten Leute aus dem eigenen 
Umfeld, die sich mit Ästhetik oder ihrer Vorstufe befassten, i.e. mit 
aktueller Kritik aktueller Kunstwerke, redeten und schrieben dauernd 
so, als wäre „das alles" - die Topik, Dynamik, Struktur und Wirkung 
des Phantastischen - läppisch leicht rauszukriegen oder längst bekannt. 

Diese „Außerirdischen" da, von denen man jetzt so viel hört (so 
schrieben und redeten diese schlauen Leute zum Beispiel), die stehen 
natürlich für Schwule und Ausländer, und dieser Vampir da, der meint 
dann eben den abstrakten Arbeitslosen von neuerdings. 

Der oben schon herbeibeschworene Gebrauchssurrealismus der (zu-
nehmend elektronisch produzierten) Werbung schien es den Deutern 
sogar noch einfacher zu machen: Dieser, so fanden sie, wiederholt so-
wieso bloß die Geschichte vom unter die emsigen Marktwiesel gera-
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tenen und dabei leider totgehurten Avantgarde-Gut, die tragikomi-
sche Story, die davon handelt, wie Bedeutung und innere Dringlich-
keit eines großen Traums verloren gehen, wenn etwas an die Meute 
fallt und bald darauf belanglos wird. 

Auf Wiedersehen Breton, hallo Reklame. 
Das alles stimmte sogar. 

Trotzdem war es mir auf hartnäckig mißvergnügliche, manchmal 
sogar fast ekelhafte Weise zu wenig; etwa so, wie das Geschwätz aus 
kulturwissenschaftlichen, psychoanalytischen, soziosemantischen oder 
dekonstruktiven Begriffs-Steinbrüchen die Gebetsmühlen der in aka-
demischen Kreisen vorherrschenden schlechten Filmtheorie und 
ihren kritischen Dependancen bei Zeitungen und Zeitschriften an-
treibt und auch andauernd toll Richtiges sagt, trotzdem aber immer 
nur versagen kann an den Filmen, immer ein bißchen zu wenig bringt, 
weil es Bilder wie Worte und Bewegung wie Absätze in einem Text be-
handelt und alles das an ihnen ignoriert, was da nicht reinpaßt, auch 
dann nicht, wenn man ganz oft „Blick" sagt. 

Daß dieses Versagen der kritischen Freunde und Bekannten am Un-
wirklichen mich persönlich so störte, lag allerdings an etwas für mich 
die meiste Zeit meines erwachsenen Lebens undiskutierbar Selbstver-
ständlichem, mit dem es sich hart im Räume stieß: an meiner Über-
zeugung, daß bewußt antinaturalistische, gezielt kontrafaktische und 
konditionale Erzähl-, Zeige- und Spielformen, deren Gesamtheit ich 
hier „das Unwirkliche" nenne, aufgrund bestimmter (kunst-, Vernunft-) 
geschichtlicher Konstellationen dieser Jahrtausendwende den späten, 
uns umspukenden Zerfallsprodukten des Realismus, aber auch den psy-
chologischen Abbildungsidealismen, demafterpositivistischen Krimi-
nalmumpitz und der protokollarischen Kapitulation vor den Ereig-
nismedien im neueren Dokumentarunwesen ästhetisch grundsätzlich 
überlegen sind. 

Spielberg (selbst der schlechteste: „A.I.") statt Farocki. 
Bin ich des Teufels? Agent provocateur? 
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Der Wunsch, es möge so etwas wie eine Ästhetik des speziell Unwirk-
lichen im populären künstlerischen Allgemeinen geben, war der nach 
einer Begründung für diese Überzeugung. Das sollte eine sein, die 
sich nicht länger darauf verläßt - beziehungsweise zurückzieht - daß 
man ja doch mit etwas gutem Willen sehen und anfassen kann, wie 
völlig richtig diese Überzeugung im Alltag ist, in dem man sich nur 
mal umschauen muß mit Augenmerk darauf, was einem die Popkünstc 
so vorsetzen (tut man das, voila: schon steckt oder besser: schwimmt 
man mitten im Unwirklichen). 

Während nun also die klügsten Freundinnen und Freunde aus der 
berufsmäßigen Zeichendeuterei in den immer schlaueren visuellen und 
dramatischen Produkten der phantastischen Genrekunst nach Gele-
genheiten stocherten, irgendeine Bemerkung über den Stand der Welt 
und der Kultur mit mehr oder weniger zutreffenden Einzelbeobach-
tungen zu würzen, irgendeine Diagnose, Anamnese, Prophezeiung, 
die sie sowieso hatten gebären wollen und die deshalb meistens schon 
vor der sie stützen sollenden Kunstbeobachtung auf der Welt war, 
und während all diese Leute, die sich ohne große Umstände zutrau-
ten, den neuen Star Wars-Film und das neue T-Shirt mit essayisti-
schen Pointen-Nägelchen an die Pinnwand „Wirklichkeit" heften zu 
können, unausgesetzt so taten, als gäbe es das Problem der mangeln-
den Erläuterungs- und Unterscheidungsressourcen fürs Unwirkliche 
in unseren Kategorienbeständen einfach nicht, wußte ich, wir treten 
weiter auf der Stelle, doch nicht eine Minute lang, wie und wo man 
das Problem anpacken sollte. 

So standen sie alle auf dem großen Friedhof der überholten todoro-
vistischen Urteile herum, den sich unser von der täglich erlebten Kul-
tur fortwährend besser trainierter „phantastischer Sinn" als finstere 
Bühne seiner Aufführungen eingerichtet hat, und schwiegen vorwurfs-
voll vor sich hin: die Standbilder von Ernst Theodor Wilhelm Hoff-
mann und Boris Karloff, dem Werwolf von London und dem Ding 
aus einer anderen Welt, die Büsten von Stephen King und C.S. Lewis. 
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Eine dieser Statuen, die auf dem transatlantischen Buchmarkt viel 
zu beliebte Anne Rice aus New Orleans, ist zwar nicht die beste Gen-
reschriftstellerin dieser Zeit - wenn auch voller Verdienste um die 
jüngste Wiedergeburt der wichtigsten phantastischen Figur der Mo-
derne, des Vampirs eines aber hat sie, an einer lyrischen Stelle von 
„The Vampire Lestat", ganz richtig erkannt: Dies ist das Zeitalter der 
wahren Unschuld - denn alle Dämonen sind sichtbar. 

6: VON DEN „X-FILES" ZU BUFFY -
MEHR LICHT? 

Vielleicht hat es mit den Lichtverhältnissen auf diesem Friedhof zu tun, 
daß sich trotz der besagten Unschuld niemand die Freiheit nimmt, 
hier richtig hinzusehen und kritisch hinzulangen. Eine Parallele zum 
Barock und seinen Totentänzen könnte, wenn das so wäre, schnell ge-
funden werden. Die bahnbrechende Mystery-Fernsehserie der letzten 
zehn Jahre, „The X-Files", hat jedenfalls just diese Lichtverhältnisse 
zum auffälligsten Thema ihrer Bildwelt gemacht. Nichts aus der Ge-
schichte von Film und Fernsehen, so noir es auch gewesen sein mag, 
hat mehr Nachtaufnahmen gezeigt als diese Show. 

Das Dunkel, in das die neue Sichtbarkeit der Dämonen, in diesem 
Fall Aliens, hineingestellt wurde, gab ihnen erst richtig Kontur. Der 
Wunsch, es zu zerreißen, es aufzuklären, ist dennoch legitim für eine 
Sicht der Dinge, die sich als Kunstbetrachtung mehr zutraut als Schwär-
merei. Andererseits: Schwärmerei kann verdienstvoll sein. 

Manchmal legen einem Schwärmer durch die Qualitäten dessen, 
was sie hervorbringen, den Gedanken nahe, es gäbe gar nichts ande-
res: Camille Paglia zum Beispiel, die sensibler über die phantastische 
englische Romantik schreibt als ihre sämtlichen Widersacher aus der 
Professorenecke, kann man an den entsprechenden Passagen ihrer 
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Diatriben ernstlich hochschätzen lernen, auch wenn sie einem den 
Spaß dann immer wieder mit herb ernstgemeinten Bekenntnissen wie 
dem zum Glauben an die Astrologie verdirbt. 

Glaube ist unverzichtbar, wenn man sich dem Unwirklichen nähern 
will: „suspension of disbelief" nennen die fleißigen Vorarbeiter einer 
umfassenden phantastischen Ästhetik das, die in den entsprechenden 
anglo-amerikanischen Medien neue Comics, Romane und Filme be-
sprechen. Woran aber glaubt man, wenn man „den Unglauben" für 
die Dauer eines Kunsterlebnisses aufgibt? An etwas Unerwartetes, 
Neues, Wunderbares? 

Ich habe es erst spät eingesehen, aber seither immer deutlicher be-
stätigt gefunden: Das Gegenteil ist wahr. Das Unwirkliche überrum-
pelt nicht mit Unbekanntem, sondern es erinnert, wie um den übel-
sten Ideen des Piatonismus rechtzugeben, an etwas, bei dem man 
lieber nicht dabeigewesen wäre, das man aber erlebt hat. 

Der Versuch, Klarheit übers Unwirkliche zu gewinnen und anderen 
dieselbe Klarheit zu stiften, mit dem die angesprochenen Probleme 
mich beginnen ließen, erinnerte, weil er bald radikal persönlich 
wurde, an Objektives und extrem Subjektives aus der Vorzeit, an Er-
fahrungen jenseits der sicheren Seite der Kunst und des Lebens, 
denen ich zu lange ausgewichen war. 

Die ganze klärende Arbeit im Unwirklichen handelt in diesem Aufsatz 
deshalb nicht nur von Vampiren und Raumschiffen, sondern von 
einem kurzen Herbst und einem langen Winter in einer Stadt, in der 
ich schon lange nicht mehr wohne, von Leuten, über deren jetziges 
Leben ich nichts mehr weiß, von Dingen, über die ich mich lange mit 
niemandem habe unterhalten wollen, schon gar nicht mit mir selber. 

Kategorien für die erwünschte Ästhetik waren nicht zu haben ohne 
Rekurs auf eigene Albträume. Einen Weg, endlich damit anzufangen, 
hatte es lange nicht gegeben - den, wußte ich, hätte nur ein Kunst-
werk eröffnen können, das mit künstlerischen Mitteln eine abstrakte 
Angst ausmißt, die den Albträumen vergleichbar gewesen wäre. 
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So ein Kunstwerk war mir seit damals, seit passiert war, woran ich 
nicht denken wollte, in den Jahren des Vergessens nicht bekannt ge-
worden, auch in den Monaten auf der Suche nach einem Anfang der 
Arbeit an der unwirklichen Ästhetik nicht - dachte ich jedenfalls. 

Dann lernte ich Buffy Summers, die ich nur flüchtig wahrgenom-
men hatte, als sie nach Deutschland gekommen war, genauer kennen. 

7: BUFFY RÜHMEN, UM TARA 
WEINEN 

Es soll um Buffy Summers gehen; so, daß sie sich selbst und mich 
dabei erklären darf, ein bißchen wenigstens, und sogar allgemeiner 
„so Leute wie mich". 

Ein paar enge Freunde von mir würden sich nicht schämen, wenn 
man über sie sagte, daß sie Buffy lieben. Ich selber wäre auch sehr ein-
verstanden, wenn das jemand über mich sagen würde. Diese Freunde 
und ich reden natürlich viel über Buffy. 

Wir lesen (und schreiben) auch Texte über sie, dumme, durchwach-
sene und gescheite, ja sogar die allerschlimmsten: dumme, die auf 
den Anschein von Gescheitheit spekulieren und ihre Sache, die dann 
eben nicht ihre Sache ist, mit den Gummihandschuhen dessen betat-
schen, der sich ein bißchen zu gut auskennt, als daß das alles noch ge-
sund wäre. 

Wer aber ein Kunstwerk liebt, der will als Intellektueller auch Argu-
mente dafür, warum es wert sei, geliebt zu werden. 

Wenn die Argumente schlecht sind oder mies präsentiert werden, 
ärgert man sich. 

Daß es, wie oben erwähnt, auch eine gewollt naive, oft unerfreulich 
unerschütterliche Liebe zu Kunstwerken besonders jüngeren Datums 
gibt, die schon das Vorkommen von Fremdwörtern in den entspre-
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chenden Texten als Alarmzeichen eines zu Unrecht gescheit daherre-
denden Textes furchtet, darf Intellektuelle nicht kümmern. Wer 
Primärschocks durch Erfündenes nicht zugänglich ist, soll von Kunst 
überhaupt nicht schreiben und reden dürfen, nicht mit Fremdwör-
tern und nicht ohne, nicht auf griechisch noch auf englisch und auch 
in keinem bayrischen Dialekt. 

Ich erinnere mich an den ganz normalen Arbeitstag bei der FAZ, als 
ich in einer Pause, beim Blättern in einer Buffy-Fan-Zeitschrift, zufal-
lig erfuhr, daß eine von Buffys Freundinnen in einer Geschichte, die 
ich noch nicht kannte, die aber schon im amerikanischen Fernsehen 
gezeigt worden war, stirbt. 

Es fühlte sich an, als hätte mich ein Anruf erreicht, der vom wirkli-
chen Tod eines echten Menschen handelt. Der Bildschirm des Rech-
ners auf dem Schreibtisch pulste fahler als vorher, die Geräusche vom 
Büroflur her wurden gedämpft, die Wahrnehmung anstrengend, die 
Zeit verging langsamer, der Moment blähte sich auf wie gestaut. 

Ich legte das bunte Heft weg, starrte ein paar Minuten ins Leere, 
nahm das Heft wieder in die Hand, las alles noch mal. Es ging mir 
schlecht: Tara ist tot. 

„She will be sadly missed" stand da. 
Wochen danach habe ich um Buffys Freundin Tara sogar geweint. 

Daß das erst so viel später passiert ist, weil es nicht gleich gelang, das 
Gedruckte, wie man so sagt, zu verarbeiten, verrät mehr über die see-
lische Durchschlagskraft von erfundenen Geschichten, die das Kino 
oder das Fernsehen manchmal erzählen, als der ganze Wortqualster 
zwischen „Katharsis" und „Identifikation", den wir für dergleichen 
parat halten. 

Die zu Teilnahme einladende Aura der Welt, aus der Tara gefallen ist, 
geht, das ist klar, zuallererst von Buffy Summers selbst aus. 

Sie ist, bevor wir da durcheinanderkommen: die Hauptfigur einer 
amerikanischen Fernsehserie (ab 1997) sowie eines mittelmäßigen 
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Spielfilms (1992), der dieser Serie fünf Jahre voraufging und den trotz 
des gemeinsamen Titels nur sehr wenige Figuren und erzählerische 
Fäden mit der Serie verbinden. Buffys Eintritt in die populäre Kunst-
geschichte des Unwirklichen ist nicht jener Kinoquatsch, sondern ihr 
Auftreten in „Welcome to the Hellmouth", der ersten Fernsehfolge 
von „Buffy the Vampire Slayer" - ab hier: BtVS. 

(Von BtVS soll nur unterm amerikanischen Titel und dessen in Be-
wundererkreisen anerkanntem Kürzel gesprochen werden - das ist 
nicht nur, wie die nun folgende, überwiegend den englischen Origin-
altext wiedergebende Zitierweise, ein bewußter Versuch, für dieses 
Kunstwerk den Status der Kanonisierbarkeit in einem ganz bestimm-
ten Kanon zu behaupten, wie etwa auch eine ernsthafte Shakespea-
restudie nicht umhin käme, den unübersetzten, überlieferten Wortlaut 
zu Rate zu ziehen. Zu dieser philologischen Gewissensübung gesellt 
sich vielmehr überdies die Absicht, die notwendige Konsequenz aus 
der Tatsache zu ziehen, daß die Übersetzungslage bei BtVS alles andere 
als ermutigend aussieht. Schon der deutsche Titel „Buffy - Im Bann 
der Dämonen" lässt zusammenzucken. „Romeo und Julia - zwei crazy 
kids kacken ab" wäre kaum schiefer. 

Die Eindeutschung zerstört, unter anderem, nichts Geringeres als 
einen Grundton dieses Werks, den der Originaltitel, wie das die Funk-
tion eines guten Titels ist, ungeheuer ökonomisch anschlägt: Der al-
berne Mädchenvorname und die ehrwürdige Vokabel „slayfer" für je-
manden, der etwas totschlägt, vor allem aber deren "inkongruente 
Kombination, sind brillante Hinweise darauf, daß die Spannung zwi-
schen dem Banalen, Späten, Ephemeren („Buffy") und einem rei-
chen, tiefen und schweren, traditionalen bis mythischen Zusammen-
hang („The Vampire Slayer") alles bestimmt und durchwirkt, was da 
gezeigt und erzählt werden soll. Am „Slayer", dem Namen für die 
Sorte Heldin, der Buffy zuzurechnen ist, hat sich die Übersetzertor-
heit nicht nur durch Weglassung im Serientitel vergangen. Da von 
diesem Beruf, dieser Berufung, die Buffys Leben bestimmt, in der 
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Serie schlechterdings ständig die Rede ist, mußte man das altertümliche 
Wort irgendwie übersetzen. Also dachten sich die deutschen Überset-
zer: Was tut dieses Mädchen? Es jagt Vampire und Dämonen. Wie 
übersetzen wir demnach „Slayer"? Mit dem Wort „Jägerin". 

Falsch: Buffy ist keine Wildtöterin und untersteht keinem Forstamt. 
Wenn schon nicht „Bezwingerin", „Züchtigerin" oder sonst etwas 

passend Archaisierendes, dann hätte man mit ein wenig Bibelfestig-
keit wenigstens an die mit den Kindern des Teufels ringenden Helden 
der Israeliten nach der Niederwerfung der Kanaaniter cirka 1450-1120 
v. Chr. denken können: Leute namens Jephthta, Ibzan, Elon, Abdon, 
Simson - es waren auch Frauen darunter, Debora zum Beispiel -
deren Aufgabe im Dienst des auserwählten Volkes Gottes sie zu Leu-
ten machte, die man loben konnte, wie Buffys Freundin Willow Ro-
senberg die Heldin von BtVS rühmt, als sie diese zu Beginn der sech-
sten Staffel von jenseits des Grabes zurückrufen will: „Here lies the 
warrior of the people." 

Meine deutsche Bibel nennt Debora eine „Richterin"; das wäre eine 
treffende Synchronbezeichnung für Buffy gewesen, weil die deut-
schen Zuschauer dabei zwar gestutzt hätten, aber auch wieder nicht 
mehr als die englischen beim „Slayer" - so geht Zitieren, zwischen 
BtVS und „Ulysses", Whedon und Wollschläger.) 

8: WAS FÜR EINE MIESE WELT 

Nach wie vielen Seiten hin dieses theoretische Unternehmen hier 
komplett hoffnungslos ist, muß mir niemand erklären. Ach ja, sie 
häuft eigentlich nichts als Dreck an, diese ganze Konsumkultur, und 
auf dem Drcckhaufen blühen dann zwar Rosen wie BtVS, von denen 
indes die neuere Kulturwissenschaft, in ihrer Verfranstheit selbst Er-
gebnis des Niedergangs der bürgerlichen Human- und Sozialwissen-

44 



Schäften, uns verbieten will, sie überhaupt als „Werke" anzusehen (so-
bald wir nämlich von diesem Baum gegessen haben, wissen wir, was 
gut und schlccht ist, und daraufliegt das erste der letzten Verbote). 

Und, lieber Himmel, die Vergänglichkeit: Wie lange werden sie 
wohl halten, die BtVS-Videos und DVDs, wie haltbar also kann der 
Essay sein, der unserer Richterin eine konsequent ausgeformte Auf-
fassung davon, was „Das Unwirkliche" sei, als Geschmeide um ihren 
weißen Hals legt? Wieviel Mühe darf ich mir geben, wo's doch kaum 
wer lesen wird? 

Die Welt ist wirklich im Arsch, was soll also noch die unwirkliche 
Ästhetik dazu? 

Aller Reichtum zwar nicht - sagt Marx in der Kritik des Gothaer 
Programms - wohl aber aller Mehrwert komme aus der Nutzung der 
menschlichen Arbeitskraft. 

Ein neues Akkumulationsregime ist nicht in Sicht, nach der Inno-
vationskrise der dritten industriellen Revolution. Auch sogenannte 
Deregulierung und die Bereitstellung eines Sklavenpools aus der rie-
sigen Menge der Lohnabhängigen des ganzen Globus wird nichts 
richten am tendenziellen Fall der Profitrate und der System schranke 
eines Systems, das mehr Reichtum produziert, als seine Abhängigen 
verwerten können. 

Nicht nur Buffy hat am Anfang der sechsten Staffel (in „Flooded") 
Hypothekensorgen: Überschuldung und, zum Auftakt der großen 
Monsterkrise ab August (nicht erst September!) 2001, runde 19 Mil-
lionen Amerikaner, die mehr als 35% ihres Einkommens fürs Dach 
überm Kopf ausgeben, waren große Alarmzeichen. Der „kleine Mann", 
die Petit-Bourgeoisie, vampirisiert sich überall, verliert die ohnehin 
zerschlissene Seele. 

Früher, als sie noch eine hatte, war Ästhetik einfacher: Clement 
Greenberg, ein modernistischer Kunstkritiker reinsten Wassers, hat 
als erster erkannt, daß Avantgarde etwas im besten Sinne Kleinbür-
gerliches ist: Der Kunstwille einer Klasse, die historisch keine Zukunft 
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hat, weil der Sog, der vom tendenziellen Fall der Profitrate ausgeht, 
allmählich auch sie proletarisiert, ist die Geburtshelferin der ästheti-
schen Moderne. 

BtVS ist urbaner Pop der schwersten Krisenzeit des Akkumulationsre-
gimes der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, das die Ge-
schichte das „amerikanische" wird nennen können. Aber die Serie ist 
damit auch eine spate und geheime Blüte genau der geschilderten 
kleinbürgerlichen Modernitätsidee, nämlich Avantgardefernsehen. 

Eben deshalb ist dieses Werk, das mit der siebten Staffel, die in 
Amerika, da ich dies schreibe, gerade begonnen hat, ans Ende gelan-
gen wird, eigentlich unhaltbar: Ich werde sein Verschwinden noch er-
leben, wenn ich nicht vorher abkratze. 

Schade eigentlich: Warum soll so etwas Schönes nicht haltbar sein? 
Was könnte man dagegen tun, daß es verschwinden wird? Nichts. 
Wir könnten allerdings das Haus, den eigenen kleinbürgerlichen 

Herd, abfackeln und die Versicherungssumme kassieren. Das hat dann 
auch einen ästhetischen Mehrwert, den letzten erreichbaren vielleicht: 
„Plus, fire - pretty!" (sagt Buffy zu dieser Idee in „Flooded"). 

9: PREV10USLY ON BTVS 

Was ich über Buffy weiß, weiß ich aus dem lahmen Film, aus bislang 
sechseinhalb Staffeln der Fernsehserie zu fünfmal 22, einmal bislang 
14 und einmal 11 Folgen ä etwa 45 Minuten, rund einem Dutzend den 
Erzählstoff erweiternden Romanen, etwa sechzig Comicheften, ein 
paar Originaldrehbüchern, viel kommerzieller und akademischer Se-
kundärliteratur und schließlich - ganz und gar nicht zum mindesten -
aus zahlreichen Aufsätzen, Diskussionsbeiträgen und Geschichten, 
die von Menschen geschrieben wurden, welche die Serie lieben und 
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im Internet umfangreiche Websites, Fanlistings, Newsletter und da-
zugehörige Archive unterhalten, um diese Liebe zu feiern und auszu-
gestalten. 

Jede der sechs bislang produzierten und gezeigten Staffeln von BtVS 
funktioniert als episches „Rad im Räderwerk". Wie bei Homer, Milton, 
Dante, Klopstock oder Byron gibt es Räder innerhalb von Rädern in-
nerhalb von noch größeren Rädern und ein kosmisches Jenseits voller 
Löwen und Tiger und Bären. 

Am Anfang der ersten Staffel kommt Buffy (Sarah Michelle Gellar) 
mit ihrer alleinerziehenden Mutter Joyce Summers (Kristine Sutherland) 
in die mustergültige kalifornische Kreisstadt Sunnydale. Die Mutter, 
frisch geschieden, möchte mit der Teenagertochter - offenbar ein 
„Problemkind" und in Los Angeles von der Schule geflogen, weil sie 
die Turnhalle angezündet hat - ein neues Leben anfangen. Die Tochter 
teilt diesen Wunsch, denn (hier wird auf die Handlung des Spielfilms 
zurückgegriffen) seit ein mysteriöser alter Mann, der wenig später 
getötet wurde, ihr erzählt hat, sie sei die Berufene und diese Berufung 
verpflichte sie, die ihr verliehenen übernatürlichen Körper- und See-
lenkräfte im Kampf gegen Vampire, Dämonen und ähnliches einzu-
setzen, hat sie nichts als Schwierigkeiten mit der dies- und der jenseiti-
gen Welt (die Turnhalle, die sie abfackeln mußte, war voller Vampire). 

Buffy wünscht sich nicht mehr als das, was für Mädchen ihres Alters, 
ihrer Klasse, ihrer Herkunft ein normales Leben wäre: Schule, Sport, 
Ausgehen, Jungs, Pop. 

Stattdessen will ihr ein uralter Orden namens „Watchers Council" 
durch Abgesandte wie den toten Alten die Bürde einer seit Jahrtau-
senden von Mädchen auf Mädchen übergehenden Pflicht aufzwingen. 
Daß sie all dem in ihrer neuen Heimat Sunnydale würde entkommen 
können, ist eine vergebliche Hoffnung: Der Bibliothekar ihrer neuen 
Schule, Rupert Giles (Anthony Stewart Head) ist ein Watcher, wie er ihr 
gleich bei ihrem ersten Besuch in der Schulbibliothek zu erkennen gibt. 
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Giles will sie „ausbilden", in Esoterika wie in Kampftechniken. 
Sunnydale ist nicht, was es zu sein vorgibt: Der Ort wimmelt vor 

Vampiren und befindet sich über einem versiegelten „Hellmouth", 
einem Tor zur Hölle, deren geographische beziehungsweise geologi-
sche Nähe für ein immenses Aufkommen dämonischer Erscheinun-
gen und Vorgänge, weit über „vampirische Aktivitäten" hinaus, ver-
antwortlich ist. 

Trotz der neuen alten Schwierigkeiten mit dem alttestamentlichen 
Auftrag schließt Buffy Freundschaften an der neuen Schule: Ihre eng-
sten Vertrauten, die durch Zufall bald von Buffys Auserwähltenstatus 
erfahren, sind der lustige, unsichere, forsche und aus verwahrlostem 
Elternhaus stammende Xander Harris (Nicholas Brendon) und die 
schüchterne Computerhackerin Willow Rosenberg (Alyson Hannigan), 
eine ungeheuer belesene und von den meisten Mitschülern als „selt-
sames Mädchen" gemiedene Jüdin. 

Zum weiblichen „Star" der Schule, der arroganten, reichen und an-
fangs sehr unsympathischen Cordelia Chase (Charisma Carpenter) 
besteht ein eher gespanntes Verhältnis, auch wenn sich gelegentlich 
Allianzen zwischen Buffys „Scooby Gang" und der Eitlen ergeben 
(Cordelia ist eine Weile sogar ausgerechnet Xanders Freundin). 

Schon kurz nach ihrer Ankunft in Sunnydale wird Buffy in den fürch-
terlichen Kampf gegen einen uralten, soeben aus der Verbannung in 
eine Zwischenzone zwischen sterblicher Welt einerseits und Hölle 
andererseits befreiten Vampir gezogen, der sich einfach „Master" 
nennt (Mark Metcalf). 

Buffy und ihren Freunden zur Seite steht in diesem Kampf der um 
Läuterung ringende Vampir Angel (David Boreanaz), ein byronischer 
Held und „Halbdämon mit Seele". Die BtVS-Vampirmythologie be-
trachtet Vampire, ganz wie die Vampirromane von Nancy Collins 
(„Sonja Blue"-Reihe), als eine Art spiritueller Parasiten, die zwar über 
die Erinnerungen ihrer menschlichen Wirte aus deren vor-vampiri-
schem Leben verfugen, selbst aber seelenlos sind - außer Angel, in 
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dem der Dämon und die Menschenseele alles andere als friedlich ko-
existieren. Durch einen Fluch, den er sich im Laufe seiner Schreckens-
karriere zugezogen hat, ist Angel dazu verurteilt, seine ihm bis ins 
kleinste quälende Detail erinnerlichen Untaten als Vampir in der Ge-
wißheit abzubüßen, daß sie nie zu sühnen sind. 

Buffy und Angel sind das große BtVS-Liebespaar. 
Alle anderen tragischen oder heiteren Affaren und Beziehungen in 

der Serie, auch Buffys spätere, müssen sich an diesem Paar messen las-
sen. In der zweiten Staffel schlafen Buffy und Angel miteinander und 
brechen dadurch unabsichtlich und unwissend („schuldlos") den Bann 
auf Angel: Er verliert seine wiedergefundene Seele nach dem okkul-
ten Gesetz des Fluches wieder, sobald diese Seele „perfect happiness" 
erlebt (denn dafür hat man sie ihm nicht wiedergegeben; das wäre ja, 
als würde der Wanderer Kain seine Unsterblichkeit genießen statt has-
sen). Angel, der nun wieder unter seinem ursprünglichen Vampirna-
men „Angelus0 („the Vampire with an angehe face") mordet und 
quält, wird von Buffy am Ende der Staffel getötet, das heißt: zur 
Hölle gesandt. In der dritten kehrt er unter reichlich komplizierten 
theologischen Voraussetzungen wieder, samt Seele, nur um Buffy -
da ihrer beider Liebe, weil sie Angel glücklich macht, nun mal nicht 
sein darf - endgültig zu verlassen. 

Danach beginnt er sein aufopferungsvolles Selbsterlösungswerk von 
neuem, in genau dem verworfenen, gefährlichen Los Angeles, aus dem 
Buffy und ihre Mutter einst fortgezogen sind; das ist die Ausgangssi-
tuation seiner eigenen Fernsehserie, „Angel". 

Zu den zahlreichen Nebenfiguren, die den BtVS-Kosmos bevölkern 
und seine moralischen, psychologischen und narrativen Spektren fär-
ben, gehören 

- Daniel „Oz" Osborne (Seth Green), Rocker, Werwolf und zeitweise 
Freund von Buffys Hacker- (und später Hexen-)Freundin Willow 
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- Wesley Wyndam-Pryce (Alexis Denisof), ein als Ablösung für Giles 
aus England nach Sunnydale verschiffter, später zum Kernpersonal 
bei „Angel" gehöriger Watcher 

- Riley Finn (Marc Blucas), Buffys vorübergehender Freund, Psycho-
logiestudent und später Elitesoldat 

- Tara Maclay (Amber Benson), eine lesbische Hexe, mit der Willow 
nach der Trennung von Oz und ihrem homosexuellen „Coming Out" 
zusammenlebt 

- Anya (Emma Caulfield), eine ehemalige, nach einem Mißgeschick 
zur Sterblichkeit verdammte Rachedämonin 

- Dawn (Michelle Trachtenberg), Buffys kleine Schwester, die aller-
dings auf anderem als biologischem Wege zur Welt gekommen ist 

- Kendra (Bianca Lawson), wie Buffy selbst Vampire Slayer (sie wird 
berufen, als Buffy wenige Minuten lang klinisch tot ist) 

und schließlich 

- Faith (Eliza Dushku), die nach Kendras Ermordung deren Platz ein-
nimmt. 

Darüberhinaus gibt es in der Welt von BtVS ein finsteres Pantheon 
von Boten, Kindern und Gottheiten der Hölle, vom teuflischen Bür-
germeister Richard Wilkins III (Harry Groener), der mit magischen 
Mitteln schon mehr als drei Menschenalter lange lebt und die Stadt 
einst als von menschlichen Opferlämmern bevölkerten Urbanen Altar 
für von ihm angebetete Dämonen gründete, über Vampire wie den 
Punkrocker Spike (James Marsters), seine wahnsinnige Geliebte Dru-
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silla (Juliet Landau) und die für Angelus' Existenz verantwortliche 
Daria (Julie Benz) bis hin zu einem Mary Shelleys klassische Erzählung 
modernisierenden Frankenstein-Ungeheuer namens Adam (George 
Hertzberg), der Höllengöttin Glory (Cläre Kramer) und einem Evil 
Trio von verklemmten Studenten, das mehr Böses anrichtet als die 
meisten genannten Fürsten der Finsternis zusammengenommen (Tom 
Lenk, Danny String, Adam Busch). Sogar Bram Stokers unsterbliche 
Schöpfüng, der berühmteste Vampir aller Zeiten, läßt sich dazu hin-
reißen, Buffy herauszufordern. Aber Dracula (Rudolf Martin) muß ge-
schlagen die Stadt verlassen, nachdem er immerhin einige vielsagende 
Hinweise über die wahre Natur von Buffys Mission hinterlassen hat 
(„Your power is rooted in darkness. You think you know what you are, 
what is to come? You have not even begun yet!"). 

Derartige Hinweise, Prophezeiungen, Überlieferungen, auch Nomen-
klaturen (etwa die Namen der Dämonen oder die Topographie der 
„demon dimensions", aus denen sie stammen - wie bei Dante oder 
der heterotischen supersymmetrischen String-Theorie der neuen Physik 
sind es viele und verwickelte) stiften die Ordnung, in der die genannten 
Menschen und Nichtmenschen zueinander in (durchweg sehr mo-
derne) Beziehungen treten (während diese Ordnung selbst alles mög-
liche ist, nur nicht modern). 
;x Ordnung versus Beziehungen: Das ergibt hier dieselbe Polarität, die 
schon im Serientitel angelegt ist: „Buffy", der Eigenname meint das 
Kalifornien zwischen 1997 und (bis dato) 2002, aber „The Vampire 
Slayer" ist das Siegel einer „wirklichen Welt" hinter der normalen, auf 
die zutrifft, was der faschismusnahe Kulturanthropologe Julius Evola 
in seinem Hauptwerk von der ihm liebsten Weltordnung geschrieben 
hat, der archaischen: „Jede traditionale Kulturform ist durch das Vor-
handensein von Individuen gekennzeichnet, die durch eine angebo-
rene oder erworbene Überlegenheit über das einfache Menschen-Da-
sein, mitten in der zeitlichen Ordnung, die lebendige und wirkende 
Gegenwart einer Kraft von oben verkörpern." 
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Genau so ein Individuum, ausgestattet mit der angeborenen oder er-
worbenen Überlegenheit, eine „Chosen One" zu sein, ist Buffy. 

Die BtVS-Epik, deren zentrales Motiv Buffys Arbeit sowohl im Sinne 
ihrer Berufung wie dieser entgegen darstellt, ist trotzdem keine anti-
moderne. 

Wenn man erklären kann, warum sie das nicht ist - wenn man be-
gründen kann, warum das Archaische hier das Moderne stützt, statt es 
zu unterminieren, und wenn man zeigen kann, daß und wie die „tra-
ditionalen" Momente dieses monumentalen phantastischen Femseh-
Entwicklungsromans in ihr und für sie etwas anderes bewirken und 
bedeuten als die antimodernen Momente einer Kulturtheorie wie der 
Evolaschen, dann hat man bewiesen, daß man über theoretische In-
strumente verfugt, die es erlauben, dem populären Unwirklichen der 
Gegenwart kritisch differenziert zu Leibe zu rücken. 

Wie damals bei Todorov geht es dabei zentral zwar um etwas Er-
zählerisches, Literarisches - das meiste, was an BtVS interessant ist, 
könnte auch in einem Roman stehen, oder einer Reihe von Romanen. 
Aber nicht alles; vor allem: nicht das Interessanteste. 

10: WO CANDELA HERKOMMT, 
KOMME AUCH ICH HER 

Wenn man jung ist - nicht mal ganz fünfzehn Jahre alt, wie Buffy 
Summers, als sie mit der Vampirtöterei angefangen hat - kommt es 
einem gar nicht so komisch vor, daß der winterliche Weg nach Lan-
genau, wo das Mädchen Candela wohnt, das man besuchen will, sich 
endlos streckt. 

Es fällt einem nicht auf, daß das eigentlich nicht sein kann, daß 
man, wenn man die paar (zwei? drei?) Kilometer von der B317/Gün-
denhausen bis zur Langenauer Schillerstraße zu Fuß geht, Stunden 
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und noch mehr Stunden braucht, im dichten Schnee, und am nor-
malsten Montagnachmittag der Welt während all dieser Stunden kein 
einziges Auto vorbeifährt. 

Später wird alles anders werden. 
Candela wird in die Nahe von Stuttgart ziehen, Kinder kriegen und 

komische Tecservices besitzen, aber bis dahin muß es noch oft Winter, 
Frühling, Sommer und Herbst werden. 

Wenn man so jung ist, glaubt man alles, was man erlebt. 
Und nicht nur das: Man glaubt sogar die Geschichten darüber, daß 

die „Asozialen" im Dammweg trotz hoher Geburtenrate einfach nicht 
zahlreicher werden, weil immer mal einer verschwindet - eine untreue 
Frau, ein ungehorsamer Sohn, ein Bruder, der zuviel Erfolg gehabt hat 
bei seinen kriminellen Machenschaften. Wenn man jung ist, wenn 
man so ein ganz kompletter jugendlicher Junge ist und deshalb jeden 
Tag mit so interessanten anderen Jungs wie Andreas (morgens) und 
David (nachmittags, abends) verbringen kann, erwartet man jederzeit 
überall alles, was wunderbar ist, und man langweilt sich koketterweise 
sogar ein bißchen dabei, all die völlig normalen Wunder zu erwarten. 

Man sieht sich, wenn man das Geld dafür zusammenkriegt, möglichst 
jeden phantastischen Film an, der in dem winzigen Kino der öden 
Kleinstadt läuft, und freut sich, wenn man die Bücher von Stephen 
King, die Erzählungen von Harlan Ellison entdeckt (erstere hat mir 
Andreas gegeben, auf letztere bin ich selbst gestoßen). 

Man staunt sehr, wenn man dann merkt, daß Schriftsteller offenbar, 
ganz anders, als der Schulunterricht einen glauben macht, nicht Leute 
sind, die einem die Zeit so lang werden lassen können, wie sich die 
Landstraße nach Langenau unter den Füßen streckt, sondern vielmehr 
Weise, die einem zeigen können, daß die große Welt jenseits der ein-
zigen Stadt, die man wirklich kennt, und die klein und sehr böse ist, 
offenbar nicht nur kein bißchen weniger wunderbar ist als die magi-
schen Freundschaften, Ängste und Erscheinungen in der kleinen Stadt, 
sondern sogar noch viel wunderbarer. 
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Die einzige wirklich tödliche Angst, die ich hatte, war, daß ich eines 
Tages nach Hause kommen würde und meine verrückte Mutter wäre 
ein für alle mal abgeholt worden. 

Endgültig hospitalisiert - wohin dann mit mir? 
Daß es in der kleinen Stadt zu viele Selbstmorde gab - die Mutter 

eines Freundes fällt einem später ein, ein alter Mann über der Stamm-
kneipe der eigenen Mutter, zwei Ärzte, mehrere Schüler und Schüle-
rinnen am Gymnasium im Laufe der eigenen Schulzeit - , ja, daß 
überhaupt zu viele Leute hier zu früh starben, daraufkam man nicht. 

Man kam nicht drauf, weil einen das Unwirkliche schon angefasst 
hatte, weil die Leute im Fernsehen, im Kino, bei Harlan Ellison und 
Stephen King ja auch dauernd starben. 

Selbst die Geschichte mit Svenja stört einen nicht, wenn man auf so 
einem süddeutschen Hellmouth aufwächst. Ein Mädchen, das auf 
seine eigene Familie in mörderischer Absicht losgegangen ist und 
das man, wie's so heißt, vom Sehen kennt, ist kein Monster jenseits 
der ohnehinnigen Monstrosität von fast allem. Normalität steht, 
wenn man so lebt, in keinem allzu scharfen Gegensatz zum Unwirk-
lichen. 

„Unwirklich sein" heißt dann bloß: mit den Mitteln der Kunst ein 
unheimliches Komplementärbild zur Welt aufbauen, das einem qua 
Distanz hilft, sich im Strom der Alltagsereignisse besser zurecht zu 
finden. 

„Fairy tales are real", sagt Willows lieber Werwolf Oz in der Folge 
„Gingerbread", in der es unter anderem um die reale Grundlage von 
„Hänsel und Gretel" geht. 

Das hätte damals keiner von uns Fünfzehnjährigen angezweifelt, so 
wenig wie das kleine Mädchen in Charles Dickens' „Hard Times", das 
seinem Vater vorliest „von den Feen, gnädiger Herr, und von den Zwer-
gen und den kleinen Kobolden und den Heinzelmännchen. Und von 
den Geistern." 
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Ich bin Rationalist: ein Schreiber, der an die vernünftige Vermitt-
lung zwischen dem Exakten und dem stimmig Erzählten glaubt wie 
an sonst nur wenig. Zwischen Mathesis und Diegesis, denke ich, 
spielt sich unser biologisches wie unser ganzes Leben ab. Zwischen 
Mathesis und Diegesis muß also auch die Ästhetik des Unwirklichen 
vermitteln, die mir vorschwebt. 

Aber ich weiß im Gegensatz zu anderen Freunden der Vernunft 
genau, warum ich Rationalist bin. Wegen der Geister nämlich. 

Die kenne ich länger, als mir lieb ist. 
Seit damals, würde ich sagen, ohne Jahreszahl also, denn viel ge-

nauer will ich es nicht wissen. 

Sehr wenig Eindruck hätte es uns seinerzeit gemacht, wenn irgendein 
Herr Gradgrind uns, wie die kleine Jupe bei Dickens, altklug ermahnt 
hätte, „nie wieder ein Wort von solchem verderblichem UnsinnKzu reden. 

Svenja, die ihre Familie angegriffen hat, hatte gelacht, und selbst 
mein bewunderter Freund Andreas, der damals schon, lang vor mir, 
mit Leib und Seele Rationalist war, hätte sich bloß von dem armen 
Vernünftler abgewandt und indigniert zur Seite geschaut. 

Neulich habe ich Andreas wiedergetroffen, in einem Zug nach 
Norden. Wir kamen kurz auf das große Thema zu sprechen, auf die 
böse alte Scheiße. Ich erwähnte meinen Fußmarsch nach Langenau, 
zu Candela, aus der später durch schwer zu beschreibende alchemische 
Prozesse meine Romangestalt „Cordula Späth" werden sollte. 

Wir sprachen auch von anderen alten Geschichten. 
Die vielleicht wichtigste, die von Svenja, habe ich nicht erwähnt. 
Er aber sagte: „Es war OK, aber auch die schlimmste Zeit unseres 

Lebens." 
Ich weiß, wovon er geredet hat: von der Selbstverständlichkeit der 

Wunder, von den irren Müttern, den selbstmörderischen Bekannten, 
den Mädchen, die ihre Familie mit Brotmessern angreifen, von den 
Wegen nach Langenau, die sich im zu tiefen Winter verlieren. 

Und von den Geistern. 
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11: DAS MEISTE IST DANN DOCH 
GELOGEN 

All die Auseinandersetzungen, die geheimen Weltrettungskriege und 
Psychomachien von BtVS sind immer nur Geschichten, nie Ge-
schichte. Trotzdem haben sie eine Ordnung, in der es Großmuster, 
Epochen, Zäsuren gibt. Diese Ordnung gehorcht zuallererst der Ab-
folge von sauber getrennten, in sich sinnvollen „Staffeln", von denen 
jede, wie Joss Whedon wiederholt erklärt hat, so angelegt ist, daß sie 
erlaubt, ein mit dem Ende der Staffel womöglich aus senderökono-
mischen oder anderen äußeren Gründen zusammenfallendes Ende 
der gesamten Serie einigermaßen zwingend aussehen zu lassen. So 
müssen nicht allzu viele Handlungsfäden abreißen, wenn die letzte 
Episode des gegebenen Bogens auch das Ende von Buffys Welt ist. 

In der ersten Staffel lernt Buffy das Kernpersonal kennen, verliebt 
sich in Angel und kämpft gegen den „Master", einen uralten Vampir, 
der zugleich der abrahamitische Stammvater aller wichtigen Vampir-
gestalten des BtVS-Kontinuums ist: Er hat Daria durch Vampirisie-
rung vor dem Syphilis-Tod bewahrt. Daria wiederum schuf aus dem 
Trunkenbold Liam den Vampir Angelus, Angelus schuf aus einem 
frommen, aber verstörten und mit dem zweiten Gesicht begabten 
Mädchen die irre Vampirin Drusilla, Drusilla schuf aus dem ver-
schmähten Liebhaber einer höheren Tochter und erfolglosen Dichter 
William den grausamen Spike. In der Episode „Angel" kommen An-
gels Geheimnis und Fluch ans Licht - Willow faßt zusammen, was 
man von da an über ihn weiß: „So, he is a good vampire, I mean, on 
a scale of one to ten, ten being someone who's killing and maiming 
every night and one being someone who ,s...not." Der Meister trifft 
im Finale der Staffel auf Buffy und ertränkt sie, aber Xander gelingt 
ihre Wiederbelebung, und so kann sie den Uralten auf dem Dach der 
Highschool-Bibliothek konfrontieren und besiegen. 
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Die zweite Staffel scheint anfangs dazu da zu sein, Buffy ein paar Hin-
terlassenschaften des Meisters vor die Füße zu werfen: Sehr zu schaf-
fen macht ihr der Gesalbte, ein lästiges vampirisches Kind mit mes-
sianischen Allüren, auch das Punk-Vampirpaar Spike und Drusilla 
fallt unangenehm auf. Dann verliert Angel bei der ersten und einzi-
gen Liebesnacht mit Buffy seine Seele und läuft danach als wiederge-
borener Angelus Amok. Daß es bei BtVS heftiger zugeht als sonst im 
Teenfernsehen und die Ambivalenz der byronischen Figur Angel 
auch vor echtem Grauen nicht halt macht, erfüllt sich in Angelus5 

Mord an Giles' Freundin, der Informatiklehrerin Jenny Calendar 
(Robia LaMorte). Sie gehörte jener Romafamilie an, die Angelus einst 
als Vergeltung für seinen Mord an einem jungen Mädchen mit dem 
Fluch belegt hat. Auf dem Höhepunkt der Staffel schickt Buffy ihren 
Geliebten mit einem Schwertstreich zur Hölle, just in dem Augen-
blick, da Willows Wiederherstellungszauber Erfolg hat und Angels Seele 
zurückholt. Der Durchbohrte ist verwirrt - er stirbt, ohne zu verstehen, 
wofür er bestraft wird, weil er ja wirklich nichts für das kann, was jener 
untote Körper angerichtet hat, in den er in letzter Sekunde zurückkehrt. 

Die dritte Staffel läßt einer schwer traumatisierten Buffy, die noch um 
Angel trauert, kaum Zeit, zu ihrem Auftrag zurückzufinden. Schnell 
stellt sich heraus, daß das Städtchen Sunnydale nicht zufallig auf dem 
Höllenschlund steht, sondern von seinem mehrere Menschengenera-
tionen alten Bürgermeister Richard Willems, der sich alle dreißig 
Jahre zu seinem eigenen Sohn erklärt und deshalb derzeit als Richard 
Wilkins III amtiert, mutwillig als Teil eines teuflischen Paktes gegrün-
det wurde: „He built this town for demons to feed on" erklärt Faith, 
Buffys Slayer-Schwester. Die wurde berufen als Nachfolgerin Ken-
dras, die wiederum Slayer wurde, als Buffy, vom Meister ertränkt, an-
derthalb Minuten lang klinisch tot war. Während der Kampf gegen 
den Bürgermeister und die von ihm korrumpierte und kooptierte 
Faith wütet, findet Angel, aus der Hölle zurückgekehrt, aber ohne Er-
innerung daran, wie ihm das gelang, wieder an Buffys Seite. Nach 
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dem Sieg über Wilkins und Faith verläßt er allerdings die Stadt (und 
die Serie), weil Buffy und er wegen des Fluchs nie zusammen leben 
können. Auch Cordelia kehrt Sunnydale den Rücken - und die High 
School fliegt beim Endkampf in die Luft Die Kindheit der Heldin 
wie der Serie ist zuende. 

Die vierte Staffel schickt Buffy an die Universität, beschert ihr einen 
neuen Boyfriend in Gestalt des herzensguten, aber auch spießbürger-
lichen Riley Finn und einen neuen Gegner in Gestalt des Hybriden 
Adam, der in einem geheimen Regierungslabor aus menschlichen, dä-
monischen und robotischen Teilen zusammengestückt wurde. Um 
dieses Update des Frankensteinmonsters überwältigen zu können, 
muß Buffy sich ihrerseits hybridisieren - ein gefährliches Ritual 
macht aus ihr ein Gefäß der Persönlichkeiten ihrer engsten Freunde. 
Sie alle nehmen im so entstehenden mystischen Compositum eine 
spezifische transzendente Persona an: Giles ist der Intellekt, Xander 
das Herz, Willow die Seele und Buffy selbst manus, die ausfuhrende 
Hand der Heldin. Erstmals endet eine Staffel nicht bereits mit dem ti-
tanischen Endkampf gegen den „Big Bad", sondern mit einem Epi-
log: Die Folge „Restless", komponiert aus den Träumen der vier Über-
lebenden des Rituals in der Nacht nach dem Sieg, enthält dutzende 
von Anspielungen auf Symbole, Kulturgüter und Chiffren inner- wie 
außerhalb des Serienfundus, ferner Vorahnungen von Kommendem 
und verrätselte Rückgriffe auf Vergangenes sowie eine Heimsuchung 
durch den „spirit of the first Slayer". 

Ihre Bilder- und Tonsprache hat in der gesamten Serienchronologie 
von BtVS nicht ihresgleichen und verhält sich überhaupt zu norma-
lem Episodenfernsehen wie „Finnegans Wake" zur vorjoyceschen Ro-
mantradition: „Restless" ist Joss Whedons Chef d'oeuvre, der BtVS-
Schöpfer hat did Episode sowohl geschrieben wie gedreht. 

Die fünfte Staffel beginnt mit einem Schock: Buffy hat plötzlich eine 
kleine Schwester, Dawn, an die sich alle in Sunnydale als „immer schon 
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dabei gewesen" erinnern, obwohl die Zuschauer sie noch nie gesehen 
haben. Man läßt sich ein paar Folgen Zeit, dann stellt sich heraus: 
Dawn - auf die ein geheimnisvoll zweideutiger Satz, von Taras Geist 
an Buffy gerichtet, in „Restless" schon hinweist: JBe back before 
Dawn" - ist nicht natürlich geboren worden. Das Mädchen verkör-
pert menschgewordene pleromatische Energie, die einen „Schlüssel" 
für die Portale zwischen den Dimensionen von Erde, Himmel, Hölle 
bedeutet und von frommen Mönchen in menschliche Gestalt gegos-
sen wurde, um sie vor einer aus ihrem Reich verbannten Höllengöt-
tin namens Glory zu verbergen. Die will mit Hilfe dieses Schlüssels 
zurück nach Hause gelangen. Wie bei Inkarnationen dieser Art von 
Jesus bis zu C.S. Lewis' Löwen Aslan üblich, ist Dawn aber nicht nur 
Maske, sondern auch echtes, individuiertes Wesen, das leidet, ver-
wirrt ist und für seine kosmische Herkunft nichts kann - „she is in-
nocent* ermahnt einer der Mönche Buffy, bevor er stirbt. Die Heldin 
muß den Schlüssel beschützen, eben weil er Mensch geworden und 
ein Menschenleben unantastbar ist, Glory gelingt es, Dawn zu ent-
führen und das Portal zu öffnen - Buffy besiegt die Höllengöttin, 
steht aber vor dem Dilemma, daß Dawn dennoch sterben muß, weil 
nur ihr Blut das Ineinanderstürzen der Welten aufhalten kann. Buffy 
begreift den Sinn der Prophezeiung, die der „spirit of the first Slayer" 
ihr mitgeteilt hat: »Death is your gift" - da sie mit Dawn blutsver-
wandt ist, kann ihr eigener Tod für den der Schwester stehen. Buffy 
opfert sich, die Staffel endet mit dem Bild des Grabsteins der Heldin: 
„She saved the world. A lot." 

Die sechste Staffel ist die finsterste - ging es in allen voraufgehenden 
ums Erwachsenwerden, so geht es jetzt um den Horror des Erwach-
senseins, um Verantwortung, Macht, Schuld und Sühne. Willows Zu-
griff auf Magie hat sich in Abhängigkeit verwandelt, eine Mischung 
aus Drogen- und Machtrausch, steht für genialischen Größenwahn 
und lichterloh brennende Begabung. Selbstherrlich beschließt sie, 
Buffy aus dem Totenreich zurückzuholen. Das „dunkle Ritual des Osi-
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ris" glückt, aber Buffy wird damit nicht aus einer unbekannten Höl-
lendimension befreit, sondern aus einem Nachleben in Frieden geris-
sen: „Heaven. I think I was in heaven", singt sie in „Oncc Morc, With 
Feeling". 

Die normale vorstädtische Welt, nicht irgendeine jenseitige, ist die 
wahre Hölle. Erwachsene und die, die es nicht sein wollen, stolpern 
durch dieses wüste Land: Buffys Mentor Giles verläßt nach schweren 
inneren Kämpfen die Stadt, weil er glaubt, Buffys weiterer Entwick-
lung durch seine Anwesenheit nur im Weg zu stehen; der ehemals 
grundböse, jetzt durch einen Computerchip in seinem Hirn neutrali-
sierte Vampir Spike, der gegen seinen Willen in der fünften Staffel hat 
herausfinden müssen, daß er Buffy liebt, beginnt eine sadomasochi-
stische Beziehung zur Heldin, bei der er die hörige und sie die benut-
zende Rolle spielt; drei ewig Postadoleszente, die Bastler und Klein-
kriminellen Warren, Andrew und Jonathan, rutschen als Buffys Gegner 
immer tiefer ins Verbrechen, bis Warren schließlich Buffy lebensge-
fährlich verletzt und Willows Geliebte Tara tötet. 

Willow, deren Magiesucht so bedrohliche Ausmaße angenommen 
hatte, daß Tara sich von ihr getrennt hat, ist gerade erst am Anfang 
einer „Therapie", hat mit dem Entzug begonnen und sich mit Tara 
versöhnt, als ihr wichtigster Anker verlorengeht. Sie bricht psychisch 
und moralisch zusammen und mobilisiert alle Kräfte der Finsternis, 
um sich an Warren zu rächen. Buffy tritt ihr entgegen, um zu verhin-
dern, daß die Freundin im Wahn Unwiderrufliches anstellt, und Wil-
low, die treue, liebe Willow entpuppt sich verspätet als „Big Bad" dieser 
völlig zerrütteten, fast absolut hoffnungslosen Staffel, deren Motto 
eine Textzeile Taras aus „Once More, With Feeling" sein müßte: „Every-
thing is turning out so dark." 

Es ist Xander, der Willow am Ende aufhält, ihr Sandkastenfreund: 
Er fordert sie, die gerade dabei ist, die Welt mit ihrer ins Gewaltige ge-
wachsenen Magie zu verwüsten, auf, ihn als ersten zu töten, wenn sie 
denn schon unbedingt mit dem Töten anfangen muß. Willow ver-
letzt ihn schwer, hat aber nicht mehr die seelische Kraft, ihren Plan 
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bis zum Ende zu führen, sondern entsetzt sich vor sich selbst, streckt 
die Waffen, gibt auf und kann endlich um Tara trauern. Als kleines, 
aber auf Großes vorausdeutendes Postskript zur Staffel erhält Spike 
nach einer Reihe von Prüfungen in einer Höhle in Afrika dasselbe, 
was einst Angelus zu Angel gemacht hat, zurück: seine sterbliche 
Seele. Daß er ein anderer Mensch und ein sehr anderer Vampir war als 
Buffys erste und große Liebe, wissen wir - daß er also auch ein ande-
rer Vampir mit Seele sein wird, liegt nahe und verheißt nichts Gutes. 

Die siebte Staffel, Ricorso der immanenten Pop-Heilsgeschichte des 
ganzen vicoschen Großzyklus, schließt so manchen Kreis: Dawn wird 
an der wiedererrichteten Sunnydale High Schoo! eingeschult, Buffy 
erfährt bei einer spirituellen Zeitreise, daß sie die letzte Auserwählte 
sein wird. Das „Erste Böse", eine gestaltlose Macht, die Buffy in einem 
Nebenhandlungslauf der dritten Staffel („Amends") zur Verzweiflung 
und Angel in den Selbstmord hat treiben wollen, tritt, damals ver-
bannt, wieder auf den Plan und enthüllt seine große Rolle in der Ge-
samtmythologie. Eine Reihe von „Slayers in Training" wird einge-
führt. Spike begegnet seiner Vergangenheit - und Faith kehrt zurück, 
während zunehmend alles daraufhindeutet, daß Buffy sich jetzt ihrer 
eigenen dunklen Seite wird stellen müssen, auf die sie nicht nur wie-
derholt der „spirit of the first Slayer" hingewiesen hat, sondern auch 
der berühmteste Vampir der Literatur- und Filmgeschichte, zu Beginn 
der fünften Staffel, in „Buffy v s- Dracula": „Your power is rooted in 
darkness." 
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12: MAGIE ALS GRUNDBEGRIFF DER 
UNWIRKLICHEN KÜNSTE 

Sieben Staffeln Welttheater auf den Bühnen und in den Post-Produc-
tion-Units der Twentieth Century Fox: Fast alles, was da motivisch 
und formal zusammenkommt, ist schon mal dagewesen, 

y Joss Whedon hat das Auge für abgegriffene Stoffe, das Kleist an 
Shakespeare gelobt hat und das heute von allen Phantasten am sicher-
sten Stephen King beweist. Die Topoi von BtVS lassen sich mühelos 
als Verweise lesen, etwa auf Star Wars-Filme oder X-Men-Comics. Die 
sechste Staffel geht wie in allem, so auch hier, in der Anerkennung 
der Vorgefertigtheit der eigenen Mythologie, sehr weit, wenn etwa die 
tobende Willow mal als „Darth Rosenberg" (in Anspielung auf den 
von der guten auf die böse Seite übergewechselten Darth Vader aus 
„StarWars"), mal als „Dark Willow" (in Anspielung auf „Dark Phoenix" 
aus den X-Men Comics) bezeichnet wird. BtVS besteht also anders als 
Bücher über den Indochinakrieg oder Erinnerungen an meine Jugend 
aus erfundenen - Dickens' Herr Gradgrind würde sagen: erlogenen -
und geliehenen Situationen, Konstellationen, Geschehnissen, Stim-
mungen, Figuren und deren Konsequenzen. 

Nur die Letztgenannten allerdings sind das Entscheidende für die 
magische Kosmographie, die BtVS den Sinn spendet. Konsequenzen 
nämlich sind das Gerüst der Magie, deren Anwesenheit nicht nur 
Horror zu Horror und Fantasy zu Fantasy macht, sondern noch der 
exaktesten, auf die trockensten Früchte der Mathesis abhebenden 
Science Fiction eine kosmische Hintergrundstrahlung leiht („Any suf-
ficiently advanced technology is indistinguishable from magic" sagt 
Arthur C. Clarke, und das meint ein künstlerisches, kein geschicht-
steleologisches Prinzip). Immer wieder hören wir in BtVS von Leu-
ten, die es wissen müssen - dem Watcher Giles, dem Vampir Spike -
daß kein magisches Ereignis, kein Zauberspruch, keine Beschwörung 
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jemals ohne Konsequenzen bleibt. Ständig wird betont, daß alles 
Übernatürliche einen Preis hat. Die kulturtheoretische Vorstellung 
der Psychoanalyse, das magische Denken sei Ergebnis einer Regres-
sion auf die Einbildung einer „kindlichen Allmacht" vor der ersten 
Versagung, stimmt in Buffys Welt nicht, und das darf man ruhig für 
alle unwirkliche Kunst verallgemeinern. 

Magie bedeutet in der unwirklichen Kunst niemals nur Wunscherful-
lung. Adorno hat in der „Ästhetischen Theorie" versucht, emphatisch 
moderne Kunst auch da, wo sie Unwirkliches darstellt, streng von der 
Phantastik zu sondern, und Wahres getroffen. Kafka ist wirklich etwas 
anderes als Poe. Gleichwohl hat er sich geirrt, als er daraus eine Te-
leologie machte, eine Fortschrittskurve, auf der Kafka weiter geht als 
Poe und für die Kunst zunehmend gelten soll, was in den „Minima 
Moralia" steht - Kunst sei Magie, befreit von der Lüge, Wahrheit zu 
sein. Es ist komplizierter, und eigenartig, daß auch Adorno, wie allen 
Leuten, die über Fortschritt schreiben und denen er das oft genug 
vorgeworfen hat, im progressistischen Zungenschlag sofort die Dia-
lektik verlorengeht, auf die es hier ankäme. 

Seit der Surrealismus bei seiner Variante einer Abschaffung der Kunst 
als Ideologiefließband gescheitert ist, nämlich „Erfolg hatte", weil 
seine anti-ideologische Wirklichkeitszersetzung zur Ideologie der Selt-
samkeit der Warenwelt wurde, darf Magie sich in den unwirklichen 
Künsten, wenn sie noch Kraft haben wollen, nicht mehr freudianisch 
oder metaphysikkritisch gegen die normale Erfahrung kehren. 

Das unverbindliche „als ob" aus der vorgeschichdichen Traumzeit ist 
ihr Gegenteil. 

Die Magie, von der jene beste neue populäre unwirkliche Kunst er-
zählt, die trotz ihrer häufigen Rückgriffe auf den früh- bis vormoder-
nen Fundus alter unwirklicher Kunst moderner funktioniert als der 
Surrealismus, ist eine der wiederauferstandenen Lüge. Die phantasti-
schen Genres haben eine Erfahrung in sich aufgenommen, die Adorno 
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noch nicht gemacht hatte und die man voreilig „Postmoderne" ge-
nannt hat. Als das „Zergehen der großen Erzählungen", nämlich der 
sogenannten Weltanschauungen, i.e. der praktisch-ontologischen Sy-
steme der alten, adornoschen Moderne, hat diese Erfahrung den Über-
gang jener alten Moderne aus ihrer progressistischen Kindheit in ihre 
skeptische, fusselige, komplizierte Pubertät begleitet. 

Die Magie neuester unwirklicher Kunst, von David Lynch bis BtVS, 
ist Kunst, befreit von der Wahrheit, alle Kunst sei immer bloß Lüge 
und nur ein Kommentar dazu könne deren Wahrheit finden. Sie 
nimmt den Kommentar in sich hinein, die Lektüremodelle, die Ar-
chive, die Seitenwerke, Randglossen, Palimpseste. Vielleicht hätte dem 
negativen Dialektiker diese Drehung sogar gefallen. Sie zeigt an, was 
die Stunde geschlagen hat: Mitternacht, das Land von Clive Barkers 
ewig verfinsterter Insel „Gorgossium". 

13: SINN UND VERSTAND: I AM THE 
MAGICKS 

Daß Magie nicht (mehr) gleich Wunscherfullung ist, liegt aber nicht 
nur an den neuen geschichtlichen Bedingungen. Es speist sich noch 
aus einer älteren Tatsächlichkeit, die in der neomythischen Verfah-
rungsweise einer nicht mehr naiven modernen Kunst allerdings mit 
Erfolg reaktiviert werden kann: Dem Wissen darüber, daß Tropen und 
Figuren in der Kunst sowieso nie dasselbe sind wie in der Psychoöko-
nomie von Individuen, genau wie Religion nicht bloß an Götter de-
legierte infantile Magie ist (wer, wie gewisse Freudianer, nur diesen 
Aspekt an ihr sieht, wird sie nie verstehen). 

Das bedeutet, daß nicht nur (künstlerische) Magie keine (persönliche) 
Wunscherfullung, sondern auch (soziale) Phantasie kein (privater) 
Traum ist. Daß diese Ungleichungen in BtVS expliziter als anderswo 
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ausgeschrieben werden, daß die möglichen Übertretungen der davon 
erzwungenen Unterscheidungen in dieser Serie weit konsequenter als 
anderswo gewagt werden, das macht, neben anderem, den Rang von 
Whedons Schöpfung aus. 

Nicht nur kluge Menschen wie Whedon und King, sondern selbst 
naive, das heißt schlechte, auf ihre Mittel nicht reflektierende Künst-
ler des populären Unwirklichen beherzigen die Regeln, welche die ge-
nannten Ungleichungen erzeugen, bei ihrer schöpferischen Arbeit. 

In einem viel zu bekannten Buch des viel zu beliebten Michael Ende 
ist die Phantasie ein Land, „Phantasien" - und als der kleine Junge 
Atreju die „Windriesen" der vier Himmelsrichtungen fragt, wo denn 
die Grenzen dieses Landes zu finden seien, erfährt er, es sei „gren-
zenlos". Das Buch, in dem die Auskunft steht, heißt „Die unendliche 
Geschichte", der Titel ist aber weit weniger ernst zu nehmen als die 
Mitteilung der Windriesen. Nach 428 ganz normal linear hintereinan-
der herlaufenden Seiten geht dem Fabulator die Puste aus und er läßt 
die Unendlichkeit auf sich beruhen. Hätte Ende den Heimcomputer, 
die CD-ROM und vor allem die dadurch ermöglichten Pfade beliebig 
kombinierbarer Hypertext-Architekturen noch bei klarem Bewußt-
sein erlebt, wäre er der Realisierung seines scheußlichen Traums vom 
Gar-nicht-mehr-aufhören-müssen einen Schritt näher gekommen. Daß 
er aber die Dialektik der Grundvoraussetzung seiner Epik spürt und 
also zwar einerseits grenzenlos (= magisch), andererseits aber doch geo-
graphisch bestimmbar (= nicht einfach wunscherfüllend, sondern to-
pisch, festgelegt) findet, zeigt, daß man das sogar ohne Denken mer-
ken kann. 

Trotzdem geht's besser mit Hirn statt ohne. Klares Bewußtsein ist 
der Name derjenigen immanenten Grenze, die man im Abendland 
seit der Aufklärung dem Land Phantasien gesteckt hat. 

Zwar liegt der Grenzstreifen, ganz wie die Windriesen sagen, weder 
im Westen, noch im Osten, noch im Norden und auch nicht im 
Süden, dafür aber wird er von jenen flammenschwertbewehrten Che-
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rubim bewacht, so da heißen: Vernunft, Argument, Deduktion, Skep-
sis, Plan, Grund, Sinn, Zweck und Wittgenstein. 
Interessanterweise gibt es zahlreiche selbstreflexive Äußerungen nicht 
nur des Buffy-Schöpfers, sondern zahlreicher anderer populärer Phan-
tasten, die sich mit einiger Funktionslust just auf dieses klare Bewußt-
sein berufen, wenn es ums Wie und Warum ihrer Arbeit geht. Begriffe 
wie Inspiration, Traum, Fieber werden zurückgewiesen, das Handwerk 
und die Klarheit der Maßstäbe werden betont. 

Einigermaßen sachadäquat erscheint diese Berufung aufs künstleri-
sche Rechnen, auf den wohlgesetzten Effekt, auf „Formvernunft" 
(Gottfried Benn) ja noch bei den Künstlern der Science Fiction, ins-
besondere in der meist hyperrationalistisch sowohl erzählenden wie 
argumentierenden „Hard SF", also bei Leuten wie Greg Bear, Stephen 
Baxter, Gregory Benford, Nancy Kress oder Greg Egan. 

Die Rhetorik der sachlichen Kompetenz ist jedoch nicht Exklusiv-
merkmal dieser Richtung, die mit Ingenieursethos die Erbschaft der 
Scientific Romance, der Verne und Wells angetreten hat. Sie begegnet 
einem vielmehr gerade auch in der Fantasy, und selbst in der dichte-
sten Dunkelheit: beim Horror. 

Stephen King etwa polemisiert in seinen sämtlichen selbsterläu-
ternden Texten, kaum mehr zu zählenden Vorwörtern, Interviews und 
Essays, bis hin zur großen Studie „Danse Macabre", gegen ausnahms-
los alle nicht- oder vor-rationalen, freudianischen, jungianischen, 
lerntheoretischen, soziopsychologischen oder psychobiologischen 
Erklärungen, wider jede Suche nach Traumata, Noxen, Komplexen, 
Archetypen, Heimsuchungen und Prägungen, Automatismen, Inspira-
tionen und Besessenheiten: Sie alle seien unzuständig dafür, zu erläu-
tern, warum er schreibt, was und wie er schreibt. 

Charles Dickens, scheinbar Naturalist reinsten Wassers, spielt für die 
gegenwärtige Gestalt des Unwirklichen in der Popkultur und die indi-
viduelle Biographie der meisten seiner großen Künstler von King über 
den Comicautor Chris Claremont bis zum BtVS-Schöpfer Whedon 
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eine kaum zu überschätzende Rolle. Er ist der Schriftsteller, den sie 
am häufigsten zitieren, auf den sie sich am liebsten berufen. 

Die von ihm aufgestellten Maßstäbe und durch ihn kunstfähig ge-
wordenen Tugenden des fähigen Geschichtenerzählers, noch ange-
sichts der abgründigsten Stoffe, des kontrollierten Stilisten und klug 
kalkulierenden Erzeugers von Atmosphäre, der sich auf sein Vermögen 
verlassen kann, selbst alles die Alltagserfahrung Ubersteigende oder 
Verletzende als konsumierbaren Text zu organisieren, sind King und 
seinen Standesgenossen heilig. 

Ebenfalls wie schon Dickens aber rühren diese Leute nirgends in ir-
gendeinem Sinn die Propagandatrommel für Logos und Ratio als 
Welterschließungswaffen. Umgekehrt: Selbst die Freunde der strikte-
sten, sich während langer Absätze wie wissenschaftliche Erörterungen 
ausnehmenden Hard Science Fiction sprechen, wenn sie die Vorzüge 
des Genres benennen sollen, das sie lieben, wiederum eher vom 
„Sense ofWonder" als von der wissenschaftlichen Exaktheit, auf die 
alle Hard SF doch sonst so stolz ist. 

Wie abermals Dickens in „Hard Times" mit jeder Zeile, die er über ihn 
schreibt, den Haß auf jenen positivistischen Herr Gadgrind erkennen 
lässt, der den wehrlosen Kindern einbimst, sie sollten sich vor allem 
nicht wundern, nie staunen und auf keinen Fall anerkennen, daß 
etwas Unwahrscheinliches geschehen kann, so behaupten die Künst-
ler des Unwirklichen trotz des mit bürgerlichem Handwerkerstolz er-
richteten rationalen Baus ihrer Werke jederzeit den Primat des Mögli-
chen vor dem Wirklichen. 

Das tun sie sowohl defensiv - sie lassen sich in der Schilderung 
ihrer planmäßigen Unglaubwürdigkeiten durch keinen common sense 
beirren - wie offensiv: Derselbe Stephen King, der sich, wo immer er 
danach gefragt wird, seine unbedingte handwerkliche Gewissenhaftig-
keit und insofern einen intakten Realitätssinn bescheinigt, verkündet 
im Vorwort der Erzählungssammlung „Nightmares & Dreamscapes": 
„Reality can go take a flying fuck at a rolling donut." 
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Und Harlan Ellison, einer der zehn wirkmächtigsten und künstlerisch 
bedeutendsten literarischen amerikanischen Phantasten seit dem Zwei-
ten Weltkrieg, nennt die bei taghellem Bewußtsein angefertigten Lü-
gengespinste der Phantastik in seinem grundlegenden Essay „blood/ 
thoughts" sogar die einzigen Momente der Wahrheit, die Menschen 
in einem Leben aus niemals abreißenden Lügen erreichbar sind. 

Ellison verkörpert überhaupt den scheinbaren Widerspruch von tech-
nischem, instrumentellem Kunstverständnis einerseits, das sich angst-
los dem Verdacht aussetzt, letztlich banausisch, vorkünstlerisch bloß 
zu funktionieren, und geradezu gnostischer Weltauffassung anderer-
seits in seiner Biographie vorbildlich. 

Leute, die sagen oder schreiben, er sei etwas anderes als ein „real wri-
ter", der genau weiß, was er tut, überzieht er schon mal mit Prozess-
androhungen, in seinem essayistischen Schaffen verdammt er Unver-
nunft, Aberglauben und New Age-„Paralogie" schärfer als der schärfste 
Popperianer - und lässt doch, wenn's an die Substanz geht, raunend 
wissen, daß man gar nicht erst anfangen soll zu schreiben, wenn 
einem der Funke, das transzendente je-ne-sais-quoi fehlt, welches eben 
den „real writer" ausmache, als der er angesehen werden will. 

Wie Willow am Ende der sechsten BtVS-Staffel könnte so ein „real 
writer" von sich sagen, daß er die Magie nicht nur nutzt, sondern: „I 
am the Magicks." 

Wie ist der hier scheinbar vorliegende Widerspruch zwischen Priester 
und Klempner, Seher und Ingenieur aufzulösen, unter den die Künst-
ler des populären Unwirklichen ihr Selbstbild setzen? Liegt überhaupt 
einer vor? Muß jede derartige Selbstbeschreibung nicht sowieso zu-
sammenzwingen, was nur zufällig zusammenhängt: das gültige Kunst-
werk samt den in ihm erkennbaren Arbeitsspuren einerseits und die 
zufalligen Menschen, die es geschaffen haben, andererseits? 

Was immer sonst so alles falsch gewesen sein mag am New Criticism, 
einer seiner Gedanken war wasserdicht: Das je-ne-sais-quoi ist zwar 
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auf der produktiven Seite unerläßlich (Einflüsse, Einflüsterungen, 
Zufälle und Zaubertricks), aber für die Rezeption und die Analyse 
vernachlässigbar. 

Ich muß nicht wissen, welcher Dickens-Roman Joss Whedon der 
liebste ist, damit ich um Tara weinen oder ihre Geschichte als Erzähl-
struktur untersuchen kann. 

Zwar war es wirklich der empirische, von irgendeiner Lektüre oder 
Lebenserfahrung durchgeschüttelte Joss Whedon und nicht die Imma-
nenz narrativer Strukturgesetze oder sonst ein Weltgeist, der beschlos-
sen hat, daß Tara in der sechsten Staffel stirbt. 

Aber vom Spinner und Träumer wird dieser empirische Whedon, 
sich in den Dialog des künstlerischen Materials mit sich selbst bege-
bend, im Moment der Schöpfung eben zu mehr: dem träumenden 
Klempner, rechnenden Spinner, und dieses mehr verschwindet im 
Werk, sobald es aufscheint. 

Klammert man, wie der New Criticism das wollte, die Seite des Ge-
nusses (des Publikums) ebenso aus wie die der Selbstbeschreibung der 
Künstler und schaut sich die Formdynamik allein an, fällt einem 
schnell die Stelle auf, an deren nicht zu übertreffender Wichtigkeit das 
objektive, berechnete Moment der Werke ebenso Anteil hat wie das 
persönliche, psychologische: die sogenannte Idee. 

Damit gemeint ist im Phantastischen immer der „seltsame Einfall" 
der jeweiligen Geschichte, das „Monster der Woche", wie man bei 
BtVS spottet. 

Hier sind die Magicks zuhause. 

Denn am Einfall muß der Zug „Wirklichkeitssinn" entgleisen, wenn 
er von der Erfahrungsschiene kommen will: Die unwirkliche Idee, das 
Bild, die Metapher, oder um im Schienenbild zu blieben, die Weiche, 
muß gestellt sein. 

Im Diesseits ist sie unsichtbar, weil sie ins Jenseits fuhrt. 

71 



14: THE SEVERITY OF WHAT'S 
HAPPENED 

Zur Sache zurück: zur siebzehnten Folge der sechsten BtVS-Staffel, 
„Normal Again" nämlich, die wir auf dem großen Bett erlebt hatten, 
von dem aus man so gut fernsehen konnte. Am Anfang war nicht klar 
gewesen, daß gerade von dieser Episode aus der Versuch, sich im 
Ganzen von BtVS und darüber hinaus in den unwirklichen populären 
Künsten insgesamt zurechtzufinden, anfangen mußte. 

Zwei Minuten, nachdem „Normal Again" losgegangen war, sah es 
eher so aus, als würde man sich dazu genauso verhalten können wie zur 
Serie sonst auch - nicht wenige BtVS-Folgen funktionieren nur nach 
der bewährten „Monster der Wochen-Formel, für die sich auch so ka-
nonische Serien wie „Twilight Zone", „Outer Limits" oder „X-Files" 
zu ihren jeweils besten Zeiten nicht zu schade waren. Danach sah es 
auch diesmal aus: Buffy nähert sich in der Eingangsszene dem Versteck 
der drei jungen Fieslinge Warren, Andrew und Jonathan, deren Ver-
brechen Sunnydale in der sechsten Staffel in Unordnung bringen. 

Ein riesiger, übel aussehender Dämon stürzt sich, als sie dem 
Hauptquartier der Troika zu nahe kommt, auf sie, und läßt einen lan-
gen Dorn aus seinem Arm schnellen, mit dem er sie sticht. Der Kampf 
gegen diesen Dämon, der offenbar das Versteck der widerlichen Drei 
bewacht, wird wohl das erzählerische Rückgrat dieser Folge sein, durf-
ten wir annehmen; bewährte Topoi standen bevor: Kämpfen, Flie-
hen, Angreifen, Suchen, Finden, Bezwingen. 

Aber dann kam alles ganz anders. 

Das erste, was dabei auffiel, war die Geschwindigkeit, mit der es an-
ders kam. 

Wenn die Schnitte aufeinanderfolgen wie die Hiebe in der Stunt-
Choreographie, erinnert Fernsehen daran, daß es Fernsehen ist: Seit 
es MTV gibt, wo der Zwang, möglichst dichte Bildfolgen und mög-
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liehst strikte Engführungen von Sound und Bild in möglichst kurze 
Zeiteinheiten zu packen, noch nicht einmal vom Gesetz der Werbe-
pausen diktiert wird, zwischen die das Gesendete eingepaßt werden 
soll, sondern eine Binnenlogik der Überbietung und Beschleunigung 
Platz greift, die von Selbstähnlichkeit und Abwechslung gleichermaßen 
lebt, kann man Fernsehshows nicht mehr behandeln wie Filme, auch 
wenn ihr Handlungsgang klassischen Spielfilmspannungsbögen folgt. 

Nicht nur mit Todorov, sondern auch mit den Werken von Lotte H. 
Eisner, den Überlegungen zum expressionistischen Film von Siegfried 
Kracauer & tutti quanti und allem, was seit den sechziger Jahren Film-
theorie heißt, ist man da schlecht bedient. 

Die Versuchung, sich daran zu orientieren, ist gleichwohl groß: Mo-
nographien zur Entstehung des neueren unwirklichen Kinos im deut-
schen Expressionismus denken zumindest genealogisch, und sehen 
umso plausibler aus, da dieser Expressionismus der letzte kulturge-
schichtliche Augenblick war, in dem unwirkliche Kunst, später wie 
ausgeführt eine Zeugin der ästhetischen Selbstinfragestellung des Mo-
dernismus, in diesen noch eingebettet war. 

Aber damit fängt das Denken eben erst an, wenn das Werk, um das 
es geht, mit den Mitteln des beschleunigten, auch verbilligten und 
stärker normierten Films arbeitet, der Fernsehen heißt. Dieses Fernse-
hen hat uns nämlich zwar nicht den Doktor Caligari und auch nicht 
den Nosferatu geschenkt, es backt kleinere, aber dafür mitunter eben 
auch heißere Brötchen. 

Weil es nicht größer sein kann als die Dolby-Surround-Kunst, muß 
es eben schneller sein: Daher der Schnitt, als der Stich des Dämo-
nendorns in Buffys Arm den Bildschirm aufleuchten macht. Die Zu-
schauer werden körperlich weggerissen von dem Bild, das eben noch 
den Schirm gefüllt hat, ihre Aufmerksamkeit bleibt nicht mehr dort, 
wo „sie" eben noch waren - nachts, nahe dem Versteck der drei Übel-
täter Warren, Andrew und Jonathan. Wände, Deckenlicht, alles ist 
hell und kalt und glatt: Der Schauplatz nach dem Schnitt ist eine psy-
chiatrische Klinik. Die Einheit der Handlung bleibt über den Bruch 
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der Einheit des Orts erhalten: auch in der neuen Kulisse wird Buffy in 
den Arm gestochen, aber nicht mit einem Dämonendorn, sondern 
mit einer Beruhigungsspritze. 

„Buffy! Stop fighting! You're gonna hurt yourself! Calm down!" 
Sie bäumt sich auf, Pflegepersonal versucht, sie in den Griff zu be-

kommen. 
Dann ist der Vorspann, Teaser, Appetithappen vor dem obligatori-

schen Serienintro mit Titelmusik und Darstellercredits, vorbei. 
Eine unruhige Aufforderung flackert nach: Viel Spaß beim Verste-

hen des Gesehenen. 

15: DIE FLAMME STIRBT, WENN DU 
ZWEIFELST 

Sie war lange nicht mehr hier. 
So viel hat sich gar nicht geändert. 
Die Ebertschule - hat ihr Besucher ihr in der Nähe von Stuttgart er-

zählt - sieht immer noch aus wie eine große, aber kubistisch verein-
fachte Fledermaus. Die Hauptstraße stinkt immer noch nach Kupfer-
staub. Der Herbsthimmel hier hat immer noch die Farbe von altem 
Klinikbesteckplastik: grauweiß-bläulich, ohne Geschmack. 

Candelas grüne Augen suchen diesen Himmel ab - nach den Vö-
geln, denen sie damals so oft nachgeschaut hat, den Wolken, an denen 
der Wind rumzupfte: „Höhenwinde! Diese Höhenwinde machen 
mich fertig!", damit hat der Mathelehrer Bellmer ein Jahr lang jede 
Unterrichtsstunde angefangen. Keine Vogel sind zu sehen, die gezau-
sten Wolken aber treiben tot in Windrichtung über die schwarzen 
Berge davon, nach Westen. 

Candela zieht den Reißverschluß ihrer schwarzen Motorradleder-
jacke höher, bis unters Kinn, und denkt: Jetzt habe ich also eine Mo-
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torradjacke, und gehe trotzdem immer noch die meiste Zeit zu Fuß. 
Vor dem Kino spielen Kinder. Sie sind ein bißchen älter als ihre eige-
nen, aber trotzdem noch ziemliche Heinzelmännchen: Rotz auf der 
Oberlippe und Augen groß wie Untertassen. Die Straße ist besser ge-
teert als damals, keine Schlaglöcher sind zu sehen. 

Ein unsympathisches altes Ehepaar drückt sich leise schimpfend an ihr 
vorbei - es fängt an zu regnen und von Candela wird offenbar erwartet, 
nicht so nah am Gebäude zu stehen, geschützt vom Vordach - sie soll 
gefälligst naß werden. 

Die Leute hier sind also immer noch so lieb. 
Spießer: Wenn das Wort irgendwo noch hinhaut, dann an diesem 

Ort. 
Your Mama don 't dance andyour daddy don't rock'n'roll 
Schön, sich mal wieder in der Unterwelt aufzuhalten - diesen Haß, 

diese Verzweiflung kennt sie gut, die sind wohlig. Je mehr sich der 
Kreis weitet, in den hinein man spricht, desto mehr geht die vertraute 
Misanthropie der selbstbewußten Jugend verloren, die sich gegen die 
enge Umwelt scharf selbst ausformulieren muß. Wenn man nicht in 
ein Privates findet, wie sie mit ihrem Mann und ihren Kindern, hat 
man am Ende Probleme wie ihr Stuttgarter Besuch, der Schreiber, mit 
seiner Öffentlichkeit: „Das Land, in das ich fliehen wollte aus der 
gcspcnstischcn Zwergstadt, dieses Deutschland des Geistes oder der 
Debatte oder Literatur oder was auch immer, durchläuft dank der 
Krise eine Phase des Vulgären. Alles, was man schreibt und denkt, 
schreibt und denkt man für Berlin, den Mittelpunkt, von dem die al-
lumfassende Dummheit ausstrahlt. Mein Gesülze für die Zeitung 
konnte Gutes bewirken. Das bedrückt mich nicht. Es konnte Böses 
bewirken. Ich freu' mich nicht drüber. Ich hab ein bißchen Scheiß-
kram in Artikel und Bücher eingeflochten, Witze und so, um den 
Herren Kollegen und Kritikern zu gefallen. Sie haben sich undank-
bar gezeigt." 

Wohin gehe ich zuerst, fragt sich Candela, während sie sich eine Zi-
garette anzündet. 
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Ach, wen versuche ich hier eigentlich für dumm zu verkaufen? 
Ist doch eh klar, wohin ich zuerst gehe: zum Friedhof, dahin, wo 

Svenja liegt. 

16: YOU MUST UNDERSTAND 

Nein, „Schock" ist das falsche Wort. 
Wir sind nicht mehr bei Baudelaires unterm Plüschsofa, auf der 

Suche nach Vampirspinnen und Staub. Als ich sah, wie Bufify sich auf 
einmal der therapeutischen Zudringlichkeit des Anstaltspersonals er-
wehren muß, war ich nicht schockiert, nicht mal irritiert oder desori-
entiert, und nichts rechtfertigt den Glauben, Drehbuchautor Gutierrez 
und Regisseur Rosenthal hätten Schock, Irritation und Desorientie-
rung beabsichtigt. 

Eher im Gegenteil, und das war schlimmer: ach so, ein Irrenhaus. 
Wir haben es immer geahnt. 

Der Mehrwert für mich: Hier prallten sie jetzt aufeinander, die Kunst, 
die ich liebe, und das Leben, das ich fürchte. Unwirkliches und Irres. 

Psychiatrische Landeskrankenhäuser, psychiatrische Praxen, grup-
pentherapeutische Settings und ähnliches kenne ich gut genug. Das 
liegt bei mir in der Familie. 

Daher rühren meine schlimmsten Ängste, bittesehr. Es gäbe diesen 
Essay sonst nicht. 

Bedürfnisangepasste Behandlung ist ein schönes Ideal. All diese lie-
ben Franzosen, von Deleuze/Guattari bis Foucault, meinen es sicher 
gut, wenn sie die Verrückten sprechen lassen wollen, ihre Verknastung 
in der Anstalt beklagen. Erst recht gut meint's die „Antipsychiatrie" 
von Masson bis Laing und Cooper. 

Aber Verrückte sind, es tut mir leid, ich war dabei, was immer diese 
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Leute schreiben mögen, nicht nur Gefangene unfairer sozialer Ein-
schließungsregimes, herrschsüchtiger Taxonomien, nicht bloß Opfer 
biologistischer medizinischer Ideologien und Abrichtungspraktiken, 
sondern auch Leute, die, so sehr sie danach suchen, keinen Zugang 
zur Wahrheit über ihr Leben mehr haben und deshalb sich und an-
dere in schwere Gefahr bringen können. 

Wenn man das weiß, kann man kaum etwas stärker furchten, als ver-
rückt zu sein. 

Nur ein völlig verblödeter Kulturalist oder leichtgläubiger Rortyaner, 
ein Opfer des charmanten Aberglaubens von Sapir/Whorf oder der Ge-
schwätzigkeit des Herrn Lyotard, nur ein vernagelter Perspektivist und 
Kontextualist, nur ein Mensch, der denkt, es gäbe nicht nur wirklich 
so etwas wie Kuhns Paradigmen und Foucaults Episteme, sondern das 
sei auch relevant für eine Einschätzung dessen, was wirklich sei und was 
nicht, kann deshalb das für eine „alternative, aber nicht gültigere Be-
schreibung von Buffys Realität, wie wir sie aus der Serie bis dahin kann-
ten" halten, was in „Normal Again" Schritt für Schritt enthüllt wird. 

Es gibt eine Art, übers Verrückte zu reden, die nicht mehr gestattet 
sein sollte, wenn im Malstrom der sich selbst zerstörenden bürgerli-
chen Lebensweise, den unsere Gesellschaften unter sich entfesselt 
haben, immer mehr Menschen buchstäblich den Verstand verlieren. 
Nicht nur Schwärmer aus Frankreich haben sie demonstriert - auch 
Adorno redet Mist, wenn er in den Minima Moralia Nietzsche dafür 
lobt, das Ingenium in ihm habe es vorgezogen, den Kontakt mit der 
Menschheit abzubrechen. 

So war es nicht. Wenn jemand durchdreht und sich nicht mehr ver-
ständlich machen kann, ist das kein Protest, keine Verweigerung, kein 
Interaktionsbruch. 

Es ist eine Katastrophe. 

Die „severity of what's happened to your daughter", nennt der Buffy 
behandelnde Psychiater, ein sympathischer Schwarzer in den besten 
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Jahren, diese Katastrophe gegenüber Bufifys Eltern. Bufifys Eltern? 
Tatsächlich: Da sitzt er, der im „normalen" BtVS-Kontinuum geschie-
denerweise abwesende Mister Summers, und neben ihm hockt bang 
und kläglich seine Gattin Joyce, deren Anwesenheit in diesem Sprech-
zimmer nicht nur daran erinnert, wie schlimm ihr Tod (in „The Body" 
in der fünften Staffel) für Buffy gewesen ist, sondern im Kontrast zur 
hospitalisierten Tochter eben auch daran, daß es schlimmcre Arten 
gibt, seine Lieben zu verlieren, als durch den Tod. 

Der Psychiater stellt die Dinge klar: „For the last six years she's been 
in an undifferentiated form of schizophrenia." Alles, was wir in BtVS 
je gesehen haben, alles, was uns um Buffy hat zittern lassen, was uns 
zum Lachen gebracht und gerührt hat, war also krank. 

Die Folge sprach zu mir wie das Weiße Album zu Charles Manson. 
Die Angst, mit der das Horrorschauspiel diesmal spielte, hatte ich 

bis dahin immer für meine Privatsache gehalten: Wer verrückte Ver-
wandte ersten Grades hat, wird sie kennen. 

Kann alles, was ich weiß und erinnere, Trug sein? Alles, was Buffy 
erlebt hat? 

Alles - also auch, im Anfang, die Berufung zur Heldin und Richte-
rin: „The Slayer, right. But that's only one level. She's also created an 
intricate lattice work to support her primary delusion. In her mind, 
she's the central figure in a fantastic world beyond imagination. She's 
surrounded herseif with friends - most with their own super powers -
who are as real to her as you or me. More so, unfortunately. Together 
they face overblown, grand conflicts against an assortment of monsters, 
both imaginary and rooted in actual myth. Every time wc think wc're 
getting through to her, more fanciful enemies magically appear..." 

In diesem Monolog passiert mehr als ein Niederreißen der „vierten 
Wand" zwischen Spiel und Publikum, Die handwerkliche Seite der 
Sache ist besser durchdacht als dokumentarisches Theater, auch ver-
trackter angelegt als Terry Gilliams „Twelve Monkeys". 

Natürlich nutzt sie, wie sich's für Genrekunst gehört, ein etabliertes 
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Klischee: Auf einer ersten Interpretationsebene haben wir es mit der 
sowohl naturalisierten wie verfeinerten Variante der uralten „es war alles 
nur getraumt"-Trope zu tun. Sie dürfte wohl nie wieder so frech und 
glänzend zum Zuge kommen wie damals bei „Dallas", als Pamela 
Ewing in einer einzigen Nacht ein halbes Jahr Serienkontinuität zu-
sammenträumte. 

Buffy wird sich, das wird schon mit dem ersten Schnitt klar, ebenso 
wie der abwesende, aber ganz klassisch allmächtige Erzähler des Ganzen 
früher oder später entscheiden müssen, ob' sie wirklich in Sunnydale 
lebt oder in der Anstalt in Los Angeles. 

Das funkelnd Böse daran aber ist, daß die von der Ausgangssituation 
vorgezeichneten beiden Achsen, entlang derer diese Entscheidungs-
findungen, die der Erzählperspektive und die der Heldin, verlaufen, 
gerade nicht parallel sind, sondern orthogonal zueinander stehen: 

1.) Wenn die Bilder vom Wahn nur eine Folge des Giftes aus dem Dä-
monendorn sind, muß Buffy den Dämon töten und den Zauber rück-
gängig machen. Dann aber zieht sich die phantastische Konstruktion, 
da das Wahnmotiv nun mal eingeführt ist, die Glaubensbereitschaft 
des Publikums unter den eigenen bildlichen Füßen weg. Denn eine 
Anstalt ist ja eigentlich, außerhalb unwirklicher Kunst, ein viel glaub-
würdigerer Aufenthaltsort für einen Menschen als ein Städtchen auf 
dem Höllenschlund. 

2.) Wenn andererseits alles, was wir in sechs Staffeln BtVS gesehen 
haben, wirklich Wahn war, hat die Heldin, mit der wir sympathisieren, 
im Moment der Krankheitseinsicht zwar eine Heilungschance, die wir 
ihr nur wünschen können. Was damit jedoch hinfällig wird, ist über-
haupt der Gnind unserer Anteilnahme, nämlich daß sie, die hier leidet, 
die Frau ist, deren charakterliche Entwicklung durch all die vielen 
Abenteuer hindurch unser Interesse an ihr überhaupt erst geweckt 
und gebunden hat. 
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Diese Konstellation - das unversöhnliche Ineinanderrasen des ersten 
und des zweiten der genannten Fälle - ist der tragende Einfall von 
„Normal Again". 

Und der hat es in sich. 

17: DANN KAM ALLES GANZ ANDERS 

Tragende Einfalle dieser Art, gute, wenn auch konventionsfähige Ideen, 
so habe ich oben behauptet, also Bildinhaltsfestlegungen, Verschobenes, 
Verhängtes, Aus- und Eingefallenes sind derjenige Dreh- und Angel-
punkt im Leib der unwirklichen Kunst, der Ort, wo ihr Zufälliges und 
ihr Notwendiges heiße Hochzeit feiern: ihr Witz, ihr Leben, ihr Salz. 

Man muß diese Vorstellung und die Begriffe, mit denen man sie 
eingrenzt, deshalb so genau fassen wie möglich. 

„Idee" klingt luftig, aber sie meint ein Ding, auf dessen Vorhanden-
sein zum Beispiel in einem Skript man mit dem Finger zeigen kann, 
nicht ein bloßes Potential wie „die Phantasie". Einfälle hat andererseits 
auch der Wissenschaftler oder überhaupt jeder Interpret irgendwelcher 
Daten - das Äquivalenzprinzip der Relativität, die natürliche Zucht-
wahl, der Satz des Pythagoras oder der Gedanke, daß alle bisherige 
Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen sei, sind Ideen, aber 
bis jetzt hat Buffy es noch mit keiner vergleichbaren zu tun gehabt. 
Um was für Ideen es beim künstlerisch Unwirklichen stattdessen 
geht, kann man an einer Auswahl von Werken, die nicht ans BtVS-
Kontinuum anschließen, relativ unproblematisch illustrieren: 

- Ein großer Asteroid nähert sich der Erde, schwenkt in eine Um-
laufbahn ein und wird von Astronauten erkundet. Dabei stellt sich 
heraus, daß er innen hohl ist und ein paar verlassene Städte, insge-
samt sieben leere Kammern beinhaltet. Die siebte Kammer besteht 

80 



aus einem unbegreiflichen „Weg" - einer geometrodynamisch ver-
formten, virtuell „geraden" Strecke, die länger ist als sie sein dürfte, 
sofern man die äußeren Abmessungen des Steins berücksichtigt. 

- Eine Frau hat einen Sohn, von dem sie weiß, daß er der Messias ist. 
Natürlich glaubt ihr keiner; sie landet also im Irrenhaus. Der Sohn 
kommt zu Adoptiveltern. Bei denen taucht eines Tages ein böser 
Mann auf, der sich in fast alles verwandeln kann. Er schlachtet die 
Adoptiveltern. Der Junge entkommt. Das Monster begibt sich zur Ir-
renanstalt, wo die Mutter des Jungen untergebracht ist, und will auch 
sie schlachten. Der Junge und Arnold Schwarzenegger aber eilen zu 
Hilfe und treten dem bösen Mann in den Arsch. 

- Ein Rudel Kinder fährt über die großen Ferien zur langweiligen Ver-
wandtschaft. In einem der Zimmer des Hauses der langweiligen Ver-
wandtschaft steht ein Wandschrank. Dieser Wandschrank entpuppt 
sich als die Tür zu einer anderen Welt, in der ein Löwe der gerechte 
König ist, der von der bösen Armee einer Zauberin bekämpft wird, 
stirbt und wie Christus wiederaufersteht, nicht zuletzt dank des Glau-
bens der Kinder. 

- Die Zeit ist nicht gleichförmig. Sie funktioniert rückwirkend: Wann 
immer alle Menschen glauben, etwas sei so und so, also beispielsweise 
die Erde sei rund und ein Trabant der Sonne, oder Gott sei tot, wann 
immer die „Zeit reif ist" für einen Gedanken, ist „es" (das große 
Ganze) nicht nur von diesem Moment an so, sondern schon immer 
so gewesen - alle Spuren der vorherigen Welt, die dennoch genauso 
„wirklich" war wie die jetzige, werden ausgetilgt, niemand erinnert 
sich mehr an die Seeleute, die vom Rand der flachen Erde ins Nichts 
gestürzt sind und so fort. Dennoch existieren einige wenige Men-
schen, die den Übergang nicht glatt mitmachen. Sie haben das seltsame 
Gefühl, nicht in diese Welt zu gehören, und werden deshalb manch-
mal für verrückt gehalten. Sie allein sind der Wahrheit auf der Spur. 
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- Die Menschen der Zukunft haben keinen festen Boden mehr unter 
den Füßen, weil wir mit Fluorkohlenwasserstoffen und sonstigem ge-
wissenlosem Unsinn dermaßen wüst gewirt sc haftet haben, daß die 
Pole geschmolzen sind und das Wasser fast die gesamte bewohnbare 
Erde überflutet hat. Die Überlebenden fretten sich mehr schlecht als 
recht auf schwimmenden Inseln oder Schiffen durch, und müssen 
ständig Angst haben, Opfer marodierender Banden zu werden. Zum 
Glück gibt es Kevin Costner. 

Diese Beispiele habe ich mir nicht ausdenken müssen. 
Ich konnte sie freihändig meiner Lektüre, meinen Kinobesuchen und 

Videoabenden entnehmen. Das Feld des gegenwärtigen populären 
künstlerisch Unwirklichen wird durch sie in einigen seiner besten, 
schlechtesten und - wenn der Superlativ erlaubt ist - mittelmäßigsten 
Exponenten plastisch vorgeführt. 

Ein Caveat scheint unerlässlich: Über die Dignität der Werke ent-
scheidet nicht die Originalität oder Wucht, ja nicht einmal die Le-
bensfähigkeit der betreffenden Ideen. 

Man denke, wenn man versucht sein sollte, etwas Derartiges anzu-
nehmen, nur an einen der Größten: Stephen King. Mit Gleichmut 
wagt er sich immer wieder an just die schwächsten, dünnsten und ver-
brauchtesten Ideen und rettet sie vor der bleichen Blödheit nur da-
durch, daß er mit ihnen anstellt, was als Phantast seines Amtes ist: Er 
erstreitet ihnen das Terrain „Erzählablauf", kämpft sich für sie durch 
technisches Gestrüpp, loyal wie nur je ein eingefleischter Monarchist 
gegenüber seinem debilen Monarchen, der ebenfalls Produkt genera-
tionenlanger Inzucht war, wie Kings Ideen. 

Niemand, am wenigsten King selbst, wird je behaupten, diese seien 
irgendwie aus sich selbst heraus dazu geeignet, irgendeinen Rang, 
auch nur irgendeinen Wert zu stiften - Oder soll das neu, gewagt 
und originell sein, wenn 
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- eine Frau im Wald ein außerirdisches Raumschiff findet, das die 
Form einer fliegenden Untertasse hat und dort seit langem eingegra-
ben war, wie in „Tommyknockers"? 

- ein Mann in einem von Gespenstern heimgesuchten Hotel einen 
psychotischen Zusammenbruch erleidet, wie in „The Shining"? 

- ein Hund die Tollwut kriegt und folglich nach Kräften Leute totbeißt, 
wie in „Cujo"? 

- fast alle Menschen einen bösen Schnupfen kriegen und sterben, 
woraufhin zwischen den Überlebenden ein Krieg entbrennt, weil die 
eine Hälfte dem Teufel, die andere mehr dem lieben Gott gehorcht, 
wie in „The Stand"? 

Die zitierten Ideen, Kings wie die obigen von anderen, haben aller-
dings etwas Interessantes gemeinsam, so uninteressant sie im Einzel-
nen und für sich genommen sind: Sie werden von ihren Exekutoren 
nie „für sich", wohl aber ernst genommen. 

Nie ist das „als ob", das „angenommen, es wäre" der Witz der Sache, 
sondern dessen Fortsetzung: WENN es so wäre, DANN hieße das... 

Die Idee ist in der unwirklichen Kunst eine bloße Funktion des 
Glaubens an eine Welt, die metaphysischen Gesetzen in allen Aspekten 
rigoros gehorchen müßte - das, genau das und nur das, ist das Un-
wirkliche daran, denn diese Gesetze sind dem Erzähler bekannt und er 
muß sich an sie halten, während „das Leben" seine Erzählgesetzc be-
kanntlich umschreiben darf, während es an seiner Erzählung strickt. 

Die ständige Abhängigkeit der Erzählabläufe der Unwirklichen von 
der Finalität, vom Telos der Gesamtkonstruktion (und der davon rück-
wirkend suggerierten „richtigen Geschichte") teilt die unwirkliche 
Idee übrigens - merkwürdig genug - mit einer anderen Sorte Idee, 
ausgerechnet der träum fernsten, welche die Menschheit kennt: dem 
sogenannten „Ansatz" im mathematischen Beweis. 
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Gut oder schlecht, Kurt Gödel oder Mathelehrer an irgendeiner Real-
schule - die Technik des jeweiligen Beweises gehört zum Handwerk: 
Arithmetik, Geometrie, Algebra kann man lernen, und hat man sie 
erlernt, gibt es Verfahren, von der auf Giuseppe Pcano zurückgehen-
den vollständigen Induktion und ihren Gewißheiten über die natürli-
chen Zahlen bis zum Beweis durch Widerspruch, um eine Proposition 
unangreifbar zu machen. 

Der Ansatz aber, die Entscheidung, für welche Technik man optiert 
und was der Knackpunkt am zu Beweisenden ist, bleibt dem, der 
nicht drauf gekommen ist, ein Geheimnis, das nicht dadurch weniger 
geheimnisvoll wird, daß es sich, einmal gefunden, wörtlich „von 
selbst versteht" und auch nicht originell noch wertvoll sein muß, um 
seinen Zweck zu erfüllen: I am the Magicks. 

Ellison, King und andere haben sich beschwert, daß die penetranteste, 
von ihnen am wenigsten wohlgelittene Frage, die bei Autorenlesungen 
und Signierstunden gestellt wird, lautet: „Wo haben Sie Ihre Ideen 
her?" 

Mathematikern wie Schriftstellern kommen die meisten Beweise 
für die meisten Satze ebenso wie die meisten Geschichten über die 
meisten Ideen - auch dann, wenn sie diese Dinge im Einzelnen so 
noch nie gesehen haben - „irgendwie bekannt vor". 

Die Welt der unwirklichen Genres hat noch in keinem Jahr, in dem 
ich ihre Entwicklung habe verfolgen dürfen, irgendetwas hervorge-
bracht, das unvordenklich neu gewesen wäre. 

In der Physik, der Biologie, der Astronomie und allen anderen, 
nach popperschen Kriterien nicht beweisfähigen Wissenschaften ist 
das anders: Dort findet man noch immer, was keiner je gesehen hat. 

Woher kommt dieser Unterschied zwischen der Ewigkeit und Wie-
dererkennbarkeit des Unwirklichen und Mathematischen auf der 
einen, der Geschichtlichkeit und Kontingenz des Empirischen und 
Einzelwissenschaftlichen auf der anderen? Warum überrascht uns die 
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Wirklichkeit, während uns Unwirklichkeit (und ewige Mathesis, in der 
die Lösungen schon in den Problemen enthalten sein müssen, damit 
die Deduktion überhaupt möglich wird) immer nur Dinge zeigen, die 
uns am Ende bekannt vorkommen („einleuchten"), auch wenn sie 
uns selbst nie eingefallen wären? 

Der Grund - glaube ich nach fünfzehn Jahren Beschäftigung mit diesem 
Problem - ist, daß die Ideen in der Mathematik und im Genre zwar 
aus Traditionen stammen und solche fortsetzen, aber zugleich nicht 
deterministisch, regelhaft, nicht reduzibel und algorithmisch gefun-
den werden, sondern augenblicksweise, als Setzung, Einschnitt, ohne 
Vorlauf. Es sind Kierkegaard sehe Glaubenssprünge, wie die „suspen-
sion of disbelief" beim Publikum, und die fangen immer gleich an: 
Gesetzt also den Fall... 

Sobald so etwas einmal gesetzt ist, spult es immer eine Welt von 
sich ab. Erscheinung und Wesen fallen daher in Beweisansätzen und 
unwirklichen Ideen jeweils zusammen, ja dieser Effekt genau ist es, 
den die Mathematiker und Phantasten überhaupt suchen. Denn die 
mathematischen Sätze, wenn sie beweisbar sind, und die Ideen der 
unwirklichen Erzählungen, sollen ja wie die inneren Gesetze der Magie 
(Aleister Crowley schrieb sie „Magicks", um auf ihren wissenschaftli-
chen Systemcharakter im Sinne von Newtons „Opticks" abzuheben) 
in ihrer Geltung durch nichts Erfahrbares mehr erschütterbar sein, 
frei von den Schlacken der Praxis, der Weltaneignung. Weltkonstruk-
tion ist eben deren Gegenteil. Was die Konstruktion finden will, dau-
ert an „für immer und unter allen Sonnen" (John Ferrar Holms). 

Mathematische und unwirkliche Ideen sind, sage ich daher, notwendig 
in etwas eingebettet, das ich, Harlan Ellison ebenso folgend wie dem 
späten Kurt Gödel, aufgrund dieser ihrer Irreduzibilität auf jede Er-
fahrung, jede Praxis, letztlich jede Wirklichkeit nicht anders nennen 
kann als: die Wahrheit. 
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x ; i 8 : OR HISTORY, OR THE ENGLISH 
LANGUAGE 

Die Auflösung des künstlerischen, erzählerischen Dilemmas von 
„Normal Again", das dem Publikum am Ende der Irrfahrt zwischen 
zwei Welten angeboten wird, ist unheimlich und seltsam, aber nicht 
enttäuschend. 

Nachdem die gemäß der gewohnten Serienkontinuität „echte" Buffy 
Summers - die in Sunnydale also - zusehends an ihrer Umgebung irre 
wird und sich entschließt, ihre „Heilung" von der „Krankheit", das alles 
für echt zu halten, bewußt voranzutreiben, steht ihr Plan fest: Sie wird 
ihre „imaginären" Freunde nicht nur nicht länger vor den Angriffen des 
Dämons beschützen, sondern diese, weil sie gefährliche Stützen ihres 
Wahns sind, selbst aktiv bekämpfen und sogar zu töten versuchen. In 
der handfesteren, reduzierten (nämlich sparsamer eingerichteten und 
schwächer ausgeleuchteten) Anstaltswirklichkeit aber läuft alles auf 
ein Gespräch zwischen Buffy und ihrer Mutter hinaus, das die Chance 
einer Heilung und die notwendigen Schritte dazu erörtern soll. 

Gegengeschnitten zu diesem Gespräch schweben so im Keller des 
Hauses der Summers in Sunnydale die Scoobies Tara, Willow, Xander 
und Bufifys kleine Schwester Dawn in akuter Lebensgefahr - der Dä-
mon ist frei, Buffy steht stumm und reglos unter der Treppe und sieht 
zu wie normalerweise nur wir, das Publikum. Die aktiv-passive Posi-
tionenverteilung ist vertauscht, Buffys Gegenwart in Sunnydale wird 
von ihrer Vergangenheit als behütete Tochter überwältigt, Magie ist 
Wahnsinn und das seltsame Lied beziehungsweise Rätsel aus Frost/ 
Lynchs „Twin Peaks" kommt einem in den Sinn: „Through the dar-
kness of future past/the magician longs to see/one chants out bet-
ween two worlds/fire walk with m e " 

Joyce Summers ermutigt ihre Tochter: Sie redet ihr leise und fürsorg-
lich zu, Buffy werde „this thing" mit der Unterstützung ihrer Familie 
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schon noch besiegen - : „We'll always be with you. There's a world of 
strength in your heart, honey. I know there is. You just have to find it 
again." Bufifys verwirrte Züge entspannen sich, als sie das hört - aber 
ohne daß die Ambivalenz der Situation sich für die Zuschauer aufge-
löst hätte. 

Da sagt die Mutter den einen, den entscheidenden Satz, um den 
sich wie um eine psychologisch-moralisch-metaphysische Achse die 
Lage aller Figuren der Geschichte in jede der beiden zueinander ortho-
gonalen Richtungen drehen ließe, in die das Geschehen streben will: 
„Believe in yourself." 

Die Entscheidung, was eigentlich los und also zu tun ist, verschiebt 
sich in diesem Moment aus dem Notwendigen, dem äußeren Wirkli-
chen ins Wahre, in die Person der Auserwählten. Die Kongruenz zur 
mythischen Slayer-Berufung ist hergestellt. Die beiden Handlungen 
kommen zur Deckung. Und Buffy nimmt die Aufforderung zur 
Selbstbefreiung an, die in Wahrheit die Freiheit zur Wahl einer Bürde 
ist, denn sie ist die Heldin: „Your're right...Thankyou." 

Die Mutter ist erleichtert. Aber sie hat Buffy falsch verstanden. 
So muß diese unterstreichen, was wir schon ahnen: „Goodbye." 
Der Schnitt, der folgt, könnte der letzte sein - Buffy ist wieder im 

Keller in Sunnydale, aus ihrer Starre erlöst, sie greift ein und rettet 
ihre Freunde. 

Die Welt, in der wir, die Zuschauer, uns auskennen, ist gerettet. 
Um welchen Preis aber diese Rettung erfolgt ist, zeigt das Ende der 

Folge: Mit einer Mikrostablampe leuchtet der Psychiater uns an, 
dann wechselt die Perspektive. 

Buffy sitzt in der Ecke. Sie reagiert nicht, ist in Katatonie verfallen. 
Der Arzt schüttelt traurig den Kopf: „I'm so sorry. There's no reac-

tion at all. Tm afraid weVe lost her." 
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19: TO SHANSHU IN********** 
Was in der kleinen Stadt passiert ist, ist wirklich passiert. 

Keine Geschichten, immer eigene Geschichte: Ich habe es gesehen. 
Der Tod war gegenwärtiger, als er in einer behüteten Kindheit sein 

sollte. Ein komischer Komparativ von „gegenwärtig" steht im voran-
gegangenen Satz; komisch, aber er paßt. Der postmodeme Quietismus, 
von Diskursanalyse bis Dekonstruktion, mag Gegenwärtiges ja nicht 
besonders. Aber auch Weltflucht schützt vor Weltfurcht nicht, und was 
man nicht mag, mag einen vielleicht genausowenig. 

Wie war das damals, als der Tod uns gelehrt hat, Präsenz zu buch-
stabieren? Candela, David, Andreas und Svenja, die jungen Leute, 
ich einer davon: Wie kamen wir klar? 

Zwei Beerdigungsinstitute habe ich, manchmal zusammen mit Andreas 
oder Herbert, einem anderen Schulfreund, schon früh am Morgen 
jeden Tag passiert, auf dem Schulweg. 

Nach Überquerung der breiten, gewellten, gewölbten, mit aufge-
quollenem Asphalt mehr schlecht als recht befahrbar gemachten 
Feldbergstraße, nach der Sporthalle der Ebertschule ging ich mor-
gens, noch vor acht, an der Ecke Roggenbach- und Himmelreich-
straße am ersten dieser beiden „Sargläden" vorbei. 

Eine Urne und ein theatralisch geraffter Vorhang machten im Schau-
fenster klar, worum es hier ging, ein bißchen staubig war das Fenster-
brett. Im Winter streute man auf der Zufahrt nie richtig, Eis glänzte 
deshalb besonders glatt auf jenem abgeflachten Bürgersteig vor dem 
Urnenfenster, wo die langen schwarzen Autos abfuhren oder anka-
men. 

Wir, Andreas oder auch mal Herbert und ich, gingen nach dem Ur-
nenfenster die Himmelreichstraße weiter, danach führte der Weg über 
die große, durch keine Ampel für Schulkinder zum sicheren Wegab-
schnitt gemachte Kreuzung von Himmelreich- und Wehrerstraße, wo 
schwere Lastwagen vorbeidonnerten; mit Schokolade vom nahen 
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Schokoladenwerk beladene, Tiertransporte auch, oder Kühlwagen 
mit Fleisch und Eis. Nach der Wehrerstraße, an der Ecke Schlierbach-
und Schwarzwaldstraße, wo manchmal ein ganz unglaublich cooler, 
an der Zensurenfront allerdings glückloser Junge mit Nachnamen 
Adler zu uns stieß, der an Regentagen grundsätzlich nicht zur Schule 
ging, duckte sich der zweite „Sargladen" unter einem Wohnhaus, etwas 
zurückgesetzt, in die schmächtige Häuserreihe. 

Sein Eckschaufcnstcr war sozusagen eingekerbt: Dunkle, braun-
schwarze Holzrahmen verschluckten das Tageslicht, sie waren mit 
Kupferteilen versetzt, ich dachte, wenn ich sie sah, meistens daran, 
daß Stephen King irgendwo geschrieben hatte, Blut schmecke nach 
Kupfer. Palmzweige standen im Fenster, aus einer großen Vase ragend -
oder wuschiges Farnzeug, und war das Kraut eigentlich echt oder aus 
Plastik? 

Ich weiß nicht mehr. 
Erinnerlich ist mir nur noch, daß wir immer von besonders schlim-

men Sachen redeten, wenn wir da langgingen - wie um die Sargla-
denbesitzer durch das zu ehren, worüber wir sprachen. 

Hinter den Vorhängen, das war sicher, lauerten sie. 
Kein Marx hat uns von der immanenten Systemschranke der Wert-

verwertung im Kapitalismus etwas erzählen müssen, um uns klarzu-
machen, daß das alles keine Zukunft hatte. Die Beerdigungsunter-
nehmer hinterm Vorhang flüsterten eh nichts anderes. 

Und unser Kinderalltag? Dieses ganze Scheißspiel: Dieses Noten-
geben und Notenverdienen, Kaufen und Verkaufen, Taschengeld und 
Ferienjob, ganz klar, daß das alles Mätzchen waren im Angesicht von 
Leben, Tod und Sargnagel. 

Jugendliche wissen sowas wahrscheinlich immer und überall besser 
als Erwachsene, die sich etwas vormachen, wenn sie denken, wenig-
stens ihr Pessimismus sei eine Frucht der Reife. 

So schön es klingt, wenn Djuna Barnes in einem Brief schreibt: „Das 
Leben wird so schwarz und furchterregend, je weiter man kommt", so 
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wenig wahr ist es: Man muß nicht sehr weit kommen, um die Tatsa-
che, daß die Welt verflucht ist, nicht nur als invertierten Trost über 
das Gemälde der eigenen verpaßten Chancen zu hängen, sondern un-
mittelbar zu wissen. 

Es ist die blühende Jugend Tara, die in der Musical-Folge von BtVS 
„Once More, With Feeling" das Plausibelste übers antizipierte Älter-
werden aus der Sicht des denkenden Jugendlichen singt: „Everything 
is turning out so dark." 

Wir hatten längst raus, mit vierzehn spätestens, daß alle Optionen 
furchtbar waren und wir sehr sterblich: Habt ihr das auch gehört, das 
von dem alten Mann, der sich vergiftet hat, über der Pizzeria, in seiner 
Stinkewohnung? Was war das eigentlich für eine Sauerei mit dem Herz-
anfall des Lehrers auf der Treppe zum Rektoratszimmer, wer hat 
daran Schuld? Wie geht es inzwischen Maria, die sie im Stadtpark vor 
dem großen Vogelkäfig gefunden haben, mit einer Spritze im Arm, so 
gerade noch am Leben? 

Und dann, im unwirklichen Winter 1986: Wird Svenja jetzt für 
immer in der Ne rven kl in ik verschwinden? Wie wird sie damit je fertig, 
mit dem, was passiert ist? 

Ich wußte, als wir diese Gespräche auf dem Weg vorbei an den beiden 
Sargläden führten, nichts von den „Hintergründen", von denen ich 
heute weiß. 

Keine Ahnung von psychotischen Erlebnisinhalten und von der be-
grenzten Nützlichkeit der Neuroleptika, nichts davon, daß die Ver-
rückten in der Klinik, die ich bei Besuchen bald darauf beobachtete, 
nur deshalb wirkten wie Zombies oder Vampire, weil sich ihre Arme, 
der Drogen wegen, beim Gehen nicht bewegten wie die von norma-
len Menschen. 

Daß man nicht „Wahnsinn" sagt, sondern „Psychose aus dem schi-
zophrenen Formenkreis", (oder wie Bufifys Psychiater es nennt: „un-
differentiated type of schizophrenia"), war mir nicht klar. Trotzdem 
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konnte ich im unwirklichen Winter 1986 besser mitreden als die mei-
sten von uns, als es immer wieder drum ging, was jetzt mit Svenja pas-
sieren würde, nachdem sie ihre Familie angegriffen und die Mutter 
ins Krankenhaus gekommen war, mit Verbrennungen. 

Richtige kleine Vorträge konnte ich halten: „Ich kenn's von meiner 
Mutter her. Die schicken sie da hin, ins Landeskrankenhaus, dann 
kriegt sie einen Haufen Medikamente und Gespräche aufgedrückt und 
dann machen sie die Leute so fertig, daß sie wieder arbeiten - oder in 
Svenjas Fall: daß sie wieder zur Schule gehen." 

Inwieweit das alles bei Teenagern doch noch ein bißchen anders ist, 
hatte ich noch nicht gelesen, nicht erlebt und mir auch nicht überlegt. 

Psychotische Schübe in diesem Alter sind heftiger als in anderen Le-
bensphasen, man muß sie ernster nehmen. 

20: FÜR IMMER 

Die mittleren achtziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts waren 
aus der Perspektive von etwas, was vielleicht weltpopkultur-interessiertes 
Teenage heißen kann (auch in Moskau kannten sie „Flashdance" und 
die Dritte Welt läßt, wenn überhaupt eins, dann auch nur ein westli-
ches Teenage zu, seit den späten Siebzigern), eine ziemlich gute Zeit. 
„Gut" heißt reich. 

Wir hatten unsere Videoclips und unsere Filme, von „Breakfast Club" 
bis „Back to the Future", In jeder Schulklasse, auch bei uns, gab es 
eine Molly Ringwald oder einen Michael J . Fox. Und die Musik war 
klasse, das elediert man heute gern, wo man sie meist als käsige 
Schrillheiten-Parade rezipiert: endlich nicht mehr so bombastisch und 
regressiv-ornamental wie in den greulichen Siebzigern unserer älteren 
Geschwister - ich hatte zwar selber keine, aber kollektiv gesprochen 
wollte ich mich dennoch entschieden von ihnen und ihrem Trocken-
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eisnebel distanzieren, wir hatten unsern eigenen (er war neonblau). 
Eine Blütezeit meiner liebsten Künste, die es vielleicht auch deshalb 

wurden, war die Zeit ohnehin: Mit Fcrnsehsericn wie „Mr. Merlin", 
dem noch aus den Siebzigern herstammenden, aber erst in den Acht-
zigern auf Deutschland übergreifenden Stephen-King-Boom, einem 
Fantasy- und Horrorkino, das mit „ Freitag der Dreizehnte", „Hallo-
ween", „Teen Wolf" und Freddy Krueger auch das Genre „Teenhorror" 
weiterentwickelte wie seit den Fünfzigern nicht mehr, kündigte sich 
bereits das an, was über Joel Schumachers „Lost Boys", Kathryn Bi-
gelows „Near Darlc" und die Bücher von Nancy Collins und Poppy Z. 
Brite schließlich zu BtVS als dem neuen großen, lustigen Furchtkosmos 
der verratenen Jugend fuhren sollte. 

Verratene Jugend: Das war die wimmelnde demographische Menge, 
die man Anfang der Neunziger, da sie eben zwanzig geworden war, 
nicht nur in Amerika als „Generation X" erkannte - die erste Generation 
westlicher Jugend nach dem Zweiten Weltkrieg, die es ökonomisch 
und psychosozial nicht mehr immer nur besser haben würde als ihre 
Eltern, selbst wenn sie weiß und kleinbürgerlich war. 

„Slacker", diejenigen, die aus diesem Zustand eine Tugend oder doch 
wenigstens eine Art Lifestyle machten, waren folglich in den Kunst-
werken, die sich ihnen widmeten, immer Angehörige einer abgestiege-
nen weißen Mittelklasse, nicht Roma, „Gastarbeiter" oder Schwarze. 
So ist Bufifys Sunnydale denn, genau wie meine Herkunftsstadt, nach 
den Worten des schwarzen Vampirs Mr. Trick „Not exactly a haven for 
the brothers" - als Ende der Achtziger ein paar afrikanische Flücht-
linge, sogenannte „Asylanten", über die nahegelegene Schweiz in die 
kleine Stadt kamen, wurden sie im alten Gefängnis untergebracht, 
und als das abbrannte, glücklicherweise ohne daß dabei jemand ver-
letzt wurde, aber auch ohne daß sich hätte klären lassen, ob Rechts-
radikale oder die bedrückten „Insassen" selbst für das Feuer verant-
wortlich waren, beklagte sich ein Lokalpolitiker und erstklassiger 
Widerling, der es zur Not in den Disziplinen Schleim und Grinsge-
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sichtigkeit selbst mit Bufifys Richard Wilkins III hätte aufnehmen 
können, über die Undankbarkeit der afrikanischen Gäste, denen man 
erst so ein schönes Heim schenke, und dann zünden sie es an. Fabel-
haft. Ein Irrenhaus. 

Aber keine psychiatrische Landesklinik. 
Angst davor, in so einer zu landen, mächtiger Schrecken: Die Ge-

schichte von Svenja, das Bewußtsein davon, daß die Straße zwischen 
den beiden Begräbnisunternehmen ausgerechnet „Himmelreichstraße" 
hieß, der Brand im alten Gefängnis - Tatsachen wie diese haben uns 
gut vorbereitet auf das, was dann bald kam, in Kunst und Leben. 

Die Raumordnung, der Grundriß jener Straßen, auf dessen Terrain, 
und sei's nur vorgestellt und schreibend, jetzt zurückzukehren mir ein 
bißchen Angst macht, war schief ins Vergehen der verratenen Jugend 
gestellt - die Zeit, soll das heißen, lief nicht ganz so ab, wie sie das in 
Filmen tat; mehr in Schüben, Stößen und dann öden Wochen, plötz-
lich gestreckten Nachmittagen auch, oder ausgefallenen Tagen: Was 
war eigentlich vorgestern? Dasselbe wie immer? Oder noch weniger? 

Ich habe das Erlebnis des seltsam verlängerten Fußmarschs nach 
Langenau schon geschildert, ein Buch von mir ist später auch daraus 
geworden, aus diesen Zeit- und Ortsverschobenheiten, „Am blinden 
Ufer" heißt es. Die kleine Stadt heißt in diesem Buch „St. Cadoc", 
weil sie einen Namen haben muß. 

Damals, in Wirklichkeit, hatte sie keinen. 
Das hat uns, weil wir unter ihrem Fluch lebten, nicht eine Sekunde 

gewundert: eine Stadt ohne Namen, na und? Schlimmeres war vor-
stellbar. Svenja hat uns spater, nach ihrem ersten Aufenthalt im Ir-
renhaus, sogar erzählt, daß sie Schlimmeres selbst gesehen hat. Him-
melreichstraße. 

JHeaven...I think I was in Heaven", Buffy ist sich nicht sicher, 
zweifelt, aber sie vermutet wenigstens etwas, mit Grund. 

Wir dagegen haben uns nicht mal im Traum dafür interessiert, wo 
wir waren. 
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21: HISTOIRES EXTRAORDINAIRES 
Waren die guten, schlechten, lebenswichtigen Ideen eigentlich wenig-
stens irgendwann mal neu? Heißt „die Moderne" nicht deshalb so, 
weil ihr das Neue wichtig war? 

Na gut: Bei Poe und seinem Verehrer Baudelaire hat der Zyklus, das 
Immerwiederaneignen, das Einleuchtend machen und Neuschaffen 
sich noch anders angeschaut. Nix Nietzsche und ewige Wiederkehr, 
kein Joyce im Vicoschen Kreis. 

Aber man wollte Geschichte machen, und damit hat man sich die 
grundlegende Antinomie des Neuen zugezogen. In informationstheo-
retischer Sprache - es wäre auch eine andere recht, da gibt es nichts 
hineinzugeheimnissen, aber diese ist handlich ~ geht diese Antino-
mie so: Einerseits ist nur das informativ, womit wir nicht schon rech-
nen, andererseits ist das schlechthin Unerwartetste der totale Unsinn, 
das entropische Geschliere, pure Rauschen, denn das hat keine Struktur, 
die sich vorhersehen ließe. 

„Neue Ideen" können auf Dauer schon deshalb nicht Material-
quelle immer neuer wahrer Welten für die unwirkliche Kunst werden, 
weil man irgendwann mit ihnen rechnet: Komm schon, überrasch 
mich, Künstler. 

Wir haben in den letzten zehn Jahren diese Ermüdungsdynamik in 
Kino und Fernsehen ganz gut an einem technischen Spezialfall be-
trachten können. Der hieß „computergenerierte Effekte": Man kann 
nur eine begrenzte Zeit lang davon leben, den Leuten etwas zu zeigen, 
was sie noch nie gesehen haben - morphende Gesichter, in Herden 
einhertrampelnde Saurier, Roboterarmeen - dann fängt die Flucht 
vor dem Ennui in die Verfeinerung an, in die Sekundarität, den Zita-
tismus, die Mythenstiftung. 

Schon die angeblich so neuheitsselige Beziehung Poe-Baudelaire 
legt dafür übrigens den Grundstein: Sie war eine der Wiederholung, 
nämlich des Imports. Neophilie ist fur's Moderne weniger konstitutiv, 
als die Modernen selber glaubten. 
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In dem Moment, da Edgar Degas sich schließlich beschwerte, er 
habe die Schnauze voll von all dem Kunstunfug, es liege weißgott 
nicht an fehlenden Ideen, daß ihm alles so sauer werde, davon habe 
er genug, ja übergenug, viel zu viel, konnte Mallarme schon antworten: 
„Mais, Degas, ce n'est point avec des idees que ]'on fait des vers... 
C'est avec des mots." 

Das war sie dann, die nicht mehr aufs Neue allein fixierte Moderne, 
die Adorno und Grecnberg liebten, und die noch in späten Äußerungen 
wie der des Malers Albert Oehlen, eine Idee sei ja etwas ungeheuer 
Elendes, weiterlebt: Besinnung auf die Arbeitsmittel ist das Moderne, 
die Idee etwas nur Krudes, Vorkünstlerisches, Archaisches. Dessen be-
wußte Wiederaufnahme, dessen Rückeroberung nach dem Verlust der 
Unschuld, wenn man bereits in dem Stadium ist, da die künstleri-
schen Arbeitsmittel („des mots") von der Kunst reflektiert werden, ist 
eine wesentliche Voraussetzung des neuen Phantastischen und unter-
scheidet es fundamental von Märchen, Sagen und Flunkergeschich-
ten, von denen Kafka trotz seines mythischen Tons und seiner spuk-
haften Themen abzugrenzen Adorno deshalb jedes Recht hatte. 

Wovon aber handeln die wiederauferstandenen Ideen, was ist ihr Ge-
genstandsbereich? 

Nochmal in informationstheoretischer Sprache, geborgt bei Gregory 
Chaitin: Der „Gehalt" einer Idee läßt sich als der Umfang, der Kom-
plexitätsgrad des künstlerischen Verfahrens definieren, mit dem sie 
dargestellt, simuliert werden kann. 

Die Idee ist das, was man nicht weiter kürzen kann, ohne das un-
wirkliche Kunstwerk zu zerstören. Über die Ideen kommuniziert das 
unwirkliche Kunstwerk als tatsächliches mit der Bedingung seiner 
Möglichkeit - der Wahrheit, wie ich das polemisch genannt habe. 

Diese Wahrheit ist also nichts Platonisches, nicht mal das Hegeische 
„Ganze" der Gattung, die hier untersucht wird. Wenn man die gängig 
„postmodernen" Anstandsregeln der Ästhetik wie der Philosophie im 
weiteren Sinn unbedingt unverletzt lassen will, mag man sich diese 

95 



Wahrheit für die Zwecke, um die es geht, sogar gut französisch als 
reine Verhältnisgröße denken statt als Sache oder Essenz. Sie erlaubt 
es cinfach, die konkreten Einfälle noch von was anderem zu unter-
scheiden als nur der Sorte Sinnesdaten, mit der uns Wirklichkeit ver-
sorgt - von denen verschieden wäre ja jeder Gedankeninhalt, da würde 
die spezifische Differenz, die in der Hauptwort-Adjektiv-Kombination 
„unwirkliche Kunst" steckt, abgeschliffen. 

Man kann die Schulter zucken über meine traditionalistische Wort-
wahl: Na und, was er da „Wahrheit" getauft hat, das sehen wir dann 
eben einfach als die „leitenden Strukturen" dieser Kunst an, und 
kümmern uns nicht darum, daß er diesen Strukturen zusätzlich noch 
das für uns sowieso irrelevante „Kompliment" (Richard Rorty) macht, 
daß sie stimmen. 

Für praktische Absichten bleibt es sich ja wirklich gleich; es ist wie in 
der Quantenmechanik: Die Rechnungen mit der Schrödinger-Wellen-
funktion führen, ganz wie Bohr und Heisenberg, zwei physikalische 
Poststrukturalisten ante verbum, richtig festgestellt haben, auch dann 
zu korrekten Voraussagen, wenn man nicht „dran glaubt", daß den 
Wellen irgendwas „Reales" entspricht. So sieht es analytisch aus, im 
Kontemplativen, Sauberen. 

Sobald man aber, beispielsweise, selber unwirkliche Kunst produ-
ziert, sobald das Bild, das ich gezeichnet habe, praktisch wird, kann 
man diesen Quietismus nicht aufrecht erhalten. 

Zu streng verlangt die Wahrheit in Gestalt verbindlicher Formen 
der deshalb gern sogenannten „Genres" nämlich, daß man sie nicht 
verletzt bei dem, was man erfindet, daß man sie glaubt oder doch sich 
so verhält, als täte man's, was zynisch, rein instrumentell wahrschein-
lich nicht durchzuhalten ist (ein Roboterroman von jemandem, der 
künstliche Intelligenz „heimlich" für Quatsch hält, wäre schon eine 
ziemliche Leistung, aber nicht unbedingt gut, und als Erzähler müßte 
der Autor sich jedenfalls dann doch so verhalten, als fände er plausi-
bel, was seine Geschichte voraussetzt). 
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„Science Fiction" ist so eine Wahrheit, „Horror" wäre eine andere. 
Wer etwas filmen will, das als „der Werwolf aus der Nachbarschaft 

greift an" aufgefasst werden soll, oder etwas schreiben, das mitteilt: 
„Die Zeitmaschine schafft große logische Probleme", darf nicht einen 
Schritt vom Weg abkommen, es sei denn so, daß er den Weg damit 
bestätigt, weil die Übertretung tödlich ist und man das auch sieht: hic 
sunt leones. 

Die Dinge liegen da wie immer beim Konkreten und Allgemeinen, 
wie bei der einzelnen Zugreise und dem Fahrplan: Wahr ist ein Ensem-
ble abstrakter Möglichkeitsbedingungen für das Auftreten von varia-
blen Einzelereignissen, die dafür dann statt wahr im Einzelfall immer 
nur wirklich sein können. Wirklich ist das Werk, wahr seine Idee. 

Wohlgemerkt: Was auftritt, damit das Werk existieren kann, sind 
Ereignisse, also nicht einfach Sachen, Objekte, Waren, Platten, Bücher, 
Tapes, DVDs. 

Das Unwirkliche funktioniert wie das Wirkliche, dessen natürlicher 
Feind es ist, wesentlich dynamisch (auch ein Bildinhalt von Goya ist 
kein Zustand, sondern ein Ereignis, weil er nur wirkt, wenn man sich 
die Folgen vorstellt oder die Vorbedingungen - was ist passiert, daß 
sich uns dieses Bild bietet - weil also die entscheidende Frage immer 
eine ist, die man mit einer Erzählung beantworten kann). Eine Onto-
logie des Erzählens - hier versagen die meisten Narratologien - muß 
eine Ereignisontologie sein. 
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22: ALAS, ADORNO 
[Beiseite: Im Grunde ist alles, was hier steht, eine ausgedehnte Polemik 
gegen die einzige Stelle in Adornos „Ästhetischer Theorie", an der er 
aufs Phantastische explizit zu sprechen kommt Da behauptet er näm-
lich, es habe in der Moderne aufgehört zu existieren, weil durch die 
Ablösung von der Mimesis der empirischen Welt die neue Kunst aufge-
hört habe, realistisch und dialektischerweise deshalb also auch: phan-
tastisch zu sein. 

Aber auch die vormoderne Kunst hat jene „empirische Welt" ja nie 
besessen, nicht nur weil, wie die Poststrukturalisten lehren, Mimesis 
immer auch Verschiebung und Verweis und Trennung ist, sondern weil 
die Domäne der Kunst noch nie die Welt, sondern immer schon die 
Wahrheit war und es davon zwei gibt: die Wahrheit dessen, wie die 
Dinge sind einerseits und die Wahrheit aller möglichen Beschäftigun-
gen damit andererseits. 

Die erstere äst die der unwirklichen, die zweite die der wirklichen, von 
Adorno bevorzugten Kunst, vom Naturalismus bis Beckett. Adorno 
überschätzt den Bruch zwischen den beiden Sorten von Künsten aber, 
wenn er ihn zu einem Epochenbruch macht - nur weil er, in Wien, 
bei Schönberg und Berg dabei war, als wieder mal eine ganz be-
stimmte Wahrheit der möglichen Beschäftigung mit der Welt sichtbar 
wurde, nämlich die, daß man sich auch mit den Darstellungsmitteln 
selber als Material begnügen kann, wenn man sich fürs Darstellen in-
teressiert, und auf Abbildung wie Ausdruck verzichten darf. 

Gegenstand der Wahrheit dessen, was Adomo für Moderne schlecht-
hin hielt, waren also die Wörter (siehe das Mallarme-Zitat oben), 
Noten (später: Klänge), Farben, Formen, später das Publikum, das 
Museum, die Kritik etc. 

Seither wiederholt sich auch das immer wieder, genau wie die Wahr-
heiten der unwirklichen Kunst. Letztere konnten nur deshalb so wich-
tig werden und am vorläufigen Ende immerhin den gesamten Bereich 
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der Gebrauchskunst dominieren, weil ihnen - das heißt ihren klügsten 
Praktikern - das mit der Reflexion der Kunst auf ihre Mittel in den 
wirklichen Künsten klar ist und sie es ihrer eigenen Praxis anverwandeln 
können, weil sie in den besten Fällen sogar explizit machen können, 
was die andern nur methodisch ihrer Arbeit introjizieren, da die Phan-
tasten sich von vornherein nur für Wahrheit, nicht für Wirklichkeit 
oder Welt interessieren. 

Die unwirklichen Künste sind also nicht überholt, wie Adorno 
glaubt, sie sind aber auch nicht die Zukunft, wie manche Science-Fic-
tion-Fans denken, sie sind nur über sich als Künste von vornherein 
aufgeklärter als die realistischen und die naturalistischen, die sich diese 
Aufklärung nur über emphatische Anbindung ihrer Werke an das Pro-
gramm „Moderne" verschaffen können. 

Das ist alles, aber nicht wenig. 

Der springende Punkt beim Verständnis-Problem in Sachen „Normal 
Again", von dem ich ausgegangen bin, war ja, daß wir bislang keine 
funktionierende unwirkliche Ästhetik haben, keine Wahrheitstafeln der 
Wahrheiten, die unwirkliche Kunst ermöglichen. Ein erster Schritt 
dahin wäre, sich nicht mehr einschüchtern zu lassen von der erwähnten 
Adornostelle aus der „Ästhetischen Theorie". Wenn man die Wertung 
(phantastische Kunst ist durch moderne überholt) nicht teilt, sondern 
funktionalisiert (Moderne heißt, daß sich die Arbeitsteilung zwischen 
realistischer und unwirklicher Kunst anders organisiert als vorher), 
kann man dann vielleicht auch wieder anerkennen, daß Adorno recht 
hat, wo er recht hat, nämlich auch an besagter Stelle, wenn er gegen 
den naiven, vorkritischen Versuch einiger Leute, von ihm geschätzte 
moderne Kunstwerke in einen gedachten phantastischen Kanon ein-
zureihen, spöttisch schreibt: „Nur Literaturhistoriker konnten Kafka 
und Meyrink, nur Kunsthistoriker Klee und Kubin unter dieselbe Ka-
tegorie bringen." 

Wenn bei der BegrifFsarbeit, die ich fordere, nicht rauskommt, daß 
Kafka besser ist als Meyrink und Klee wichtiger als Kubin, ist etwas 
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schiefgegangen. Schließlich soll ja auch rauskommen, dnß King besser 
schreibt als Koontz und BtVS besser ist als „Charmed". 

Ästhetik ohne Wertung ist Warentausch pur, auch wenn Ästhetik 
mit Wertung sich in die Gefahr begibt, Kaufcmpfchlung zu sein - das 
nimmt man in Kauf, der Wirklichkeit wegen.] 

23: DE MASICATIONE MORTUORUM 

Als Svenja plötzlich anfing, einen Haufen Kreuze am Leib zu tragen -
in Form von Ohrringen und Broschen zum Beispiel, aber hauptsäch-
lich um den Hals, an Fingerringen, alles ohne die schwarze Kleidung 
allerdings, die später bei „Goths" und „Gruftis" obligatorisch war -
hat mein ältester persönlicher Freund, Schulz, von dem wir Jüngeren 
uns immer einen Haufen SF-Romane ausleihen konnten (er hatte 
sogar Perry Rhodan-Taschenbücher, fast alle), auf dem Schulhof an-
gefangen zu lachen: Die sei jetzt wohl „auf dem Van Heising-Trip". 

Svenja als Richterin der lebenden Toten? Eine wenig vertrauener-
weckende Idee. 

Man kann Vampire, wenn man sie vernichten will, pfählen, köpfen, 
mit Weihwasser besprenkeln, mit einem geweihten Schwert oder 
etwas anderem, aus Silber Gemachtem verletzen, mit dem Kruzifix 
bannen, ja verätzen - man kann sie auch verbrennen, wie Svenja das 
mit ihrer Mutter versucht hat - aber nicht, weil sie die für eine Vam-
pirin gehalten hätte. 

Van Heising-Trip? So mochte es ausgesehen haben. 
In Wirklichkeit fand Svenja bloß Madonna cool, die sich damals, 

man erinnert sich kaum noch, auch einen Haufen Kreuze überall um-
gehängt hat. Nein, halt - wenn ich genau drüber nachdenke, wird mir 
klar, daß es nicht Madonna war, um die es ging. Eine Ebene höher: 
Svenja hat wahrscheinlich, wie alle Mädchen bei uns, Candela Alex-
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andra Franziska Lauder bewundert, und die mochte Madonna, aller-
dings ohne sich deshalb selber Kreuze umzuhängen. Alle Mädchen bei 
uns...nicht nur: Ich selber habe Candelas Initialen, als ich sie erstmal 
rausgekriegt hatte - nur Katholiken haben so was, lernte ich, mittlere 
Namen, interessant - sogar auf Schulhefte gekritzelt, neben die Logos 
von Metallica und Iron Maiden: C.A.EL. - die Lettern kommen mir 
im Rückblick wie ein altes lateinisches Kürzel für einen mächtigen 
Bannspruch, eine Losung vor: Halt, im Namen der Kaiserin! 

Lettern aufs Heft malen und sich Kreuze umhängen hieß also „glau-
ben": Das war unsere Antike, als der Ritus der Religion wichtigeres 
Teil war, gegenüber dem Bekenntnis. 

Mit der Religion und ihrem geschichtlichen Stand an sich, dem ei-
gentlich in unserer Gegend konkurrenzlosen Christentum nämlich, 
war das indes eine andere Sache: Uns brauchte man nicht erst erzählen, 
daß ein jüdischer Vampir (wie in „Tanz der Vampire") keine Angst vor 
Kreuzen hatte. Die lahme Hans-Küng-predigt-das-Weltethos-Libera-
litätsfeigheit einiger neuerer politisch korrekter Vampirfiktionen, wo-
nach auch buddhistische Lebensrädchen oder Davidssterne Vampire 
bannen können, aufgrund ihrer ganz diffus spirituellen Aufgeladen-
heit mit dem Glauben der Träger nämlich, hätten wir als Religions-
lehrer-Schlaffitum weggewunken. Danke, kein Bedarf 

Bis zu den Haarwurzeln voll mit Nietzsche habe ich mich am Tag 
des Erreichens der Religionsmündigkeit zum Standesamt verfügt und 
dort meinen Austritt aus der evangelischen Landeskirche Badens er-
klärt. 

Vorher, als ich hätte konfirmiert werden sollen, hatte ich eine kleine 
Diskussion mit meinem Freund David gehabt: Sollte man Geld und 
andere Geschenke der Verwandtschaft nicht einfach annehmen, sollte 
man es sich, nur weil man Atheist und hochfahrend frühreifer Ratio-
nalist war, wirklich schwerer machen, als es die Schafe hatten? 

David ließ sich konfirmieren, ich nicht - ich war nämlich der weni-
ger aufgeklärte von uns beiden, hatte wahrscheinlich (schwer, das zu 
rekonstruieren) eine vage Art Furcht: Vielleicht macht einen das Ri-
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tual auf irgendeinem magischen Weg doch noch gläubig, wenn man 
es zuläßt, vielleicht wird man da in einen Bindezauber gezogen. 

Verteidigt hat meine Entscheidung, mich nicht konfirmieren zu las-
sen, inklusive Kirchen austritt, meiner kranken Mutter gegenüber aus-
gerechnet mein evangelischer Religionsichrer, der damals in dersel-
ben Straße wohnte, in der das Krankenhaus stand, wo Svenjas Mutter 
mit ihren Verbrennungen hinkam. 

Der brave Mann verglich mich renitenten Knirps mit Luther - der 
sei auch seinem Gewissen gefolgt, entgegen den religiösen Konventio-
nen seiner Zeit, und Gott sei von dergleichen eigentlich immer ganz 
angetan. (Ich habe mich dafür undankbarerweise revanchiert, indem 
ich diesen Lehrer in einem meiner ersten Romanversuche eines grausa-
men Todes sterben ließ, von Zombies und wilden Tieren zerfleischt. 
So sind Jugendliche. Das Manuskript ist nicht erhalten). Moral: Wir 
glaubten allesamt an so gut wie gar nichts, aber daß wichtig war, 
woran wir glaubten, das glaubten wir mit allem erreichbaren Ernst. 
Kein Wunder, daß wir den unwirklichen Popkünsten ein ideales, hung-
riges Publikum waren. 

24: THE OLDEST GAME IN THE WORLD 

Je nach Genre ist das Wahre, auf das die erzählerische Idee und das 
ästhetische Ereignis, in dem sie sichtbar wird, sich beziehen müssen, 
mal eher ein Mythenbestand, mal ein positives Wissen oder eine Hy-
pothese aus dem Fundus der Naturwissenschaft, mal einfach die in-
zwischen entwickelte Tradition der Genres selber (Zeitmaschinenfik-
tionen beziehen sich ebenso eindeutig auf H.G. Wells wie auf die 
Zeitvorstellungen der modernen Physik) und, als Verallgemeinerung 
dieser letzten Option, irgend eine als ausreichend gegeben ausgewie-
sene moderne Tradition oder traditional gewordene Moderne und 
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schließlich spielt oft genug auch die persönliche Erfahrung und Erin-
nerung der Künstler an erlebte Inkongruenzen innerhalb der empiri-
schen Welt in die Gestalt der Wahrheit mit hinein. 

So zufällig das Wahre im Abgleich all dieser nach stattgehabter ge-
staltender Arbeit schwer voneinander zu scheidenden Spender von 
Ideenkristallen zustande gekommen sein mag: Die Strafe, die darauf 
steht, es zu verletzen, ist der Zerfall des Gebildes. 

Wie eisern eine Wahrheit dieser Art ein Subjekt auf sich festlegt, das 
sich in ihr bewegen und dadurch als ästhetisches Subjekt konstituieren 
will, zeigt allegorisch „Normal Again", wo Buffys Psychiater sie aus 
ihrer Wahrheit befreien will, die er „a fantastic world beyond imagi-
nation" nennt und verurteilt - mitsamt ihren „overblown, grand con-
flicts" sowie „an assortment of monsters, both imaginary and rooted in 
actual myth." 

Es sind „alternate realities, nitwit" (Spike), ereignisförmige Ausge-
burten der Wahrheit, die aus Buffy erst Buffy machen, Wirklichkeiten, 
in denen, wenn der Arzt recht hätte, die handelnden Personen, die 
Subjekte des Erzählten, Buffy, Xander, Willow, die Monster der Wo-
che, auch Spike, nach des Letzteren Worten nichts als „little figments 
of Buffy's funny farm delusion" wären. 

Damit figments (Einfälle) sich in der Wahrheit (funny farm delusion) 
entfalten und verwirklichen können, müssen die Irren wie die Künsder 
beachten, was Sigmund Freud für Traum-, Fehlleistungs- und sonstige 
Verdichtungs- oder Verschiebungsprozesse im Symbolischen „das Ent-
gegenkommen des Materials" genannt hat: die Macht der Analogien, 
das Gesetz „like affects like", die zahllosen Entsprechungen zwischen 
Makro- und Mikrokosmos: das älteste Spiel der Welt, Animismus, 
Synthesis, konstruktive Verwechslung, Voodoo. Das heißt allerdings 
nicht, daß moderne unwirkliche Kunst sich, wie der Vulgär-Saussure 
der Seminare das von fast allem glaubt, sich als freies, nur durch sich 
selbst beschränktes Spiel der Zeichen ohne Bezeichnetes verwirklichen 
würde. Die Puppen, in welche die Nadeln gepiekt werden, stehen 
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nicht für andere Puppen - aber eben auch nicht einfach für Leute, die 
man kennt. Die Frage wäre: Ob sie überhaupt „für" etwas stehen, ob 
es nicht die Puppen selber sind, die schreien, wenn der Künstler/der 
Irre sie mit der Ideen-Nadel sticht. 

Die Puppen: Übers Unwirkliche an den populären unwirklichen Kün-
sten habe ich hier jetzt lange und breit geredet, und alles ist noch 
nicht gesagt. Es wird aber höchste Zeit, auch einmal übers Populäre 
daran zu reden - die Analogie-Puppen für die Sorte Voodoo, um die 
es hier geht, sind nämlich massengefertigt, Fabrikware. 

Der intelligenteste Ungläubige in Sachen kritische (unterscheidende) 
Popkulturbegleitung, dem ich bislang begegnet bin, hatte außer Amü-
sement darüber, daß die Einführung von Wertungen in die Popbe-
trachtung doch tatsächlich den alten Unterschied „E" versus „U" repro-
duziert (aber natürlich, so ist er ja entstanden und immer reproduziert 
worden, spätestens seit Shakespeare, den Zeitgenossen mit Recht als 
„Fatzke Budenbesitzer" und „Menagerieprolet" [Benn] beargwöhnten), 
vor allem einzuwenden, eine Einstufung „dieser Dinge" (BtVS, Pink 
Floyd, Archie-Comics) als Kunst ignoriere die beiden sehr wichtigen 
Kunstkriterien: a.)Ha!tbarkeit (wir heutigen kennen Homer, Leonardo 
und Wagner immer noch, obwohl sie, wie ihre minder geniale Konkur-
renz, längst vergammelt sind) b.)Unwahrscheinlichkeit/Seltenheit (was 
ist das für eine Kunst, von der am Tag hunderttausend verschiedene 
Werke entstehen, und jedes dieser hunderttausend geht dann auch 
noch in Millionenstückzahl über den Sender oder in die Läden?). 

Zu a.) Ist religiöse Kunst wertvoller als profane Landschaftsmalerei, 
weil die Leute länger an Götter glaubten als in der Natur lustwandeln 
konnten? Nein, lustwandeln konnten sie bloß nicht früher, als die 
Produktivkräfte so weit waren, Stichwort „Emanzipation vom Natur-
zusammenhang", deren noch nicht ganz abgeschlossenes erstes Auf-
bruchs-Stadium die Götterei war, an die wir uns deshalb auch immer 
so gern erinnern. 
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War Blake ein guter Künstler, als er lebte, ein schlechter, als er kurz dar-
auf vergessen wurde, und dann wieder ein guter, weil ihn zufallig je-
mand wiederentdeckte? Das Kriterium „Haltbarkeit", will ich damit 
sagen, unterschätzt den Zufall und den Fortschritt. Es ist, in seinem 
gewollten Historismus, selber unhistorisch und leugnet 1.) die Tragödie, 
daß es ganz sicher Kunst gegeben hat, die besser war als die erhaltene, 
aber eben irgendwelchen Bücherverbrennungen, Eroberungszügen und 
Künstlertodesföllen zum Opfer fiel, sowie 2.) die Tatsache, daß alles 
immer besser wird (das muß geleugnet werden, weil ja auffallt, daß 
niemand etwas davon hat und man sich das irgendwie erklären müßte, 
aber da wird es gefährlich und das Bestehende gerät in den Blick, nebst 
dem Umstand, daß es vielleicht gar nicht wert ist, zu bestehen, wenn es 
die vorhandenen Verbesserungen auf Produktionsebene so schlecht 
nutzt). 

Zu b.) Ja doch, wir leben im Industriezeitalter. Auch die „Kulturindu-
strieK-These von Horkheimer und Adorno hat diesen Umstand, ver-
wöhnten Gaumens, nicht recht schmackhaft gefunden, aber davon än-
dert sich daran nichts (die Produktivkräfte sind halt so weit, wie sie 
sind; der Schuster hat ausgedient, die Fabrik liefert den Schuh, und er 
könnte sogar haltbar sein, wenn ihn die Aktiengesellschaft nicht ab-
sichtlich schrabbelig machen ließe, um bald wieder neue verkaufen 
zu können). 

Mit anderen Worten: Der Affekt, Popkunst von „richtiger" Kunst son-
dern zu wollen, ist - durchaus ehrenwert - einer gegen die Anerken-
nung des Standes der Produktivkräfte. Man will nicht zugeben, daß 
massenhaft und schnell für Massen und den Augenblick produziert 
werden kann und längst wird, sonst müßte man auch zugeben, daß 
Markt und Privateigentum an Produktionsmitteln dem besagten 
Stand der Produktivkräfte, die längst vergesellschaftet sind und nicht 
mehr privat, anachronistisch aufsitzen. 

Die Exklusivität der Kunst wird verteidigt; die des Besitzes ist ge-
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meint, in der richtigen Ahnung, daß jenseits dieser beiden Exklusi-
vitäten nur die Barbarei oder etwas sehr nebelhaft Besseres kommen 
können, und der noch richtigeren, daß die Barbarei einstweilen die 
besseren Karten hat. Wäre man der Meinung, daß das Bessere so ne-
belhaft nicht sein müßte, dann dürfte man schließen: Die beiden Ar-
gumente sind gegen dieses Bessere gerichtet, gegen den Gedanken, daß 
die Gesellschaft nicht nur aus ideellen, sondern aus bereits vorhande-
nen materiellen Gründen heraus sehr wohl verbesserbar ist - als sol-
che sind sie stimmig und respektabel, schon weil sie intelligenter sind 
als der ganze „realexistierende Sozialismus", der die westliche Popkul-
tur, die doch dem objektiven Stand der Vorbedingung jeden Sozialis-
mus, bereits vergesellschafteter Produktion auf die Not eliminieren-
dem Stand, korrespondierte, als „dekadent" verbellte. Wenigstens diese 
verkniffenen Kleinbürger sind wir los. 

Das Gute daran, das Allerbeste daran, daß die modernen unwirkli-
chen Popkünste massengefertigte sind, ist eben diese ihre objektive 
Konsonanz mit dem Stand der Produktivkräfte. Ihr gegenüber hat ir-
gendein Schluri, der seine irrelevanten „Träume und Sehnsüchte gestal-
ten" will (= Kunsthandwerk, Kitsch) abstrakt einen schweren Stand, 
und das allein könnte einen schon fröhlich machen - wer aber glaubt, 
die Welt der Künste sei also gerettet, übersieht das Konkrete. Denn 
daß der Kitschier abstrakt eigentlich weg sein müßte, heißt leider 
nicht, daß nicht konkret sehr viel Kitsch und Kunsthandwerk dabei 
rauskommt, ja fast nur diese beiden; aber eben aus objektiven (wir er-
innern uns an die Schuhfabrik und ihre absichtlich schrabbcligen 
Schuhe) und nicht aus subjektiven Gründen. 

Daß so viel Popkunst Mist ist, liegt, es tut mir leid, an den Besitz-
verhältnissen, am schnellen Euro oder Dollar, nicht am Versagen in-
dividueller Künstler. Umgekehrt aber heißt das, daß GUTE Popkunst 
den Schuh so solide macht, wie ihn nur die Fabrik hinkriegt und 
nicht Meister Lümmel aus der Schustergaß', dem die Industriewerk-
stoffe fehlen. 
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Diese Dinge sind es, die der gute Popkritiker merkt, honoriert oder 
bestraft: Wenn jemand einfach hingeht, einen Einschnitt in die die-
getische Welt des Genres aus vorhandenen Vorläuferwerken macht und 
sagt: Genau hier soll meine Idee stattfinden, dann nennt man als Kri-
tiker, der diese Dinge begreift, ihn oder sie nicht clever und das Kunst-
werk nicht gut, sondern das, was auf diese Weise hergestellt wird, ist 
schlimmstenfalls ein Plagiat (der Schuh als Ramsch) und bestenfalls 
etwas, bei dem, wie die mildere Kritik sagt, „zu formelhaft" vorgegan-
gen wird: Zuviel Willkür läßt die objektive Struktur den Sieg davon-
tragen, der Wille hebt sich selber auf, der Künstler ist an seinen Ar-
beitsmaterialien gescheitert. 

„Adam" zum Beispiel, der aus Dämonen-, Leichen- und Roboterbau-
teilen zusammengebaslelte Bösewicht der vierten BtVS-Staffel, ist 
eben kein Plagiat: nicht ein Abguß des Frankensteinungeheuers oder 
der Knochensägen-Pastiches des Richard Calder, sondern ihre Neu-
schaffung mit dem Geld und den kollektiven Talenten eines erstklassi-
gen Teams. Natürlich ist dann das Ergebnis der Heimwerkerarbeit Mary 
Shelleys überlegen: an Detailreichtum, an Tiefe, an Rasanz, von mir 
aus auch an „Relevanz" (wer's braucht). 

Und so in allem: Die von Giles in der dritten Staffel angesichts der 
bevorstehenden bösen Apotheose des Bürgermeisters von Sunnydale 
vorgetragene „höhere Dämonologie" wiederholt die entsprechende 
Lovecraft-Mythopoetik der „Great Old Ones", aber auf höherer, auf 
Fernsehkunst-Stufe, die Liebesgeschichte zwischen Willow und Oz 
ist mehr als ein Neunziger-Update der Teen-Pathetik von Michael 
Landons „I was a Teenage Werewolfw-Rolle beziehungsweise dessen 
Achtziger-Michael J . Fox-Pendant „Teen Wolf", denn alles, was die In-
dustrie, das Genre, seither dazugelernt hat, ist bewußt mithineingear-
beitet von Leuten wie Whedon und Noxon, die diese Ressourcen 
ernstnehmen und also nutzen. 
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Wiederholungen auf höherer Stufe im genannten Sinn sind mit 
einem bloß strukturalen Wiederholungsbegriff, wie das Filmanalysen 
unserer Tage immer wieder tun, deshalb gar nicht zu erfassen: Sie sind 
dynamisch, sie machen etwas nicht nur neu, sondern besser, was sie 
aus dem alten Wahren des Genres holen. 

Wie schaffen sie das, wie nutzt man die Ressourcen, wie geht das 
methodisch? 

Die älteren Muster werden zwar vorausgesetzt, auch beim Publikum, 
aber nicht (wie beim Plagiat) als abzupausende Vorlage oder (wie beim 
formelhaften „Hackwork") als verläßliches Fahrgestell für ein ober-
flächlich neues Chassis, sondern als gültige Tiefenordnung der Welt, 
aus der man herausholt, was herauszuholen ist. 

Was sich in der dann abspielt, ist ein Ereignis: Es schreibt diese Tie-
fenordnung nicht einfach aus, sondern zeigt, was passiert, wenn sie 
gilt und Leute trotzdem versuchen, ihre Freiheitsgrade zu finden und 
zu nutzen. Wieviel Freiheit hat ein Frankensteinmonster, kein Franken-
steinmonster zu sein, wieviel Überraschung verträgt das zum Zerreißen 
gespannte Klischee? Die Wahrheit, die Struktur der Genre-Überliefe-
rung, wird als ein Agencement von Naturgesetzen und einer ihnen 
gehorchenden Naturgeschichte behandelt, als etwas, das man nur bei 
Strafe des Untergangs ignorieren darf. 

Mit anderen Worten - und so bin ich überhaupt darauf gekommen, 
hier von Wahrheit statt nur von einer Struktur zu sprechen - das Be-
kannte, auf das man sich bezieht, gilt dem wirklich verantwortungs-
vollen, dem guten Künstler dieser Sphäre eben nicht nur als vorhan-
den, sondern als richtig, als wahr: Daß der Künstler es nicht verletzen 
darf, gibt er dadurch zu, daß er zeigt, daß seine Figuren es nicht un-
gestraft oder kostenlos verletzen dürfen (und dies dennoch versuchen 
müssen, damit das sichtbar wird). 

Wie ernst große Phantasten diese Lage nehmen müssen, wie wenig sie 
sich einfach räuberisch und Elemente verschiebend beim Fundus be-
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dienen dürfen, mag eine kleine Geschichte verdeutlichen. Als Harlan 
Ellison einmal für eine große Filmfirma Drehbücher entwickeln 
sollte, wurde er am ersten Arbeitstag ins Büro des Produzenten be-
stellt, der ihm einen Riesenstapel alter SF-Heftchen zeigte und sagte: 
„Suchen Sie sich was aus, adaptieren Sie es, Sie haben das Talent und 
den Stil." 

Ellison wehrte wütend ab: „Das kann ich nicht machen." 
Der Produzent seufzte: „Das sieht doch eh alles gleich aus, wer 

würde es wissen?" 
Ellison stand auf und verließ den Raum mit den Worten: „ICH 

würde es wissen, Sie erbärmlicher Idiot!" 

25: VON WEGEN NATURALISMUS: 
ICH KANNTE SUE ELLEN 

Unsere Lieblingsfernsehserie (vor allem Candelas und meine) trug 
rein gar nichts irgend Unwirkliches mit sich herum: „Dallas" war purer 
Psycho-Naturalismus, insofern die Natur des Menschen, vor allem ja 
die psychische, das Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse ist, wirk-
licher ebenso wie vorgestellter. Zwar leben Reiche nicht so - weiß 
man doch - wie da gezeigt, lebten auch damals anders, in Texas und 
sonstwo, und leben seither höchstens da so ähnlich, wo es noch keine 
derart Reichen gab, als das Zeug erstmals ausgestrahlt wurde, aber 
jetzt welche gibt, die sich deshalb ein bißchen wie in „Dallas" zu be-
nehmen versuchen (im Osten). Aber daß das Erleben von Ehekrisen, 
halb geschäftlichen, halb familienfehdeförmigen Intrigen, Erbschafts-
steuer hin oder her, der Verhakung von Reichtum in entwickelte oder 
rumpfartige Persönlichkeiten sturer Heinis und steiler Ziegen also, 
unter den rauschhaften Boombedingungen der frühen und mittleren 
Achtziger genau so wie in dieser Serie verkauft werden muß, wenn es 
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Kunst werden will, darüber konnte unseren gut entwickelten Welt-
sinn keine sozialdemokratische Lehrerschimpfe betrügen. 

Candela, deretwegen ich im Winter 1986 durch den nicht enden wol-
lenden Schneefall nach Langenau gestiefelt bin; Candela, deren 
schnippische Weisheit mir später, einer Marienerscheinung gleich, als 
ästhetisches Gewissen in erotischen Fragen aufging, während ich mei-
nen ersten veröffentlichten, unter reichlich Zugzwang zusammenge-
zimmerten Roman schrieb, der deshalb „Cordula killt Dich!" heißen 
und von der zu „Cordula Späth" transformierten Candela Lauder 
samt ihrem gar nicht recht bewußten, aber dennoch hinreichend arro-
ganten jugendlichen Sex handeln mußte; Candela, die sich an das 
meiste von all dem vermutlich genauso wenig erinnert wie Andreas, 
David, Herbert und die andern (obwohl man das bei Herbert nicht so 
sicher weiß, er ist zwischenzeitlich verrückt geworden und lebt häufig 
in Anstalten, manchmal in „Wohnmodellen"); Candela also - wenn 
ich nur endlich zum Punkt kommen könnte - hat uns, ihren Bewun-
derern, damals mit ihrer unmuffigen Dallas-Expertise beigebracht, 
was eine Kunst, die scheinbar überhaupt nichts mehr kostet, wie Strom 
aus der Steckdose kommt und verbindlich ist, nicht trotz, sondern 
wegen ihrer totalen Zugänglichkeit für ein ziemlich breites Publikum, 
zum Leben vor allem beitragen kann - Masken nämlich, Standards 
des Indirekten mit den Mitteln des vorgeblich Direkten. Candela hat 
unseren Kreis als gar nicht so geheimer erotischer Mittelpunkt, als die 
Schönste und Interessanteste, eine ganze Weile lang mühe- und ab-
sichtslos regiert, und zwar nicht zum mindesten deshalb, weil sie, als 
wir anfingen, unsere unsicheren Seelen als sexuelle Traumschauplätze 
herzurichten, zunehmend aussah wie eine mit magischen Mitteln 
verjüngte Sue Ellen Ewing (Linda Gray) aus,»Dallas". 

Das Beißen auf die Unterlippe, von dem ich nicht mehr weiß, wer 
es zuerst drauf hatte, Candela oder die Schauspielerin, sieht man bei 
ihr manchmal heute noch. 

Ich treffe sie sehr selten, aber auf solche Sachen achte ich dann 
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gern: Das Flüchtigste, das Zwinkern, die gerümpfte Nase, das Beißen 
auf die Unterlippe bleibt länger bei uns als manche Weltanschauung 
oder große Liebe. 

Inzwischen weiß ich auch, daß „Dallas" nicht ganz so naturalistisch 
funktioniert, wie wir annahmen, ja daß die Serie meinem späteren 
unwirklichen Kanon einige nicht unwesentliche Parameter geschenkt 
hat. Dazu später noch ein paar Worte, in etwas anderem Kontext. 

Wichtiger bleibt: Sue Ellen kannte ich gut, als sie jung war. 
Sie wohnte in der Schillerstraße 76 in Langenau, wo man gar nicht 

so leicht hinkam, obwohl's auf dem Stadtplan einfach aussah. Später 
hat sie geheiratet, Kinder gekriegt und sich niedergelassen, für's Erste, 
aber ihre unwirkliche Schwester, meine Cordula Späth, treibt sich 
immer noch ziemlich unvorhersehbar herum, in der Wahrheit. 

26: LUSTIG 

Das Gewicht der Wahrheit, mit dem sich ästhetische Unwirklichkeit 
abplagt, ist nichts an sich Schönes. Oft wird es unangenehm über-
mächtig, nämlich zum Gcwicht nicht nur eines Jenseits, auf das man 
sich beziehen und verlassen kann, sondern leider auch der „toten Ge-
schlechter" (Marx), das heißt der bloß erlittenen, bloß mythischen so-
zialen Geschichte. 

Genau deshalb muß BtVS so oft witzig werden: Weil Witz seit je die 
einzige kognitive Waffe von Leuten ist, die vom Fatum in übermäch-
tige, mythische, von ihnen nicht zu durchschauende und nicht zu be-
zwingende Ordnungen gestellt sind. Buffys tapsigster Begleiter, der 
treue Xander Harris, spricht das aus, an einer der berühmtesten und 
lustigsten Dialogstellen aus BtVS, die inzwischen in den USA auch 
auf Autoaufklebern prangt: „I laugh in the face of danger. And then I 
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hide until it goes away." 
Manchmal nimmt einem die Übermacht der Wahrheit und die 

Schwerkraft der Verhältnisse, die sich aus ihr ergeben, indes auch 
diese Möglichkeit noch weg. Die Angst, das Fatum, die ganze ewige, 
unvordenklich alte Scheiße verschlägt einem dann komplett die 
Sprache - eine der besten, kunstvollsten, vom Buffy-Erfinder selbst 
geschriebenen und unter seiner Regie entstandenen BtVS-Folgen, 
„Hush", in der die Schauspieler fast eine halbe Stunde lang schweigen 
müssen und doch mehr Lustigeres und Verzweifelteres kommuniziert 
wird als in vier beliebigen Stunden Sprechtheater von Botho Strauß, 
handelt davon und gehört deshalb zu den bewegendsten Fernseh-
Dramen überhaupt. 

Die ungeheure Belesenheit in den Sprachen der unwirklichen Genres, 
die Whedon und seine Leute, vom Schauspieler bis zur Set-Designerin, 
nicht nur in „Hush" demonstrieren, ist ehrfurchtgebietend - sie unter-
läuft sogar den Unterschied zwischen Konvention und Erfindung 
und verdient eigentlich selbst so etwas wie eine Schweigeminute -
oder einen Witz über die Vergeblichkeit des dröge „richtigen" Sprach-
gebrauchs wie er in „1 Robot, You Jane" abermals von Xander ge-
äußert wird. Als man ihn fragt, warum er eigentlich die ganze Zeit in 
der Bibliothek herumsitzt, sagt er das Einleuchtendste: „To read English 
is makes our speaking English good." 
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27: TAUTO-ONTOLOGIE DES 
STIMMIGEN 

Es ging Harlan Ellison, als er den dummen, ihn zum Plagiat auffor-
dernden Filmproduzenten barsch abgefertigt hat, nicht um MoraL 

Er wollte auch nicht suggerieren, man - das heißt er - müsse, um 
dem Genre - in diesem Fall der Science Fiction - gerecht zu werden, 
erst auf Ideen kommen, die es noch nie gab. 

Das geht nicht, um's noch mal deutlich zu wiederholen: Alle Stories 
sind „ähnlich", wie alle mathematischen Beweise „verwandt" sind. 
Aber der schöpferische Prozeß zwischen Wahrheit und Unwirklich-
keit, der das Kunstwerk ist, darf nicht willkürlich stillgestellt werden -
Wahrheit ist für die Ereignisse, von denen erzählt werden soll, so etwas 
wie die Raumzeit in der allgemeinen Relativitätstheorie gegenüber dem, 
was in dieser die Masse ist. In Abwandlung eines berühmten Satzes 
von John Archibald Wheeler könnte ihr Gesetz lauten: Die Wahrheit 
sagt der Idee, ob und wie sie sich bewegen darf, während die Menge 
aller möglichen Ideen wiederum der Wahrheit sagt, wie sie „im 
Großen" geformt ist. 

Die Pointe dieses Gesetzes ist eigentlich recht düster: Die unwirkliche 
Kunst benimmt sich offenbar mit Fleiß nicht wie Kunst in der mo-
dernistischen, antimimetischen Kunstideologie von Adorno bis Gre-
enberg, sondern so, wie sich die eigentlich die Naturwissenschaften 
nach dem Bild der klassisch bürgerlichen Aufklärungen benehmen 
sollten - die unwirkliche Kunst „hat" eine Welt, die genau so ist, wie 
sie eben ist, und das Thema der Erzählung kann dann nur sein, was 
für die Menschen oder sonstigen Subjekte daraus folgt, daß die Welt 
so ist, wie sie ist. Wenn also etwa Oz in der BtVS-Folge „Gingerbread" 
einen längeren erklärenden Monolog aus dem Mund des verzweifel-
ten Erwachsenen Giles, der den Scoobies klarmachen will, warum sie 
es plötzlich mit Hänsel und Gretel zu tun haben, mit den einfachen 
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Worten zusammenfaßt: „Fairy Tales are real", dann formuliert er 
damit das Grundgesetz der unwirklichen Kunst, an dem sich Todorov 
noch die Zähne ausbeißen mußte, was er immerhin mit dem längeren 
Seufzer zugab, mit dem er für tautologisch erklärt, was - für einen 
Strukturalisten absolut unangenehm - ontologisch gemeint ist: 

„Man könnte das Problem auf andere Weise eingrenzen, indem man 
von den FUNKTIONEN ausginge, die das Fantastische im Werk hat. 
Es ist angebracht, sich zu fragen: Was leisten die fantastischen Ele-
mente für ein Werk? 

Geht man von diesem funktionalen Gesichtspunkt aus, kann man 
zu drei Antworten gelangen. Erstens erzielt das Fantastische einen spe-
ziellen Effekt beim Leser - Angst oder Grauen oder einfach Neugier 
den die anderen literarischen Gattungen oder Formen nicht hervor-
rufen können. Zweitens dient das Fantastische dem Erzählen, es erhält 
die Spannung: Das Vorhandensein fantastischer Elemente erlaubt eine 
besonders gedrängte Organisation der Handlung. Drittens schließ-
lich hat das Fantastische eine Funktion, die auf den ersten Blick tau-
tologisch ist: Es ermöglicht die Beschreibung eines fantastischen Uni-
versums, und dieses Universum hat deshalb noch keine Realität 
außerhalb der Sprache. Beschreibung und Beschriebenes unterschei-
den sich der Natur nach nicht." 

Das Tautologische, das Todorov hier irritiert, ist ja einfach das Tauto-
logische jeder Ontologie, die notwendig der Identität einen Vorrang 
über die Vermittlung einräumen muß - a ist bei ihr halt a, „jedes a ist 
selber dasselbe" (Heidegger). Für tautologisch, also irgendwie anrüchig, 
kann Todorov das nur halten, weil für einen Strukturalisten Kunst ei-
gentlich keine Ontologie „hat" oder „voraussetzt." 

Wenn die ontologische Art des Denkens Geltung für die verbindli-
che soziale Welt beansprucht, in der man lebt, zeitigt es bekanntlich 
genau jene Autoritarismen, die Adorno an Heidegger aufspießt. Ihnen 
entgeht Ontologie nur, wenn sie zugibt (und zunächst mal überhaupt 
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weiß), daß sie aus Effektgründen eine ist, daß sie funktional der Ort 
innerhalb eines Behauptungsgeflechts ist, an dem das Erkenntnis- oder 
Darstellungsinteresse kodifiziert werden kann. 

Die Wahrheit des „diese Welt, in der meine Geschichte spielt, ist so, 
wie sie ist" ist nur um der Effekte willen wahr. 

Das heißt, der Herr ist auch hier der Knecht des Knechts: Die 
Wahrheil der Unwirklichkeit ist ihre Mutter, aber auch ihre Dienerin. 

Nicht Heidegger, sondern der christliche Phantast Clive Staples 
Lewis stellt seinem Märchen „Out of the Silent Planet", das den schö-
nen Sonderfall einer als Erzählung getarnten Polemik gegen einen an-
deren Erzähler - nämlich I LG. Wells - darstellt, quasi entschuldigend 
die Vorbemerkung voran: „Certain slighting references to earlier stories 
of this type which will be found in the following pages have been put 
there for purely dramatic purposes." 

Leibnizens Frage, Springquell aller Ontologie bis heute, warum 
überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts sei, ist in der unwirklichen 
Kunst beantwortet: for dramatic purposes. 

28: SHE IS THE SLAYER 

Im Film, denkt Candela, würde es wohl vor allem darum gehen, diese 
Farben hier richtig einzufangen, zum Beispiel so wie in „Vanilla Sky" 
den vom Titel gemeinten dummen McCartneyschen Vanillehimmel: 
Hier, am Ende der Wiechser Straße, überm Friedhof, nur wenige hun-
dert Meter weit weg von einem Fluß, der absurderweise „Wiese" 
heißt, schmiert der Himmel sich coelinblau und fast türkis um die 
nicht sehr hohe Mauer und tropft dann sofort daran runter, sickert 
ins Gras um die Grabsteine, die nur sehr selten richtige Monumente 
sind, häufiger bloß Kilometersteine: Sie befinden sich am Ende, bitte 
kehren Sie um! Lcichengas in alten Truhen: wenige Dezimeter unter 
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ihren Füßen. Das fand ich immer das unheimlichste Kapitel im 
„Ulysses", dieses Beerdigungsding: der arme Paddy. 

Kies knirscht unter Candelas Schritten, sie hört ihn und es klingt 
wahnsinnig traurig, weil so wenige andere Geräusche hier sind, die 
dieses zage Malmen umrahmen könnten. 

Hier ist nämlich wirklich alles zuende, hier wird nicht mehr geredet 
oder Quatsch gemacht. 

Candela konnte Svenja nie besonders gut leiden. 
Die Mädchen aus der c-Klasse waren - soweit es Candela anging, 

die wie Dietmar, David, Herbert und Andreas zur a zählte - alle leicht 
gestört, oder böse, oder drogenabhängig wie diese Maria, die knapp 
„dem Tod von der Schippe gesprungen" ist, wie der evangelische Re-
ligionslehrer Ackermann damals gruslig augenzwinkernd meinte. 

Aber daß sie Svenja nicht recht leiden konnte, heißt nicht, daß sie 
ihr nicht noch was schulden würde, hier, heute, für gelegentliche Hilfen 
bei gelegentlichen Schulproblemen sachlicher Art, ein paar Gespräche, 
gemeinsames Ausgehen hin und wieder, vage Mädchensolidaritätslei-
stungen aller Art. Candela hat sich häufig Hausaufgaben von anderen 
machen lassen - sie durfte das, sie war, erinnert sie sich leicht unan-
genehm berührt von dem Gedanken, für eine begrenzte Zeit und in 
einem begrenzten Kreis von Leuten so was wie eine Königin. Über-
schaubares, aber prosperierendes Reich. 

Svenja gehörte nie offiziell zu den „Zofen", wie Dietmar Candelas 
Zigarettenholerinnen und Hausaufgabenmacherinnen nannte; sie war 
zu unheimlich dafür. 

Manchmal hat sie uns, die wir wußten, wie unheimlich sie war, 
überrascht - nicht erst in der schlimmen Zeit, als die schlimmen Sa-
chen passierten, sondern vorher: mit Witzen, Ideen, Klamottentips. 

Das war schon viel wert, denkt Candela auch jetzt noch. 
Denn Candelas einzige und schlimmste Feindin damals war die 

Langeweile, und wer ihr die vertreiben konnte, hatte von da an was 
gut bei ihr. Jetzt steht sie vor dem Stein: 
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Svenja Vofi, ] 070-J 991" 

Mehr haben sie nicht reingraviert. Der Stein ist schön und kalt, und 
Candela sieht, was sie nicht erwartet hat: daß frische Schnittblumen 
draufliegen und ein Licht brennt im roten Plastikschälchen daneben. 
Und dann sieht sie noch eine Blume, direkt unterm Stein: eine gelbe 
Rose, und neben der noch was: eine kleine grüne Schachtel. Was ist 
das für ein Ding? 

Candela Lauder geht in die Knie, watschelt im Entengang einen 
Schritt auf die Schachtel zu. Ihre Motorradjacke knirscht lauter als 
der Kies. Was da auf Svenjas Grabplatte steht, ist eine kleine Zigaret-
tenschachte]: Marlboro Menthol. 

Darin steckt was - ein Papier, aber nicht nackt, sondern in Klar-
sichtfolie - nicht von Leitz sondern von „Lindner", einer Firma, die 
sie nicht kennt. Klarsichtfolie war immer von Leitz damals. Das Papier 
ist zusammengefaltet. 

Candela sieht sich auf dem alten Friedhof um. 
Niemand steht oder geht da, der sie sehen könnte - höchstens zwei 

alte Weiblein, die ihr vorhin beim Reinkommen aufgefallen waren 
und die jetzt verschwunden scheinen; wahrscheinlich halten sie sich 
irgendwo bei den hinteren Reihen auf, nahe an den Bahngleisen. 
Candela zieht das Plastikzeug aus der Marlboroschachtel. Sie faltet 
die Lindner-Hülle auseinander. Drin ist ein Briefumschlag, beschrif-
tet mit grünem Füller in schwungvoller Schrift. Natürlich, deshalb die 
Hülle: Falls es regnet, soll der Brief ja nicht naß werden. 

Das hat sich jetzt erledigt, die Empfängerin ist da, denn die Wörter, 
die in grasgrüner Füllfederhalterschrift leuchten, lauten: „Candela 
Alexandra Franziska Lauder". 
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29: MORE GEOMETRICO 
Daß eine ontologisch verfahrende Sorte Kunst auf Moral nicht ver-
zichten mag, macht sie gewiß nicht schlechter Daß Stephen Kings 
Werke durchgängig liberale, optimistisch-amerikanische, humanistisch-
christliche Erbauungsliteratur sind, hat an vergleichsweise entlegener 
Stelle einmal kein Unerwarteterer als Jan Philip Reemtsma bemerkt. 

Die Beobachtung vermerkt etwas Richtiges, auch Wichtiges. 
Die Moral der langen, in untereinander bewegliche Segmente unter-

teilten Geschichte von BtVS zum Beispiel ist keineswegs Nebensache, 
sondern bleibt erkennbar über die großen Bögen der Staffeln, aber 
auch in jeder einzelnen Folge, nicht selten sogar in einzelnen Szenen 
oder Sätzen, etwa wenn Spike zu Buffy in „Spiral", Ende der fünften 
Season, sagt: „Now might be a good time for something heroic", aber 
auch, ganz in der Nähe dieser Szene: „I know I am a Monster, but you 
treat me like a man." 

Moral heißt in Buffys Welt: den Widerspruch zwischen der mytholo-
gischen Ontologie, dem vainpircsken Kosmos, den alten Prophezei-
ungen auf der einen Seite und dem Bedürfnis, ein eigenes Leben, eine 
eigene Geschichte auf der anderen Seite zu haben, nicht einfach nur 
irgendwie auszuhalten, sondern ihn anständig auszuhalten: frei, auf-
richtig, verantwortlich und freundschaftlich. 

„Thcre's no ancient prophecy about a chosen one and herfriendsw 

sagt Buffy gegen Ende der vierten Staffel bitter, als der Freundeskreis 
unterm Gewicht der toten und wiederauferstandenen Geschlechter 
auseinanderzubrechen droht. Daß er das dann doch nicht tut, daß 
man zusammenhält, ist „something heroic": Buffy geht nicht in den 
vorbürgerlichen (und, wenn das Geschichtsbild stimmt, das diese Be-
trachtungen grundiert: soeben beginnenden nachbürgerlichen) Erwählt-
heitszuständen und Gewaltverhältnissen auf, die ihre Welt ausmachen. 

Alles um sie her, man könnte sagen: der Zusammenbruch der bür-
gerlichen Welt und sein Einsinken ins mythisch Unmittelbare, in die 
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Titanomachicn unerkennbarer „postmoderner' Götter des sterben-
den Akkumulationsregimes der Neuzeit, ragt alt, böse und mythisch, 
noch im Fallen. Buffy spielt nicht einfach mit dabei, wie die brave, 
nach dem SInyer-Handbuch arbeitende Kendra, die trotz allen Gehor-
sams (in Wahrheit genau seinetwegen) sterben muß, nämlich von der 
Vampirin Drusilla getötet wird. 

Umgekehrt aber verweigert Buffy sich dem um sie regierenden My-
thos auch nicht einfach: Die Ontologie ihrer Welt, die ja wahr ist, ein-
fach autistisch zu verkennen, also wider besseres Wissen zu leben, wäre 
für sie schlimmer als die in „Normal Again" gezeigte Katatonie. 

Was also tut Buffy, worin ist sie Vorbild, wenn sie weder einfach Zu-
flucht zu Auftrag und Ritual nimmt noch leugnet, daß es in ihrer 
Welt Vampire gibt? Was lehrt sie, wofür gibt sie ein Beispiel, indem sie 
auf einem modernen Leben mitten in der katastrophischen falschen 
Selbstaufhebung der Moderne besteht? Zuallererst, simpel und lebens-
rettend, für Sturheit. 

Sie beharrt darauf, das Nichtautomatische, Nichterwartete, Negen-
tropische herzustellen: die Liebe unter Freunden, die verstehen, „wie 
das ist", in dieser Welt leben zu müssen. 

Willow sagt, daß sie das versteht, in „Goodbye Iowa": „Poor Buffy. 
Your life resists all things average." Und Buffy läßt sich, weil sie solche 
Freunde hat, nicht unterkriegen. 

Ihr Witz überlebt seine Gegenstände immer wieder, auf heroische 
Weise - in „Amends" hält das „Erste Böse", körperlos ontisches Unge-
heuer am Gnind allen denkbaren Unheils, das in der siebten Staffel 
verheerend wiederkehren wird, einen drohenden Selbstdarstellungs-
monolog: „I am something that you can't even conceive. The First 
Evil. Beyond sin, beyond death. I am the thing the darkness fears. 
You'll never see me, but I am everywhere. Every being, every thought, 
every drop of hate 

Und Buffy antwortet diesem Urbösen nicht, was sie soll, sondern was 
sie will: „Alright, I get it. You're evil. Do we have to chat about it all day?" 
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30: MY BOOKS AND I ARE IN 
FOR A FASCINATING AFTERNOON 

Ein unverzichtbarer Aspekt ästhetischer Übungen wird immer „Syste-
matik" heißen, Draufsicht anstreben, Taxonomien und Deflatori-
sches liefern wollen. 

Von Leuten, die unterm „Studium der Popkultur" das Bemühen 
verstehen, möglichst amerikanisches Zeug möglichst europäisch aus-
sehen zu lassen, muß man sich gelegentlich anhören, daß gerade die 
handlichsten und bündigsten taxonomischen Hilfsmittel für jede 
Diskussion der unwirklichen Künste, die der Genres nämlich, lauter 
böse kulturindustrielle Marktkategorien seien: Von „Horror", „Science 
Fiction" und „Fantasy" reden diese Leute höchstens in Notwehr, ein 
großes Aufatmen geht durch ihre Reihen, wenn sie hier ein Eckchen 
„Magischer Realismus" und da ein Messerspitzchen „American Gothic" 
finden, selbst „Surrealismus" wird immer noch gern genommen. 

Natürlich - wir reden vom Kapitalismus, dessen Realität gilt auch für 
Leute, die zu oft „Fight Club" gesehen haben ~ sind die Marktbegriffe 
welche. Aber eben deshalb treffen sie auch, was sie treffen sollen. Kunst 
findet zur Zeit halt am Markt statt und die beiden einzigen Alternati-
ven, die historisch bekannt sind, der Fürstenhof und der Tempel, 
waren ihrer Entwicklung, gar ihrem materialen (und materiellen) „Fort-
schritt" so förderlich auch wieder nicht, daß man sie sich unbedingt 
zurückwünschen sollte. 

„Science Fiction", „Horror" und „Fantasy": Diese Namen bezeich-
nen drei wirkliche Grundmodi der unwirklichen Kunst und tun das, 
soweit man so etwas vorhersagen kann und darf, auch historisch halt-
bar genug, um noch für den Gebrauch der etwaigen Nachfahren zu 
sortieren, was da heute produziert wird. 

Von Genres sollten wir sowieso unbefangen sprechen: auch das Re-
naissance-Porträt war eins, die ganze Renaissance sogar eine „Mode". 

122 



Das Auffächern der grundsätzlichen Zustände des Unwirklichen, 
technisch bis moralisch, nach wahren Großformationen, also die Er-
läuterung der Charakteristika der einzelnen, hier als prinzipielle 
Wahrheiten firmierenden Genres, die bei hochentwickelten Werken 
wie BtVS zueinander dann in sehr komplizierte gegenseitige Leih-, 
Tausch- und Befruchtungsverhältnisse treten, mußte bislang, als etwas 
Abgeleitetes, aufgeschoben werden, bis das Gemeinsame dieser Groß-
formationen, das sie überhaupt als unwirkliche Kunst ausweist, un-
mißverständlich präpariert war. 

An diesem Punkt sind wir angekommen. 

31: MÄRCHEN MACHEN: FANTASY 

Fantasy funktioniert „wie ein Märchen". 
Was sie vom richtigen Märchen unterscheidet, ist aber, daß ihre Ge-

schichten wissen, daß sie zu einer Zeit erzählt werden, die eigentlich 
keine Märchen mehr hat, weil richtige Märchen einer erstens oralen, 
zweitens traditionalen und drittens natürlich vormodernen Kultur 
gehören. Modern im hier gemeinten Sinn sind alle Gesellschaften, 
deren Produktivkräfte hinreichend entwickelt sind, um den Men-
schen das Heraustreten aus der Naturwüchsigkeit der Geschichte zu 
ermöglichen: die bewußte Gestaltung ihrer Gesellschaftsformen, auf 
der Basis ohnehin schon vergesellschafteter Produktion. 

Modern nenne ich also alle Gesellschaften, in denen die soge-
nannte „Industrielle Revolution" stattgefunden hat, unabhängig von 
den Eigentumsverhältnissen, also der bislang fortbestehenden priva-
ten Aneignung. „Postmodern" sind nach dieser Definition Gesell-
schaften, die noch immer modern sind, das aber vergessen haben: 
Die Moderne ist ein materieller Zustand, die Postmoderne ein ideo-
logischer. 
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Moderne Kunst ist jede, deren Grundparameter sich der Existenz 
modemer Gesellschaften verdanken, unter anderem der Herausbil-
dung einer gesellschaftlichen Autonomie der Kunst. 

Die in den letzten fünfzehn Jahren zunehmend so genannte High 
Fantasy - also alles, was mit Elfen, Drachen, Orcs und Zauberern, 
Nekromanten und Kristallkugeln zu tun hat - handelt von großen 
Suchfahrten; for dramatic purposes: der epischen Breite wegen, wel-
che die dem eigentlichen Thema aller Fantasy, nämlich der Läuterung 
und Erlösung angemessene erzählerische Atemtechnik ist. 

(Die Fantasy-Kurzgeschichte ist aus diesem Grund, anders als die 
parallele Science-Fiction-Kurzform, eher ein Kuriosum und berührt, 
wenn sie nicht sowieso schon eine Novelle ist und also doch wieder 
epische Formate aufspannt, meist auffällig viele Topoi der SF. Die 
spezifische Sorte „Wissenschaft", die dem Bereich der Fantasykurzge-
schichte angemessen ist, heißt dann eben Magie, anstelle etwa der Ga-
lilei-Newtonschen Hypothesenbildung. 

Rätsel werden gelöst, Bannflüche gebrochen etc.: verkleidete Tech-
nofiktion). 

Die Fahrten und Abenteuer der High Fantasy müssen auf dem Weg 
zum Höheren und der Heilung durchlebt werden. Man liest also Pilger-
fahrten-Reiseliteratur oder schaut sich deren Verfilmung oder Comic-
Fassung an: Vorn ins Buch ist eine Karte gedruckt (selbst der Film-
vorspann bildet sie manchmal ab, sonst wird sie später aufgerollt), auf 
der wir Mittelerde samt Auenland, Rohan und Mordor, Conans hy-
borisches Zeitalter, Terry Pratchetts Scheibenwelt oder sonst ein prä-
zises Nirgends sehen können, zur Zeit des Es war einmal. 

AufTopik dieser Art, dantesche Zirkel von Himmel und Hölle, also 
das mit bürgerlichen Mitteln geordnete vorbürgerlich-feudale Seelen-
leben dunkel vermuteter primordialer Weltordnungen und „Lände-
reien", verläßt sich das Genre noch da, wo es davon mit kunsthand-
werklich-aftermodernen Hintergedanken absieht. Endes „Unendliche 
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Geschichte" darf zwar keine Karte haben, aber die Ortsnamen, die es 
darin dann doch gibt, sind nichtsdcstotrotz Fixpunkte im Ununter-
schiedlichen, eben weil sonst der Fortschritt der Helden auf dem 
„Weg", den sie beschreiten müssen, nicht meßbar wäre, um den allein 
es geht. 

Damit die jeweilige Reise überhaupt in Gang kommt, brauchen wir 
eine Bedrohung, ein Rätsel, eine Prophezeiung, einen Fluch, zu be-
schaffende oder zu transportierende magische Artefakte (z.B. Ringe, 
Schlüssel, ein Buch, Amulette) und am Allerwichtigsten eine entspre-
chende retrospektiv konstruierte vormoderne Moral, vorzugsweise ar-
chaisierend-christlich, kryptochristlich oder gezwungen naturreligiös: 
Der Bürger stellt sich vor, wie es war, als es ihn noch nicht gab. 

Der Vater aller Fantasy ist Rousseau, aber als Theaterseele. 

Am Ende des jeweiligen Pilgrim's Progress wird dann etwas gefunden, 
zurückerobert, vernichtet oder befreit: Der Vorgang ist identisch mit 
Erlösung und Verklärung, das herrschende Finalmotiv die Heilung 
und die Hagiogenesis (einer Person, eines Landes). 

Entwicklungsromane (oder -filme) sind das also, aber archaisierende. 
Es geht in ihnen darum, die eigentlich dämliche Maxime „Der Weg 
ist das Ziel" triftig aussehen zu lassen, ihr einen guten Namen zu geben. 
Genau in diesem Sinn übrigens ist das wagnerianische Hippie-Ge-
samtkunstwerk „Star Wars" nicht Science Fiction, sondern Fantasy -
allerdings als Science Fiction verkleidete, aus schlauen Konkurrenz-
gründen, etwa so, wie Michel Foucault seinen „epistemischen" Ge-
schichtsidealismus materialistisch drapiert (George Lucas und Michel 
Foucault: die beiden intelligentesten Idioten des Zwanzigsten Jahr-
hunderts: Sie spüren, was an der Zeit ist, um es dann erst recht nicht 
zu verstehen). 
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32: FORTSCHRITT ALS SPEKULATIONS-
PROFIT: SCIENCE FICTION 

Die Science Fiction ist ästhetisch und ideologisch die natürliche, er-
bitterte Rivalin der Fantasy. Pack schlägt sich, Pack ergänzt sich: 
Während die Märchen-Macher die Welt wiederverzaubern, geht es 
den Wissenschafts-Fiktionalisierern um die Verweltlichung auch noch 
der letzten Residuen des Zaubers, notfalls mittels transzendentem 
Hokuspokus, in Gleichungen eingewickelt. Die spirituellen, lebens-
läuternden Höhepunkte der Werke von Olaf Stapledon, Greg Egan 
oder Arthur C. Clarke brauchen sich vor keinem Jakob Böhme zu 
verstecken. 

Die SF ist ein legitimes Kind des bürgerlichen Fortschritts, das heißt: 
der oben auf ihre praktische Grundlage gestellten Vergesellschaftungs-
und Abstraktions-Dynamik der Moderne. Sie hat Anteil an der Am-
bivalenz der Dickensschen Fabrik-„Feenpaläste" aus „Hard Times". 
Ihre Erzählmodi sind denen der Fantasy entgegengesetzt. Es geht ihr 
gerade nicht um den „Weg", als den sich die externalisierte Küchen-
psychologie der Fantasy die bürgerliche Individuation vorstellt, son-
dern um das Ziel: das Heraustreten des Menschen aus der Natur. SF 
stellt sich dieses Ziel als ein bereits erreichtes vor und verfällt dann in 
ihr patentiertes Staunen über die Maßverhältnisse zwischen Mensch 
und der Natur, die er verlassen hat: Maßverhältnisse, welche auszu-
messen Technik und Wissenschaften ihr erlauben. Wo die Fantasy 
ihre Themen illustriert, oft wörtlich bebildert (etwa mit Karten), will 
die Science Fiction die ihren daher, methodentreu wie nur je ein Car-
tesianer, lieber belegen und beweisen. Der technische Beweisweg dahin 
ist zumeist einer, den auch die fortschrittliche bürgerliche Philoso-
phie zu ihrer besten Zeit im philosophischsten aller unglücklichen 
Länder, in Deutschland, mit nachtwandlerischer Sicherheit einge-
schlagen hat: die Spekulation. 
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Das Numinosc, dem das Staunen in vorbürgerlichen Zeiten exklusiv 
gegolten hat, soll dabei systematisch säkularisiert werden, verbürger-
licht und verwissenschaftlicht, hegclianisiert. Deshalb sprechen anglo-
amerikanische Science Fiction-Studies auch nicht von einem religiö-
sen „Sense of Awe", wenn sie das besagte Staunen thematisieren wollen, 
sondern von einem „Sense of Wonder". Das Standardwerk zum Genre 
von John Clute und Peter Nicholls, die über 1000-seitige „Encyclope-
dia of Science Fiction" (mehrere Auflagen seit 1992), wundert sich 
über diesen Begriff, an dessen Export aus der Fanliteratur in akade-
mische Texte der letzten zehn Jahre es andererseits selbst einen wesent-
lichen Anteil hatte: »Sense of wonder is an interesting critical phrase, 
for it defines SF not by its content but by its effect - the term Horror 
is another such". 

Dieses Staunen ist nicht unbedingt die helle Freude: Es kann auch 
in Entsetzen umschlagen, wenn die Künstler negative Utopien schrei-
ben, filmen, zeichnen, malen oder (als Technomusik zum Beispiel) 
sonstwie aufführen. 

Durch die verschiedenen Temperaturen von angenehm bis greulich 
hindurch aber bleibt SF immer - im Gegensatz zu Fantasy, die eine 
numinose Unwirklichkeit herstellt, und Horror, der viszerale Unwirk-
lichkeit heißen könnte - die „spekulative Unwirklichkeit", als die sie 
Harlan Ellison sie Ende der Sechziger auch marktoffiziell etablieren 
wollte. Auf von ihm als Herausgeber verantworteten, Epoche machen-
den Anthologien ließ er das Kürzel „SF" damals neu ausschreiben: 
„Speculative Fiction". 
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33: DAS INTIMSTE: HORROR 
Es war das erste der drei großen unwirklichen Genres, in dem ich 
mich wirklich wiedergefunden habe, das erste, das mir wirklich etwas 
erzählen durfte, was ich glauben konnte: Horror. Sein Schlüsselbe-
griff, analog dem Staunen der SF und der Läuterung der Fantasy, 
könnte frisson heißen, er meint das (nicht nur freudianische) Un-
heimliche. 

Abgesehen von Heavy Metal und Kommunismus hat mir nie mehr 
etwas so sehr eingeleuchtet wie Horror. Weiß Gott: So eine Kunst 
wollte ich auch machen, solche Geschichten wollte ich auch schrei-
ben, solche Wirkungen auch erzielen. 

Denn diese Gegend war meine: Die Wiechser Straße nachts mit 
dem Moped runterfahren, hinter David, die Hände in seine Wildle-
derjacke gekrallt - rechts die Bismarckstraße, dann zu der kleinen 
Mauer-Umfriedung, zu den schwarzen Bäumen, da gehen wir jetzt 
Herumlungern, bevor der Mond aufgeht, denn hier ist der Friedhof, 
da fühlen wir uns wohl, nah den Toten. 

Vielleicht, flüsterten uns unsere dunkelsten Ahnungen zu, kommen 
wir ja nie mehr raus aus dieser Stadt ohne Namen, liegen also irgend-
wann alle hier - höchste Zeit, sich mit dem Ort vertraut zu machen. 
Svenja wohnte damals gar nicht weit von da: Amalienstraße, eine Ab-
zweigung von der Bismarckstraße. 

Horror erzeugen - na, das ist einfach, dachte ich zuerst. Von wegen. 
Wie konnte ich glauben, es würde so einfach sein wie das Staunen 

über neue Erkenntnisse, das die Science Fiction mir bald darauf ein-
flößte, so simpel wie Buße und Läuterung, die ich dem Religionsleh-
rer mitsamt seiner Vorliebe für Tolkien gerne überlassen wollte? 

(Läuterung? Schon klar: Für drei Klassenbucheinträge gab es eine 
Strafarbeit, ab und zu muß man auch vor der Tür stehen, geritzt. Da 
konnte man dann Nietzsche lesen und über Läuterung lachen.) Am 
Horror aber hat der kunstwillige Verstand Demut gelernt: Im Gegen-
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satz zur Seele der Fantasy und dem Geist der SF, den thomistischen 
und cartesischen Landschaften also, ging es hier, so merkte ich beim 
Stephen-King-Lescn zwischen Grabsteinen an hellen Sommeraben-
den, dem Körper an den Kragen. 

Die englische Doppelbedeutung von „Body" ist ein Glücksfall für Au-
toren wie King und Barker: lebendiger Körper und Leiche („The Body" 
heißt auch die BtVS-Folge, in der Buffy und die Scoobies mit dem 
Tod von Buffys Mutter Joyce fertigwerden müssen - eine der besten 
überhaupt). Alles, was Horror will, geht den Leib an, selbst wenn es sich 
um den ektoplasmatischen eines Gespensts handelt. Gespenster sind 
nichts als die entschlossene Verneinung lebender Körper aus Fleisch 
und Blut, und „die Umkehrung eines metaphysischen Satzes bleibt 
ein metaphysischer Satz" (Heidegger). Die Bedrohten der Horrorkunst 
zeigen alle Nase lang körperliche Reaktionen, vom Schweißausbruch 
bis zum Herzstillstand, und ihre Monsterstinken, schreien, beißen. 

Entgegen einer weitverbreiteten, vulgärpsychoanalytischen Bequem-
lichkeitsfloskel heißt „Körper" allerdings nicht, daß man alles, was das 
Publikum am Horror angeht - Gänsehaut, übler Geruch, Erbrechen 
oder Schlaflosigkeit - zwischen die angeblich allein entscheidenden 
Pole „Sex und Tod" spannen, also nur als Zwischenschritte zwischen 
Orgasmus und peinvollem Abkratzen lesen darf. 

Gerade daß Horror alle nur irgendwie greifbaren Körper-Register 
ziehen darf, die obertonreichsten wie die reinsten, macht seinen 
Reichtum aus und erlaubt es beispielsweise, ihn als Klammer um ver-
schiedene Gebrauchsweisen anderer diegctischcr Wahrheiten - der 
von Fantasy und SF zum Beispiel - zu nutzen, wie das bei BtVS und 
„Angel" pausenlos gemacht wird. Orgasmus und Tod sind nicht die 
manichäischen Doppelschlüssel zur Schreckenskammer - schon die 
Haut weiß mehr. 

Worum es beim Horror ebenso sicher auch nicht geht, ist eine „Wieder-
kehr des Verdrängten", so nett sich das anhört. Im Gegenteil: Linda 
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Badley, schlaue Horrorkritikerin und verdiente Populärkulturforscherin, 
hat in ihrem Buch „Writing Horror and the Bodyw über Stephen 
King, Clive Barker und Anne Rice sehr richtig bemerkt, daß ihrer 
Meinung nach moderner Horror nichts mit vulgarfreudianischen 
Dampfkesselmodellen der Libidodynamik, einiges dagegen mit dem 
zu tun hat, was Michel Foucault den „Verlust der Repressionshypo-
these" getauft hat. Dieses Schlagwort meint den Umstand, daß wir 
nicht mehr, wie noch zu Freuds großer Zeit, ohne weiteres daran glau-
ben, daß es irgend etwas Unterdrücktes in uns gebe, das wir nur frei-
lassen müssen, und schon ist alles in Ordnung beziehungsweise we-
nigstens doch psychisch gesund. Insofern ein Blick ins Nachtprogramm 
von RTL zeigt, daß da längst Dinge freigelassen werden, vor deren 
Hintergrund Freud wie ein wohlwollender Biologielehrer wirkt, der 
uns mahnt, es bitte nicht zu übertreiben, klingt die Idee, Repression 
sei von gestern, ganz einleuchtend (auch wenn man sich nun umgekehrt 
nicht gleich zum foucaultschen Masterplan bekennen sollte, wonach 
Sexualität in abgeleitetem Verhältnis zu etwas steht, das der Franzose 
pauschal „Macht" nennt: „Ficken und Unterwerfen" ist als Blaupause 
des Großen Ganzen auch nicht schlauer als „Eros und Thanatos"). 

Von da aus geht nun Badley aber einen schönen Schritt weiter als 
ihr französischer Meister: Die Schwächezustände, Zuckungen, Spas-
men, Übelkeiten und sonstigen körperlichen Erfahrungen der negati-
ven, nach den Regeln des Hedonismus eigentlich zu vermeidenden 
Art haben, so meint sie, etwas Erlösendes und auf von der freudschen 
Repressionstheorie nicht erfaßbare Art „Befreiendes" in Zeiten, da 
insgesamt nicht Schmerz, nicht Züchtigung und explizite Gewalt, 
sondern dumpfe Angst die Menschen bannt - etwa vor Dauerarbeits-
losigkeit oder Arbeitsplatzverlust, vor neuen Krankheiten wie Rinder-
wahn, Ebola und AIDS, vor Börsenkrach und anderen, immer gesell-
schaftlich vermittelten Weltuntergangsszenarien. 

Davon, daß und wie der uncoole Schmerz, die Verletzung und Verge-
waltigung, von der alle glauben und täglich überall eingeredet be-
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kommen, sie lauere schon um die nächste Ecke, endlich wirklich 
kommen, davon also, was passiert, wenn der Mann unterm Bett end-
lich darunter hervorkriecht und mir endlich den Kopf abreißt: davon 
handelt Horror 

Der Gegenstand der Angst, den Horror präsentiert, ist gleichwohl 
immer schimärisch, metaphorisch in einem noch zu bestimmenden 
Sinn. Er wird per Analogiezauber aus der frei flottierenden (und übri-
gens selbst wesentlich physiologischen, in körpergepanzerter Muskel-
striktur bestehenden) gesellschaftlichen Angst gleichsam herausana-
logisiert. Das ist „the first evil", „the thing that darkness fears" (BtVS: 
„Amends"), bei Bradleys Guru Foucault die schimärische „Biomacht", 
die alles durchdringt, das absolute Böse, das er nie beschreibt, immer 
nur beraunt. Das Geheimnis der ganzen Geschichtstheorie dieses Herrn 
ist ohnehin, daß sie - hierin eine ganz entscheidende Verschärfung 
des Strukturalismus, den sie so über sich hinaustreibt - magisch funk-
tioniert statt wissenschaftlich. Entsprechungen, Korrespondenzen sind 
in ihr nämlich wichtiger als Kausalbeziehungen, sie denkt anti- und 
nachbürgerlich: priesterlich. 

Das Geheimnis ihres Erfolges ist deshalb, kleiner Scherz der Welt-
vernunft am Rande, dasselbe wie das der Wirkmacht aller unwirkli-
chen Kunst, am prominentesten, weil mitten in der äußersten Ver-
mittlung auf unmittelbare, körperliche Effekte berechnet, des Horrors: 
Es ist die magische Macht der Metapher. 

Metaphern nämlich sind sie alle, die Monster und Wundertiere der 
unwirklichen Künste - das glaubt man auch dann, wenn man nicht 
recht sagen kann, was das heißt, Metaphern müssen sie sein, weil es 
sie außerhalb der Kunst nicht gibt: der denkende Roboter, der schus-
selige Magier, der sprechende Drache, der Vampir mit Seele. 

Wer eine rationale Theorie der Metapher besitzt, verfugt, denke ich, 
damit also über den vernünftigen Schlüssel zum letzten noch nicht be-
sprochenen Moment der unwirklichen Künste, nämlich zu einer Men-
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genbenennung ihres figurativen Bestands, ohne den sie nichts wären. 
So eine rationale Theorie der Metapher aber gibt es - der Philosoph 

Donald Davidson, mit dessen Bekenntnis zur Idee „Wahrheit" der 
theoretische Teil dieses Essays eingeleitet wurde, hat sie entwickelt. 
Abschließend werde ich sie deshalb skizzieren, unter besonderer Be-
rücksichtigung ihrer Nutzanwendung für jede weitere Analyse un-
wirklicher Kunst. 

Vorher jedoch muß noch etwas anderes eingeschaltet werden; eine 
private Stimme meldet sich zu Wort. Sie soll sich äußern dürfen. 

34: LIEBE CANDELA 

Du kennst mich nicht; das macht nichts. Ich bin ursprünglich Du, 
aber das muß Dich nicht weiter irritieren, mich irritiert es ja auch nicht. 

Mein Name ist Cordula Späth, und ich kann Dir gar nicht sagen, 
wie froh ich bin, daß nicht ich Deine Kinder habe, sondern Du sie 
haben mußt - ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben im Moment. 
Es ist Sonntag, ich habe gerade ein bißchen Musik fertiggemacht, 
meine Süße, die unvergleichliche Katja Benante, kramt in unseren 
DVDs rum, weil wir uns jetzt gleich noch zwei Horrorfilme angucken 
werden, bevor wir dann Tanzen gehen. 

Bis sie fertig ist mit dem Aussuchen der Filme, habe ich Zeit für die-
sen Brief, ich fasse mich also so kurz wie möglich, 

Dietmar Dath hat sich mich ausgedacht. Das weiß ich, weil zu den 
Dingen, die er mir mitgegeben hat, als er mich auf seine unwirkliche 
Kunstwelt losließ, auch eine Prise Allwissenheit gehört. Modell fiir 
mich warst ausgerechnet Du - allerdings nicht ganz so, wie Du jetzt 
bist, sondern erstens so, wie Du hättest werden können, und zweitens 
schon von einer anderen Basis aus, denn in echt heißt Du ja gar nicht 
Candela (wenn auch nicht Cordula). 
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Es gibt genaugenommen also drei von uns - das liegt an einem 
Essay, den er im Moment schreibt und der „In Wirklichkeit" heißt, 
aber eben nicht verraten darf, wie Du in Wirklichkeit heißt, weshalb 
er neben der „echten" und mir noch eine dritte Frau mit C-Vornamen 
brauchte, die er deshalb aus einem neuen Namen herausgeschnitten 
hat: Dich, Candela. 

Die Unterschiede zwischen uns sind riesig: Ich komme nicht mal 
aus der selben Stadt wie Dietmar, in „Cordula killt Dich" läßt er mich 
irgendwo im Glottertal aufwachsen, in der Nähe der Schwarzwaldkli-
nik, und ihm erst viel später begegnen als schon auf der Schule. 

Ich schreibe Dir, um Dich zu trösten, auch ein wenig zu vertrösten. 
Du bist soeben auf die Bahn einer Reise gerutscht, auf einen Weg 

gelangt, die in diesem Essay nicht mehr zuende gehen können: Die 
Suche nach dem, was in Wirklichkeit passiert ist, hinter den Ge-
schichten über mich, den Romanen von Dietmar („Cordula killt 
Dich!", „Am blinden Ufer", „Phonon", „In Katamontana") in denen 
ich zentral oder am Rand vorkomme, hinter allem, was er darüber zu 
erzählen hatte. 

Svenja, an deren Grab ich, weil ich wußte, daß Du da vorbeikom-
men wirst, ziemlich am Anfang Deiner Reise, diesen Brief deponiert 
habe - genaugenommen: Katja hat ihn für mich deponiert, in eine ihrer 
Mentholzigarettenschachteln, die sie in allen Geschichten rumliegen 
läßt, in denen sie vorkommt - Svenja also ist ziemlich wichtig in der 
Geschichte, die von Deiner Reise erzählt, und von einigem anderen. 

Sie wird hoffentlich bald geschrieben werden, ich zumindest kann 
es kaum erwarten, die Wahrheit hinter der Unwirklichkeit zu erfahren, 
die ich bewohne, schon weil diese Wahrheit anders als die, von der 
sein Essay handelt, keine ewige, gesetzesförmige ist, sondern eine zu-
fallige, historische und biographische. Du wirst diesen Brief auf einer 
Bank lesen, nahe dem Friedhof, vor dem Laden des Steinmetzen, der 
die Grabsteine macht und seit vielen Jahren immer ein paar Proben 
seines Könnens auf dem Rasen vor seinem Geschäft stehen hat. Wenn 
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Du mit dem Brief fertig bist, kannst Du aufstehen. Du solltest dann 
in Richtung Stadtzentrum gehen, denn da wirst Du David begegnen. 
Das ist wichtig für den weiteren Handlungsverlauf. 

Drei Dinge will ich Dir mitteilen, die Dich aufheitern werden - die 
ganze Sache ist Dir sicher ein bißchen unheimlich, vor allem dieser 
Brief. Da kannst Du ein bißchen Trost bestimmt gebrauchen. 

Also, erstens: Du siehst immer noch sehr, sehr gut aus. Ich habe gerade 
in den Spiegel geguckt, es gibt nichts an uns auszusetzen (obwohl ich 
finde, daß uns meine weißen Haare besser stehen als Deine dunklen). 

Auch Katja ist immer noch ganz hin und weg, knabbert uns oft stun-
denlang am Ohr rum und so. Also eigentlich nur mir, aber das ist ja 
wohl auch besser so. 

Zweitens: Svenja ist nicht tot. Damit hat es gar nichts Übernatürliches 
auf sich, sie ist damals bloß nicht gestorben, als ihr schon alle nicht 
mehr in der Stadt wart, und lebt heute gar nicht weit von da, wo Du 
jetzt sitzt. Wovon? Vom Erbe ihrer Eltern; eine Tante hat es kassiert 
und unterstützt Svenja, von der sie weiß, daß sie noch lebt, diskret. 
Sie hat den Namen gewechselt, sieht etwas anders aus als damals, aber 
Du solltest sie nicht suchen, denn das würde die Ordnung der Dinge in 
Unordnung bringen. 

Nicht, daß diese Unordnung nicht früher oder später nötig werden 
wird; aber auf keinen Fall jetzt schon. Schön bleibenlassen] Ich schreibe 
Dir das, weil ich weiß, daß Du, nicht anders als der verrückte Herbert, 
nicht anders auch als David, Andreas und Dietmar, manchmal Schuld-
gefühle hast, wenn Du an Svenja denkst und daran, daß bei ihrem an-
geblichen Tod niemand von der alten Truppe in der Stadt war. 

Übrigens stimmt schon diese Voraussetzung Eurer Schuldgefühle 
nicht, es war nämlich doch einer da: Schulz, der sonst immer nur zur 
See gefahren ist, nach dem Abitur, und der damals der große Science-
Fiction-Experte war. Er wird seine Rolle spielen, in der ganzen Sache, 
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aberweiche, wird noch nicht verraten. Wie gesagt: hoffentlich kommt 
Dietmar bald dazu, die Geschichte aufzuschreiben. 

Einstweilen hier nur noch das Dritte, was ich Dir mitzuteilen habe: 
Du solltest Dir mal eine Folge dieser Fernsehserie anschauen, von der 
unser gemeinsamer Bekannter so begeistert ist, „Buffy the Vampire 
Slayer" - am besten eine vom Ende der fünften Staffel, wo die Heldin 
stirbt. Du wirst überrascht sein, wieviel Du wiedererkennst. 

Leih's Dir auf Video aus. 
Es ist verblüffend. 
Sogar einen Bezug zu Deiner Lieblingsfernsehsendung von damals, 

„Dallas", gibt es da, einen sehr überraschenden - erinnerst Du Dich 
an die letzten beiden Folgen der Serie? Da wurde aus dem ganzen te-
xanischen Öl-Psycho-Naturalismus plötzlich Horror-Kino: Der Teu-
fel erschien dem Ölbaron J.R. Ewing und zeigte ihm eine Welt, in der 
es ihn nie gegeben hat. 

Tja, und der Witz ist nun, daß der Schauspieler, der damals den Teu-
fel gespielt hat und J.R. bis zum (nie gezeigten) Selbstmord triezt, Joel 
Grey heißt, und genau der spielt ausgerechnet in „Buffy", Ende der 
fünften Staffel, einen geheimnisvollen Fremden, der offenbar nichts 
als finstere Absichten verfolgt und das Ritual in Gang setzt, das dazu 
fuhrt, daß Buffy sich für ihre Schwester Dawn opfern muß. 

Später, Anfang der sechsten Staffel, darf sie dann allerdings wieder auf-
erstehen - genau wie ich, in „Cordula killt Dich!", ein paar Jahre vorher. 

Wie das alles zusammenhängt? 
Ich weiß es; das muß genügen. 
Also, liebe Candela: nicht so viel grübeln. Kopf hoch. Wird schon. 
Ich zumindest bin auf Deiner Seite, und das ist keine Kleinigkeit. 
Es grüßt Dich, ein bißchen selbstverliebt (wir sind wirklich klasse, 

nicht nur von außen) 

Deine Cordula 
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35: DAVIDSONS VAMPIRE 
Magie war in meinen Augen: Ich überblickte riesige Distanzen. 

Verholfen hatten mir dazu zwei Textstellen, beheimatet an den Rän-
dern der Texte, zu denen sie gehörten - Beiläufiges, aber in meinem 
fast zufälligen Leseprogramm eines glücklichen Denkaugenblicks wa-
ren sie nahe genug beieinander gelegen, um mir zu erlauben, sie zu-
sammenzuschauen. Mein Bild davon, was das ist: eine metaphorische 
Gestalt, ein unwirkliches künstlerisches Monster, ein Vampir, wurde 
verändert, ich habe etwas Unerwartetes aus ihnen gelernt, was ich an-
dererseits eigentlich schon wußte. 

Die eine Stelle stammt aus Donald Davidsons Aufsatz „Was Meta-
phern bedeuten" von 1978 - geschrieben, als Candela, Svenja und ich 
8 Jahre alt waren. Die Paraphrase dieser Stelle, wie ich sie mir vorstelle, 
hat diesem Essay schon den Einstieg in seine Reflexionen geschenkt. 

Die Stelle im Wortlaut aber geht so: „Nun möchte ich eine etwas an 
Piaton gemahnende Problematik zur Sprache bringen, indem ich Me-
taphernbildung und Lügen miteinander vergleiche. Diese Gegenü-
berstellung ist durchaus angebracht, denn das Lügen betrifft - ebenso 
wie die Bildung einer Metapher - nicht die Bedeutung der Wörter, 
sondern ihren Gebrauch. Manchmal wird behauptet, aus einer Lüge 
folge logisch etwas Falsches. Das stimmt aber nicht. Zum Lügen ist 
keineswegs erforderlich, daß das, was man sagt, falsch ist, sondern daß 
man glaubt, es sei falsch. Da das, was wir glauben, gewöhnlich keine 
falschen Sätze sind, sondern wahre, sind die meisten Lügen falsche 
Aussagen; doch das ist jeweils nur durch Zufall so. Die Gleichartigkeit 
von Metaphernbildung und Lügen wird hervorgehoben dadurch, daß 
derselbe Satz zu diesem wie zu jenem Zweck verwendet werden kann, 
ohne daß sich an der Bedeutung etwas ändert." 

Das sprachphilosophisch Revolutionäre an Davidsons Vorschlag, 
Metaphern zu beschreiben, steckt in der kleinen Nußschale des Ge-
dankens, die Entstehung einer Metapher berühre „nicht die Bedeu-
tung der Wörter, sondern ihren Gebrauch". 
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Wer je darüber nachgedacht und die entsprechende Literatur studiert 
hat, fragt sich irgendwann, was das eigentlich sein soll, „übertragene 
Bedeutung", worin sie sich vom Vergleich unterscheidet, welche ko-
mische zweite, ganz im Sinn dieses Essays: unwirkliche Welt da angeb-
lich aufgemacht wird, wo die - im Hirn und im Kosmos - eigentlich 
liegen soll. Wer sich das fragt, fallt mitten zwischen Probleme, und 
kommt aus den Problemen nicht mehr raus, jedenfalls nicht mit Wor-
ten: Denn eine kognitive Sondersphäre von Zusatzbedeutungen für 
Metaphern macht die Welt einfach unnötig komplizierter. Gibt es, 
wenn man einen Mann ein „Schwein" nennt, auf einmal zwei Schwei-
ne, so wie es zwei Schlösser gibt (das fur's Burgfräulein und das an der 
Tür)? Warum hat man dann beide Male nur das eine, grunzende vor 
Augen? Gibt es also doch nur eins? Aber warum hat man dann trotz-
dem das Gefühl, einen Mann ein Schwein zu nennen, sei was anderes, 
als ein Schwein ein Schwein zu nennen? Davidson löst diesen ganzen 
gequälten Krempel auf die denkbar eleganteste Art auf: Es ist beide 
Male dasselbe Schwein gemeint, die Bedeutung ändert sich nicht, nur 
der Gebrauch - im einen Fall will ich erreichen, daß meine Zuhörer 
eine Beobachtung über das Schwein erfahren, im anderen Fall, daß 
sie sich bestimmte Gedanken über den Mann machen. 

Metaphern, heißt das, sind wörtlich so gemeint - sie werden nur 
nicht so benutzt, wie sie gemeint sind. Und genau in diesem Sinn sind 
auch die Schlüsselfiguren der unwirklichen Kunst Metaphern - „our 
vampires, oursclves" (Nina Auerbach). 

Denn es stimmt eben nicht, was mich, als platte Behauptung soge-
nannter „Analysen" unwirklicher Kunst, wie sie eingangs dieses Essays 
erwähnt werden, immer so geärgert hat, daß der Außerirdische auf dem 
Schrottplatz in „Star Wars, Episode 1" einfach „den Juden" meint oder 
die Gestrandeten in „Alien Nation" mexikanische Einwanderer. 

Sie meinen, was sie sind: einen Außerirdischen und Gestrandete auf 
einem fremden Planeten. Nur die Konsumenten, die Betrachter, die 
Kritiker können sie dann verwenden, um soziale Phantasien zu ent-
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wickeln oder zu artikulieren, aber das ist etwas ganz anderes als „ihren 
Daseinsgrund aufdecken" oder „das Gemeinte entschlüsseln". 

Endgültig klar und unabweisbar einleuchtend wurde mir das durch 
die zweite Textstelle, erstmals zufälligerweise wenige Stunden nach dem 
Davidsonzitat gelesen, aus Nancy R, Collins' ungeheuer dichtem, gran-
diosem erstem „Sonja Blue"-Vampirroman „Sunglasscs After Dark" -
ich fand die Stelle auf der Suche nach Beweisen dafür, daß Vampire 
eben nicht, wie eine reduktionistische Verkürzung von phantastischen 
Kunstereignissen auf faits sociaux es gerne hätte, für die Ausgestoße-
nen der Gesellschaft schlechthin stehen. 

Collins lieferte mir das gewünschte Gegenargument, indem sie dar-
über schrieb, wem die Vampire und andere Ungeheuer, die bei ihr, 
weil sie vorgeben, Menschen zu sein, auch „Pretenders" heißen, am 
liebsten nachstellen. Die Kinder der Nacht, heißt es da also, waren 
immer schon „true predators, they found those Iiving on the periphery 
of human society the perfect victims; homosexuals, prostitutes, jun-
kies, and the homeless make up the pretender's staple diet." 

Wie geht das - fragte ich mich - eigentlich zusammen mit der beque-
men, fast alle auf irgendein „Soziales" gerichteten Deutungen der Vam-
pirmetapher regierenden Behauptung, Draculas Brut stehe selbst für 
die Erniedrigten und Beleidigten, die sie in dieser Textstelle jagt und 
tötet? Gar nicht. 

Sie stehen eben nicht dafür - sie stehen für sich selbst. Daran erin-
nert die Gegenüberstellung, die Koexistenz der Metapher mit dem, 
was sie angeblich schlicht „bedeutet", während sie es in Wirklichkeit 
kontrastiert, verändert, betrachten hilft, in ein bestimmtes Licht rückt. 

Das letzte Puzzlestück der unwirklichen Ästhetik: Nach der Klärung 
der Frage, was Unwirklichkeit in der Kunst ist (eine Sorte ästhetisches 
Ereignis, die mittels ganz bestimmter Regeln erzeugt wird) und wie 
sie möglich wird (durch die Wiederaufnahme [oder das Festhalten an] 
der metaphysisch-ontologischen Verfaßtheit der Kunst nach deren 
Ablösung durch die moderne Selbst-Thematisierung der materialen 
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Techniken jeder Kunst) war nur noch die Frage nach der Beziehung 
zwischen der künstlerischen Unwirklichkeit und der sozialen Wirk-
lichkeit offengeblieben. 

Die Antwort, jedenfalls für die ranghöhere unwirkliche Kunst - es 
gibt auch eine naive, die einfach reproduziert, was es an unwirklicher 
Wahrheit schon gibt, wie die naive Malerei den Naturzusammenhang 
einfach abbilden zu können glaubt - lautet demnach: Das Verhältnis 
der unwirklichen Kunst zum sozial Wirklichen ist keines der Erset-
zung, Abbildung oder Repräsentation, sondern eines der Gegenüber-
stellung von realistisch behandelter und metaphorisch selbstentfrem-
deter Welt in ein und demselben Kunstwerk. 

Eben deshalb gibt es bei Bram Stoker nicht nur Dracula als Symbol der 
viktorianischen Welt, sondern auch diese Welt selber, in die Dracula 
dann einbricht; eben deshalb gibt es bei BtVS nicht nur das „zusam-
men Zaubern" von Willow und Tara als Metapher ihrer lesbischen 
Liebe, sondern auch diese Liebe selbst, explizit ausgeschrieben -
„We're friends", sagt Willow anderen auf Nachfrage, „girlfriends, ac-
tually." eben deshalb kennt die BtVS-Welt nicht nur Vampire als 
Symbolgeschwister jugendlicher Dropouts und Slackers, sondern auch 
diese selbst, nicht nur spirituelle Probleme als Zeichen von Geldsor-
gen, sondern auch letztere pure and simple. Die Dichte und Präzision, 
mit der Metaphern und naturalistisches Abschildern je und je inein-
ander gewirkt sind, ist die entscheidende Errungenschaft der BtVS-
Macher, vom schreibenden Königspaar Joss Whedon und Marti 
Noxon über Regisseure und Drehbuchprofis wie Doug Petrie oder 
Rebecca Rand Kirshner, die Schauspielertruppe zwischen Tony Head 
und Alyson Hannigan, bis hin zu den unbekanntesten Leuten im 
großen Troß: Make-up-Künstler, Casting-Assistentin, Tricktechniker, 
Stuntwoman, 
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36: IT'S NOT THE DEMON IN ME 
THAT NEEDS KILLING; IT'S THE MAN 

Ars longa, vita brevis - als ich „Normal Again" erstmals sah, vor un-
gefähr zehn Monaten, und danach anfing, an diesem Essay zu arbei-
ten, waren etwas über hundert Artikel erschienen, über Ästhetik, Ma-
thesis, Philosophie, Politik, in der Zeitung, die immer noch einen 
großen Teil meiner Arbeitskraft mietet, während ich das hier schreibe. 
Jetzt sind es knapp über zweihundert, und noch immer ist alles furcht-
bar dringend, muß immer alles gleich ins Blatt, auf den Tag, aus dem 
Tag, für den Tag. Meinem Schreibtemperament war nie etwas ange-
messener. Ich weiß - die Freunde sagen es mir immer wieder, freund-
lich mahnend: Das ist manisch. Wenn ihr wüßtet. 

Sobald der Kollege, den ich vorhin als den intelligentesten Pop-
feind zitiert habe, den ich je kennengelernt habe, auf dem Flur wieder 
einmal zu mir sagt, Pop sei nun mal keine Kunst, und diesmal auf 
meine Nachfrage, was Pop denn bitte dann sei, spitz vorschlägt: na, 
eben nur ein Sinnenvergnügen, es gäbe ja auch sonst viele Sinnlich-
keitserlebnisse, die es nicht zur Kunst brächten, ohne daß jemand 
sich drüber aufregt, etwa Gerüche oder Würzmischungen - dann muß 
ich mich sofort dransetzen und dagegen polemisieren: Welche Sinn-
lichkeit es zu richtiger Kunst brächte, ist doch keine Frage der Primär-
prozesse des Sinnenkitzels, sondern eine der Produktivkräfte - der 
Roman als Kunst hätte vor Erfindung des Buchdrucks eben wenig Sinn 
gehabt, erst seit wir den Bildschirm besitzen, kann es taktile Künste 
geben und so fort. Außerdem ist das Runterputzen von „unmittelbar 
sinnlichen* Erfahrungstatsachen als etwas angeblich Vorkünstlerisches 
natürlich ein Versuch, die Arbeitsteilung (geistig/körperlich) und die 
daran zutzelnden Klassen zu ontologisieren. 

So schreibe ich das alles hin, dem Kollegen zur Erbauung, als Wider-
rede, und denke dabei, es muß ihm am Ende so einleuchten wie mir, 
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„success is my only option, failure's not" (Eminem), aber was der Kol-
lege nicht weiß, was auch meine Freunde nicht ahnen, ist, daß ich sie 
eigentlich alle hasse, in einem heißen Wolfskopf, in einem schlauen, 
aber bösen Reptiliengehirn, sie und ihre Privilegien und ihre besseren 
Schulen und ihre Bibliotheken und netten Elternhäuser und Theater-
Abonnements und Museumsbesuche in jungen Jahren, ihre bescheu-
erten großen Wohnungen und lauen Sommer, diese ganzen verhät-
schelten, gelangweilten Idioten, diese Anzugträger und Drecklaberer, 
diese Parasiten des Diskurses und Fotzen der allumfassenden Sekund-
arität, weil sie einen Scheiß von einer Ahnung haben, was Wissen, Ar-
gument, Mathesis, Philosophie, Politik und vor allem: Kultur (Pop 
oder Shakespeare, Femsehen oder Vermeer van Delft) für mich, der ich 
mich mit ihnen allen andauernd in dringlichste Argumente einlasse, 
eigentlich bedeuten. 

Die einzige Alternative zum blinden, wortlosen, rein sinnlichen, rein 
physischen, rein physiologischen Haß auf die Gebildeten und Kulti-
vierten nämlich. 

Ihr habt keine Ahnung, woher ich komme, liebe ehemalige dicke oder 
blasse oder einsame oder arrogante Jungs, liebe Muttersöhnchen und 
promovierte Besserwisser. 

„Pve got to formulate a plot fore I end up in jail or shot" (abermals 
Eminem - der weiß, wovon er redet). Mir hat meine alleinerziehende 
verrückte Mutter mittags nur dann was gekocht, wenn sie überhaupt 
von der Arbeit heimkam, und weil das Kochen ihre Sache nicht war, 
das Essen schon eher, war mir's lieber, mit ein bißchen vom Wochen-
endvater rausgerücktem Kleingeld in die Pizzeria an der Kreuzung 
Himmelreich- und Feldbergstraße auf der Höhe der alten Schneiderei 
einen Teller Spaghetti Bolognese plus kleine Cola zu bezahlen - so 
ein Mittag war ein Fest und man durfte im Lokal, allein am Tisch, 
beim Essen lesen, im Kopf woanders hin, in die Sachen, in Verhält-
nisse, die nachvollziehbar waren, gesetzesförmig und wahr. Zuhause 
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war das lange Zeit verboten, bis in die Pubertät: Wer beim Essen liest, 
ist verschroben, und meine Mutter wollte sich nicht nachsagen lassen, 
sie zöge ein verschrobenes Kind groß, oder ein aufsässiges, „das fällt 
alles auf mich zurück, und dann heißt es wieder, die Nervenkranke ist 
nicht fähig, ein Kind großzuziehen." 

So hat es angefangen, als Angst, wie das meiste Böse: Als ich dann 
dreizehn war und „aufsässig" wurde, mir nicht mehr jedes Geschrei, 
jede Einschüchterung gefallen ließ und auch mal fragte, warum der 
Unterhalt, den mein irgendwo abwesender Vater überwies, eigentlich 
nicht reichte, mir Kleidung zu kaufen, mit der ich mir nicht inferior 
vorkam zwischen den Architektentöchtern und Anwaltssöhnen am 
Gymnasium, als ich bockte und zürnte, wurde aus der Angst, „mit dir 
nicht fertigzuwerden", Panik und also Gewalt: Das unaufgeräumte 
Zimmer reichte für den Kochlöffel im Kreuz und auf den Schultern, 
schwere Schläge, das Bad am Morgen zu lange zu besetzen, reichte 
für Tritte und Fäustetrommeln gegen die Tür, zu lange Wegbleiben 
am Abend führte zum Eingeschlossenwerden im Wohnzimmer, und 
Worte, Beschimpfungen, Spott gab es gratis dazu: Wie so einer je eine 
Frau finden sollte, so ein Schlamper, so ein Gammler, so ein Trotzkopf. 

Kultur, Wissen, Argument, Mathesis: An Wochenendbesuchen beim 
Vater schüttelte der den Kopf über die mitgebrachten Bücher - Nietz-
sche, Lenin, „alles durcheinander, du verblödest vor Gescheitheit" -
und seufzte darüber, daß ich bei der Mutter verkam, zum Spinner und 
Quassler, statt mich für einen Beruf zu begeistern, eine Banklehre an-
zustreben oder überhaupt etwas „mit Fundament". Jeder Millimeter 
Selbsterziehung, jede Erkenntnis, jedes Stück Moral und Wille wurde 
diesem Schwachsinn, diesem Elend abgerungen, der Langeweile bei 
den verordneten Beschäftigungen, der Drohung mit dem verpfusch-
ten Leben als Irrer ohne Karriere (eine Irre und ein ewig Unzufriede-
ner waren es, die mir diese Lehren erteilen wollten, das einzusehen, 
hat einiges daran relativiert). 
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„Warum beschäftigt man sich mit so schnell vergänglichem Zeug?", 
fragt mich der Kollege. 

Weil es Gültiges enthält, du blödes intelligentes Arschloch, nämlich 
Überindividuelles, weil Popkultur, wie jede Kultur, wie sozialistische 
Politik und Mathematik, die Erlösung aus dem Einzeldasein verspricht, 
das Verbindliche, das von Vielen geteilte, das Rekonstruierbare, Ein-
sehbare, statt der beschissenen Willkür, Verzweiflung und Bosheit, in 
die man hineingeboren wird. 

Die einzige Alternative zur Suche nach Kriterien, nach Diskussion, 
nach Maßstäben vom Ästhetischen bis zum Ökonomischen, wäre der 
selbstzerstörerische Krieg wider diejenigen, deren Gleichgültigkeit 
gegen das fremde Leiden jenes erst möglich machen: Wenn ich mit 
dir nicht über Popkultur streiten würde, lieber Doktor der Soziologie, 
lieber Professor der Kunstgeschichte, würde ich aus Hass auf dich 
dein Auto klauen, dir die Brieftasche wegnehmen, deine bis unter die 
Achseln geschminkte, stinkend dumme und vor lauter koketter Nied-
lichkeit schon wieder arrogante Freundin vergewaltigen und dein Kind, 
das du vor billigen Horrorfilmen beschützen willst, mit dem Kopf 
voran in den Rinnstein treten, bis es krepiert. Eine Lehre habe ich 
machen sollen, in der Gummireifenfabrik, aber dann wurde ich 
Schriftsteller, jetzt bin ich FAZ-Redakteur und morgen wieder Schrift-
steller, wenn ich hier erstmal genug gelernt habe, vom Klassenfeind. 
So lange sitze ich unter euch, auf Konferenzen und im Umbruch-
zimmer, Wolf unter Hunden, voller Wut und Hunger und Interesse, 
und muß nur hin und wieder eine Konferenz verlassen, weil das Ge-
schnösel gar zu selbstvergessen vor sich hin näselt: Sollten wir nicht 
mal was gegen die Steuererhöhungen schreiben, sind wir als Intellek-
tuelle nicht auch Mittelständler? 

Sie wissen nicht, was sie reden. Sie wissen nicht, was das ist, Geld. 
Ich hatte keins. Sie sollten mir welches geben. 

Ich hasse meine Eltern nicht. Sie waren bloß ein Zustand, auch nur 
Menschen außerdem, ängstlich und fehlgeleitet: Ihr Leben hat nicht 
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geklappt, sie wissen nicht, warum (die restliche Verwandtschaft, die 
um das Drama herumstand und sich durch Widerwärtigkeit nützlich 
machte, ist eine andere Geschichte. Diese Herrschaften sind vorge-
merkt). 

Wenn ein Mensch durch Biss und Trank in einen Vampir verwandelt 
wird, sagt die BtVS-Mythologie, bleiben seine Erinnerungen intakt, 
aber ein Dämon bewohnt ihn und läßt ihn Grausamkeiten begehen 
gegen die, deren Gesellschaft er vorher gesucht hat. Denn er hat keine 
Seele mehr, ist nur noch Haß. 

Ein Vampir mit Seele, wie Angel und, in der siebten Staffel, Spike: 
Das ist das Modell eines Menschen, der dämonisch haßt, aber weiß, 
daß der Haß die erlittene und selbst verübte Gewalt nicht überwin-
den kann, und deshalb versucht, nicht nur die eigenen Sünden abzu-
büßen, sondern auch die derer, die ihn zum Vampir gemacht haben. 

Läuterung durch Lernen statt asozialer Kamikaze-Attacke. 
Die Parabel kam mir mehr als clever vor, als ich sie das erste Mal 

sah. Sie schien mir gültig: als Spiegel. Wißt ihr, wie viele meinesglei-
chen schon unter euch herumlaufen? Es werden stündlich mehr. Wißt 
ihr, wieviel Wut euch Kultur und Wissen ersparen? Wißt ihr, daß man 
nicht erst nach Rußland oder Äthiopien fahren muß, um Menschen 
kennenzulernen, die tausendmal Schlimmeres erlebt haben als ich? 

Wißt ihr, was Svenja gesehen hat, bevor sie auf ihre Eltern losging, 
einen Gynäkologen und eine Bastelladen-Besitzerin, harmlose Leute 
eigentlich? 
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37: MEINE FREUNDIN UND DER 
SOZIALISMUS - RANDGLOSSE ZUM 
SOZIALSCHAUDER 

Ein Einwand - eigentlich mehr eine Frage - meiner Freundin, die gut 
aufgepaßt hat und merkt, wenn beim schreibenden Denker die geisti-
gen Gelenke knacken: Warum, wenn das Reduzieren der künstleri-
schen Sachverhalte des Unwirklichen auf blöde Sozialtatsachen dich 
wegen Verflachung der damit erledigten Werk-Komplexe doch so auf-
regt, trittst du überhaupt mit ihnen in Konkurrenz; warum muß es 
hier dauernd so marxistisch zugehen, schon im Definitorischen, etwa 
beim Bestimmen dessen, was „Moderne" sei? 

Warum versuchst du nicht, eine übergreifende, rein binnenästhetische 
Argumentation aufzuziehen? 

Meine Freundin, mit der ich sehr gern BtVS gucke, hat einerseits 
Recht, was die Konkurrenz angeht: Die wäre nicht nötig, sie kommt 
aus dem ressentimentgeladenen Wunsch, es diesen Leuten zu besor-
gen, etwa nach der Maxime: Wenn schon, dann müßte eure Sozialana-
lyse von Kunst gefälligst so aussehen. 

Marxistisch zugehen aber muß es andererseits unbedingt, ganz un-
a b h ä n g i g von der Konkurrenzfrage. Wieso? Erstens, weil der Marxis-
mus immer noch stimmt, Updates vorausgesetzt (oder weniger naß-
forsch: if there's a new way, VW be the first in line, but it better work 
this time) und man von ihm ausgehend sehr gut die Kunst auf alles 
das beziehen kann, ohne das sie nicht möglich wäre. 

Zweitens aber, weil Marxismus exemplarisch und bis heute unüber-
troffen für die Figur „Gesellschaftstheorie im Interesse der Verbesse-
rung von Zuständen, die einem nicht einleuchten" überhaupt steht, 
ohne die „Geistes- und Sozialwissenschaften" einfach nur Gadgets für 
die stimmungsvolle Ausleuchtung des Status Quo fertigen. 

Das aber möchte ich lieber dem Horror-Genre überlassen. 
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Wie das gemeint ist? 
Inwieweit Sozialwissenschaften bloß mies kostümierter Horror sind? 

Sowohl Horror wie, um ein griffiges Beispiel für unmarxistische, stim-
mungsvolle Ausleuchtung des Status quo zu nennen, Foucaults ko-
mische Theorien von lauter „epistemischen" Geschichtsformationen, 
eignen sich mal mehr, mal weniger schön als Eichsysteme für die soziale 
Wirklichkeit. Wir leben nicht mehr in wissenschaftlich-bürgerlichen, 
sondern nachbürgerlich-magischen Zeiten, Horror und Foucaults ana-
logistisches Struktur-Voodoo werden dem auf je eigene Weise gerecht. 

Horror ist bloß ehrlicher. 
Foucault nämlich gibt seine metaphorischen Eichgebilde als Wissen-

schaft aus, und das kennzeichnet ihn gegenüber Clive Barker, Caitlin 
Kiernan, Joss Whedon und Co. als moralischen Verlierer - denn er er-
klärt ja bei all seinem Gewese um die Entstehung des Irrsinns, der Ge-
fängnisse und am Ende auch noch „des Menschen", all das gerade nie, 
sondern bietet als Erklärung nur immer mehr Zwiebelschalen von 
Strukturanalogien (zwischen dem Denken Descartes' und den Schlie-
ßungsmechanismen früher Irrenhäuser z.B.) an - Metaphern von Me-
taphern, unter denen er die Geschichte zuin Verschwinden bringen 
will, die eine von Produktivkräften, Produktionsverhältnissen und 
(auch versäumten und verlorenen) Klassenkämpfen ist. 

Und warum will er diese Geschichte zum Verschwinden bringen? 
Weil er sie, wie alle Priester, durch Moral zu ersetzen hofft, in sei-

nem Fall eine nietzscheanische. 
Theoriebilden ist für Sozialtheoretiker, die das, was der Marxismus 

herauszufinden gestattet, umgehen wollen, ein kontemplatives Ritual, 
„kritische Kritik" wie bei den Junghegelianern. Man soll das nicht ge-
ring achten: Das Ritual ist ja der Platzhalter der Vernunft in vor- oder 
nachvernünftigen Ordnungen, sein Bezugssystem ist Magie, und darin 
immerhin sind sich der Gruselkünstler und der Franzose einig. Nur 
eben, um den Unterschied noch einmal auszusprechen und ja nicht 
zu vergessen: Erstere machen daraus richtige Träume, Letztererbringt 
es nur zu verkehrter Wissenschaft. 
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Der tiefste Grund, liebe Freundin, warum die materialistische Ge-
schichtslehre bei einer Kunsttheorie des populären Unwirklichen eine 
so große Rolle spielen muß, ist mit den beiden negativen Gründen, 
dem Widerspruch gegen die Zustände und ihre falschen, ausleuchten-
den Deuter, allerdings noch nicht berührt. 

Er hat mit dem Adjektiv „populär" zu tun; mit der Tatsache, daß der 
nicht nur quantitativ überwiegende, sondern auch qualitativ lebendi-
gere, weil weniger klassizistische, weniger esoterische Hauptteil der 
unwirklichen Kunst heute auf den Feldern geschaffen wird, die Pop 
sind, also beim Film, im Fernsehen und im grell eingebundenen Ta-
schenbuch, nicht bei den bemühten Nachahmern Baudelaires, Borges' 
und Poes (so gut die manchmal sind, zwischen Ellison und Paul Di-
Filippo). 

Marx und Engels hätten diesen Aspekt noch begriffen - man wird 
gleich verstehen, warum - alle marxistisch gefärbten Ästhetiker (und 
Ästheten) nach ihnen, von Adorno bis Brecht, Hans Heinz Holz bis 
H. D. Buchloh, haben seine Erläuterung versäumt. 

Seit Aufkommen der Verdammung von „Kulturindustrie" durch die 
Kritische Theorie, seit Herr Holz herausfand, daß Kunstwerke Waren 
sind, seit kluge Leute den armen Sohn-Rethel systematisch falsch ver-
stehen, die Warenformtheorie und die Gebrauchswertlehre durch ihren 
abgeschmackten Hippie-Kakao ziehen, ist Pop bei Nichtmarxisten, 
wohl auch als Antidot gegen das Marxistische, so beliebt wie bei Mar-
xisten schlecht angeschrieben. 

Von der „Dialektik der Aufklärung" bis zu Robert Kurz3 „Die Welt 
als Wille und Design" geht ein Bruch durch die tatsächlich oder illu-
sionär von Marx inspirierte Befassung mit der sozialen Welt, ein Bruch, 
auf dessen einer Seite die gewöhnliche (Re-)Produktion, auf dessen 
anderer die künstlerische steht. 

Marx und Engels waren, man erinnere sich, mühelos imstande, die 
historischen Verdienste des Kapitalismus anzuerkennen: Er hat uns 
die vergesellschaftete Produktion geschenkt, den Keim des Sozialis-
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mus. Dank dem Profitmotiv und dem aus ihm entspringenden Zwang 
zur Rationalität, zum recht eigentlich erst „ökonomischen" Produzie-
ren, entstanden aus den Manufakturen die Fabriken, die nicht mehr 
nur das agrarische Umland, sondern tendenziell die ganze Weltgesell-
schaft beliefern können. Die „große Produktion" (Engels) aber ist als 
naturwüchsig gesamtgesellschaftliche Voraussetzung für die bewußt, 
real, gesamtgesellschaftliche. Daß sie noch privat besessen und 
angeeignet wird, ist gerade der Widerspruch, dessen Aufhebung der 
Sozialismus sein soll. Daß also der Kapitalismus, wenn auch aus 
einem bescheuerten, nämlich glatt zufälligen Motiv, die Mittel ge-
schaffen hat, in der die Bedürfhisse aller nach gemeinsamem Beschluß 
befriedigt werden können, soweit die - übrigens veränderbare - Natur 
das zuläßt, heißt der historische Materialismus gut. Massenproduk-
tion von Nahrung z.B. ist ein besseres Mittel gegen Hungersnöte als 
„Schrebergärten für alle". Gegen diese Argumentation hat man, außer 
verschämtem Gekratze an der Tür der Öko-Bewegung, von nenn-
marxistischer Seite nie ein Wort vernommen. 

Bei der Kultur jedoch soll das alles auf einmal böse sein: Wenn zen-
tral, für viele, nach höchsten technischen Standards produziert wird, 
hat der Teufel die Hand im Spiel. Hollywood ist nach dieser idioti-
schen Anschauung nicht etwa in den falschen Händen, was doch 
jeder Marxist für die Lebensgüterproduktion sofort einsieht, er will ja 
nicht zurück auf den Bauernhof und in die „Idiotie des Landlebens" 
(Marx) - nein, Hollywood ist das absolute Böse, weil es die Kunst er-
niedrigt, entfremdet, zur Ware macht. 

Mal ehrlich, Genossen: Natürlich tut es das. 
Na und? 

Sollen wir nach der Revolution denn auch keine Turnschuhe mehr 
tragen, weil ADIDAS und NIKE scheußliche Ausbeuter sind, soll es 
vorbei sein mit synthetischen Textilien, weil jetzt in der sogenannten 
Dritten Welt die Näherinnen versklavt werden, um die Lappen zu Bil-
ligstpreisen herstellen zu können? Das wollen vielleicht Missionare -
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links ist es nicht. 
Aber die Kultur? Natürlich ist sie vergiftet. 
Doch auch hier produziert die Produktion neben Produkten und 

Mehrwert und Sauereien jene Widersprüche, die als Vorschein einer 
Aufhebung des gegenwärtigen Zustands gelesen werden können. Ich 
meine nicht mal nur Oberflächenphänomene - so reizvoll sie sind -
wie die Kampagne gegen McDonald's-artige Beschäftigungsverhältnisse, 
die in der Darstellung von Buffys Job beim „Doublemeat palace" in 
der sechsten BtVS-Staffel steckt. 

Das sind stoffliche Dinge, die hängen von Glück und der Frage ab, 
ob es aufgeklärte Künstler gibt. Nein: Das Unwirkliche an sich, die 
Gegenüberstellung der Metapher mit dem, was sie uns anders zu sehen 
erlaubt, ist eine dialektische Tatsache des sozialen Zusammenhangs 
„Kunst", die diesen Für Vernunftmomente durchlässig macht. 

Hier bloß mit dem Kulturindustrie- und Ideologiekritik-Hammer 
draufzuhauen ist, was immer Dummes sonst noch, vor allem undia-
lektisch. Darum also ging es mir, als ich mich an diesen Riemen gesetzt 
habe, nebst anderem, ganz zentral: die Ehrenrettung des dialekti-
schen Materialismus als fruchtbare Methode bei der Kunstbetrach-
tung, entgegen denen, die ihn - in kleinbürgerlich-avantgardistischer 
Borniertheit - mit ihren geistlosen Pauschalpredigten auf den Hund 
gebracht haben. 
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38: BEIM SCHNAPS 
David trinkt weniger von dem brennend klaren Zeug als sein Gast, der 
ihn mitgebracht hat, trotzdem schmeckt ihm der schottische Schnaps. 

„Hab' ich mit meiner Freundin gekauft, in Schottland, auf Urlaub. 
Wir waren im gottverlassensten Nest, eine Zeitlang: Auldearn, höch-
stens drei Einwohner und eine kleine, halb erfrorene Kirchenmaus. 
Wunderbarer Friedhof, und ob du's glaubst oder nicht: Wenn man 
nachts da auf der Mauer saß, sah das Panorama aus wie Langenau, 
vom Berg über der Wiese aus gesehen." 

Aus den Stereoanlagenboxen, die Andreas ihm verkauft hat, als der 
die kleine Stadt verließ, hört man jemanden singen, der damals, in 
unser aller unwirklicher Jugend, noch am Leben war und jetzt leider 
schon tot ist, einen Mann, den sie alle, die coolen Jungs dieser Ge-
gend, damals sehr geliebt haben: „Is this the real life/Is this just fan-
tasy?/Caught in a landslide/No escape from reality. 

David nickt zur Musik und den Ausfuhrungen des Gastes; zustim-
mend, aber nicht willens, etwas einzuwerfen. Er ist sonst gesprächiger, 
heute abend jedoch sehr erschöpft: Er hat an seinem Haus, das er ge-
erbt hat und selbst renoviert, viel arbeiten müssen. Der erste süddeut-
sche Herbststurm des Jahres war am Dach zugange, es ist beschädigt, 
stellenweise abgedeckt. Freddie Mercury, von sich selbst erlaubter-
maßen hingerissen, entwickelt seine schallende Trauer um sich selbst 
bestrickend weiter: „If Tm not back again this time tomorrow/Carry 
on, carry on, as if nothing really matters..." 

Zu der Stadt, in der sein Gast, er selbst, Candela, ihrer beider 
Freunde Andreas und Herbert und auch Svenja aufgewachsen sind, 
muß man zu Fuß nur eine halbe Stunde gehen von da, wo das Haus 
steht, das David geerbt hat. 

Der Gast schweigt nach längeren Ausfuhrungen über alles mögliche -
Femsehen, seinen Job bei der Zeitung, Kommunismus - endlich ein-
mal ein paar Minuten. Schweigend sieht er Davids Gesicht lange an. 
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Das ist immer noch der ältere Bruder, zu dem aufzublicken sich ge-
lohnt hat - weniger Sommersprossen als früher, aber es bleibt dabei: 
Wenn Clint Eastwood jemals „hübsch" gewesen wäre, dann hätte er so 
ausgesehen. Sie schweigen zusammen ein bißchen, sogar einen Kamin 
gibt es hier, der ganz so schweigebegleitend flackert, wie er soll. 

Freddie weiß Bescheid, im Chor mit den andern Herren von Queen 
singt er mächtig auffahrend: „Beelzebub has a devil put aside for me/ 
for me/for meeeee..." 

Endlich sagt David: „Candcla war hier. Vor drei Tagen. Ich soll dich 
grüßen." 

Freddie spoltet: „So you think you can stone me and spit in my 
eye?/So you think you can love me and leave me to die?/Oh Baby, 
can't do this to me baby!/Just gotta get out/Just gotta get right out of 
here!" 

Der Gast schüttelt den köpf, seufzt leise: „Sie hat drei Kinder. Kann 
man das fassen? Drei Kinder. Schön, daß sie mich grüßt." 

„Nein, nicht von ihr", lacht David leise. „Von jemand anderem, sie 
richtet es nur aus - Cordula Späth." 

Der Gast lacht auch, und weiß nicht mal, ob sie beide jetzt über 
dasselbe lachen. Wahrscheinlich nicht, egal. 

„Nothing really matters/Anyone can see/Nothing really matters, no-
thing really matters to me." 

Es stimmt ja gar nicht, was Freddie singt: Nichts ist egal. 
Das Abenteuer hat erst angefangen. 
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39: WE'VE LOST HER 
Wenn das Leben gegeben ist, also nicht akut bedroht, oder man sonst 
aus irgendeinem Grund verschnaufen kann, dann will jeder Mensch 
nur eins: daß das eigene kleine Leben nicht egal sei, kein Irrtum, 
nicht vergeblich und nicht völlig unwahr 

In der ungefähren Mitte des Grauens von „Normal again" sitzen 
Buffy und Willow beieinander und die Heldin gesteht, daß ihr das 
Gefühl, in Wirklichkeit eine Irrenhausinsassin zu sein, gar nicht so 
unplausibel ist - als sie ihren ersten Vampir gesehen hat, damals, vor 
dem Umzug nach Sunnydale und der Scheidung der Eltern, in Los 
Angeles, sei sie vor Angst tatsächlich fast verrückt geworden und habe 
ihren Eltern alles erzählt, und die hätten sie eine Weile zur Beobach-
tung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. 

Willow ist schockiert. 
Kundige Zuschauer sind es auch: Davon hat der Buffy-Spielfilm 

nichts gezeigt, und auch in der Serie erfahren wir es zum ersten Mal -
„You never said anything", sagt Willow, verwundert und nicht ohne 
Vorwurf. 

An der Erinnerung hängt alle Angst, für Buffy, Angst als ein carte-
sischer Zweifel bis ins innerste Gewebe der Welt: „What if I never left? 
What if Fm still in that clinic?" 

Willow, neben Xander und Giles Buffys Halt, seit sie ihre Berufung 
angenommen hat, versichert ihr, das sei nicht so, und besorgt ihr ein 
Gegengift gegen die Einflüsterungen des Dämonengifts in Buffys 
Adern. 

Ohne die Freundin kein Festhalten in und an der Wirklichkeit, heißt 
das. Freunde sind wichtig, denn alle Metaphysik ist letztlich sozial, 
auch die materialistischste - Haupttext der marxistischen Ontologie 
im engeren Sinne ist ja nicht Engels' „Dialektik der Natur", sondern 
der Corpus der Marxschen Feuerbachthesen, und die handeln nicht 
nur nicht vom Bewußtsein, sondern auch nicht vom ontischen Sein, 
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sondern von der menschlichen Praxis. Man kann überhaupt keinen 
Gedanken wirklich alleine denken, schreibt Donald Davidson. 

Die Freunde sind Zeugen, mehr noch: Bürgen dafür, daß ich bin, wer 
ich zu sein glaube: Willow, Tara, Xander, Spike. 

Candcla, David, Andreas, Svenja. 
Deshalb gerade verheimlicht Buffy ihren Freunden in der sechsten 

Staffel, nachdem jene die Richterin von jenseits des Grabes zurückge-
rufen haben, daß sie nicht in der Hölle war, vor deren Feuern die An-
deren sie gerettet zu haben glaubten, sondern im Himmel: Willow, 
die Hexe, die das Auferstehungsritual gemeistert hat, soll nicht den 
Schmerz empfinden müssen, Buffy von einem besseren an einen 
schlechteren Ort weggeholt zu haben. 

Die Liebe zu den Freunden ist zwar nicht „die Wirklichkeit", aber das 
Herzblut der lebendigen Welt. Daß man allein ist, „still in that clinic", 
das ist die Form, die alle biographischen Ängste lebendiger Menschen 
notwendig haben. 

Daß Buffy im Himmel war, ist aber wahr, was immer diese Wahrheit 
den Freunden antun mag. So ist das mit den besten Wahrheiten: manch-
mal muß man sie verschweigen, für die Freunde. Aufrichtigkeit bleibt 
das Ideal, es bewußt fahrenzulassen fuhrt zum radikal Bösen. 

Liebe aber, als menschliche Praxis, ist stärker als das höchste Ideal. 
Das meiste ist dann doch gelogen. 
Die Freunde der Wahrheit haben die Freundschaft nur verschieden 

interpretiert; es kommt aber darauf an, sie herzustellen. 

155 



40: WAS ICH NOCH ZU SAGEN HÄTTE 
Es war nicht immer so - die Metaphern sind erst lebendig geworden, 
früher waren sie wirklich noch verkürzte Gleichnisse mit eigener Be-
deutung. Davidsons Wahrheit ist eine historische, ohne daß er das 
weiß. Sie hangt damit zusammen, daß, wie die Klassiker sagen, der 
Mensch zur bloß materiellen Kraft verdummt ist und die Sachen sich 
zu Herren über ihre Erzeuger gemacht haben. 

Darüber ein andermal: Dieser Essay will nur beschreiben und er-
klären, was jetzt los ist, nicht, wie es dazu kam. Ohne seinen Gegen-
stand wäre er dazu nicht imstande gewesen: Der ist umfassend genug 
dazu. 

Mit Ausnahme der Werke von Stephen King und Harlan Ellison gibt 
es keinen konkreten Kunstzusammenhang, über den ich in zehn Jah-
ren Journalistenleben häufiger und mehr geschrieben hätte als über 
BtVS, obwohl ich mich erst seit anderthalb Jahren intensiver damit 
befasse. Die Offenbarungsqualitäten, die einige Stellen dieses Essays 
der Serie bescheinigen, haben auch andere Intellektuelle in Readern 
oder einzelnen Veröffentlichungen darüber geschildert; regelrechte 
Bekehrungserlebnisberichte sind so entstanden. 

Es gäbe soviel daran noch zu loben: Daß der Humor in dieser Serie 
oft scharf parodistisch, aber nie denunziatorisch mit dem Fundus der 
unwirklichen Künste, gerade auch ihrer rein kommerziellen Unter-
menge umgeht, daß sich nie auf billige Ironie herausgeredet wird, 
wenn man dialektische, melancholische Späße machen kann, als habe 
Whedon tatsächlich Marcel Broodthaers' wunderbaren Satz „Ironie 
ist Stroh" überm Schreibtisch hängen...daß Giles, der Mentor der 
Richterin, die dämonischen, gnoseologischen Fragen hinter den Aben-
teuern der Heldin nicht einfach beschwören und sortieren, sondern 
immer ganz klassisch aufklären will, und damit zeigt, daß Aufklärung 
nicht einfach bedeutet, „daß man sich nichts mehr vormacht", son-
dern daß man das jeweilige Wesen an der jeweiligen Erscheinung 
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einer unwirklichen Sache, die man nicht einfach als Vorspiegelung 
falscher Tatsachen betrachten darf, tatsächlich messen muß...daß ich 
Liebe selten schöner dargestellt gesehen habe als bei Buffy und Angel 
oder Willow und Tara oder Xander und Cordelia, so viele Arten von 
Liebe, so viele Versprechen von Glück... 

Am wichtigsten bleibt doch, daß dieser Kosmos einer ist, in dem 
mehr Wissen über die praktische Seite der unwirklichen Künste 
geübt, gezeigt, geschaffen wird als in irgend einem anderen zeit-
genössischen (Pop-)Kunstwerk, das ich kenne, und ich kenne einige. 

Die Lichter gehen an, die Kulisse ist bereit, die Vorhänge gleiten 
beiseite. 

Zu allen Geschöpfen der Nacht sagt Buffy: Laßt uns spielen. 

Wir werden den Leuten Dinge zeigen, von denen sie nie geträumt 
haben, und noch bevor die Geister auftreten, heißen wir alle mit Zei-
chen und Wundern zur Show willkommen. 

Wir haben Sängerinnen und Sänger von Liebesliedern, königliche 
Schurken, Fantasien vom fordistischen Fließband, erwachende Ge-
spenster und klarsichtige Träume, wir erzählen lang vergessene Ge-
schichten und solche, die man nicht so schnell vergessen wird. 

Der Mächtige und der Journalist geben einander einen Judaskuss, 
und noch bevor das erste Lied vergangen ist, wendet sich das Blatt. 

Ich glaube den Metaphern jedes Wort. 
Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als die Human-

wissenschaft sich träumen läßt: Vampire, Ghoule, Geister, die herr-
schende Klasse. 

Die Moral von allem, was ich je geschrieben habe, ab dem ersten 
Romänchen, mit vierzehn Jahren, in der Stadt ohne Namen: Die 
Welt ist rational, wenn wir uns anstrengen. 

Wir müssen uns gegen die Monster behaupten lernen, oder sie 
reißen die Vernunft in den Blutsumpf. Es gibt eine Vision der Wirk-
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lichkeit nach der Kunst: Es wird eine sein, in der sie von der Wahrheit 
zur Wirklichkeit geworden ist. Die Welt ohne Plan wird, wenn wir 
keinen finden, eine gewaltsame Ontotogie erzwingen - Nacht für 
immer, nur noch Monster, Endgeschichte: Urgeschichte nach dem 
Menschen. Ich hoffe, es kommt anders. 

Ich hoffe nur das Beste für Buffy Summers und ihre Freunde. Für 
meine eigenen sowieso. 

Und wenn statt des Besten dann doch das Schlimmste passiert, 
wenn die Zustände mythisch werden und das bürgerliche Bewußtsein 
in der Dämmerung eines verpaßten Ausgangs in eine von den Men-
schen selbst bewußt geschaffene Geschichte verschwindet, dann wer-
den die Freunde einander trösten, dann nehmen die Hexen einander 
in die Arme und die Vampire mit Seele schützen die Richterin vor 
dem kältesten Wind aller Zeiten. 

Das meiste mag gelogen sein. 
Das Unwirkliche weiß von einer Wahrheit, auf die es sich verlassen 

kann. Die Welt wäre verloren, wenn gezeigt werden könnte, daß das 
Wirkliche nicht auch, niemals, unter keinen Umstanden, für nieman-
den, von so einer Wahrheit etwas wissen kann. 
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GLAUBE, LIEBE, STRAFE 
Exkurs über Faith 

„Hold me." 
Faith zu Xander in „ The Zeppo" 
(Er soll ihr die Schulter einrenken) 

„To Lessen, my Irouhles 
I stopped, hanging out unth relatives 
And emply saviors like you 
Oh I wish I had' a nicke( 
For every miracle 
Thai you easüy Iri.cked, nie inlo 
You can lead a horse to water 
Oh bul Faith is another maller" 
Black Croives; Somelimes Satvation 





Wenn sie mit Vampiren kämpft, dann ist das, erzählt Faith einmal, 
„like the whole world goes away." Sie mag das, sagt sie, aber was sie ei-
gentlich meint, ist etwas viel Zenbuddhistischeres: Nämlich nicht, 
daß die Welt verschwindet, wenn sie „den guten Kampf kämpft" (wie 
der militanteste der Apostel, Paulus, an die Frommen schreibt - Angels 
Lieblings-Bibelstelle), sondern daß sie selbst in diesen Momenten end-
lich einmal woanders untergebracht ist als auf dieser beschissenen Welt. 

„Kämpfen" ist für sie ein freier, ein von der Angst freigestellter Platz. 
Andere nennen das ^Ausruhen". 

Den guten Kampf kämpfen: Das wird später eine Schlüsselwendung 
in „Angel", wo Faiths Geschichte ihre bittersten Szenen durchzittert. 

Zitiert - aus dem ersten Timotheusbrief - wird die Wendung vom 
guten Kampf in „Angel" das erste Mal in der Folge „Hero" (Staffel I), 
in der Angels „Bewährungshelfer" Doyle sich opfert, um eine Gruppe 
keineswegs romantisch überzuckerter, vielmehr reichlich „gritty" ge-
zeichneter Flüchtlinge vor dem rassistischen Mob zu retten. Herois-
mus dieser Art ist etwas, was Faith, wie BtVS sie uns vorstellt, ziem-
lich vergeblich und lächerlich vorkäme. Sie geht Heber in die Disco. 
Oder trainiert, die Walkmankopfhörer in den Ohren. 

Musik, von der man taub werden könnte, ist ihr die liebste: laut, 
lauter, like the whole world goes away. 
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Faith ist eine sehr musikalische Figur, weit mehr als andere BtVS-Figu-
ren: Man kann Musik zu ihr machen, man kann sich auch zu guter, 
trauriger Musik gute, traurige Gedanken über Faith machen. Wenn ich 
das Lied „Sometimes Salvation" von den Black Crowcs höre, aus dem 
das zweite Motto zu diesem Exkurs ein paar Zeilen zitiert, dann höre 
ich heute ein anderes Lied als früher. Seit ich das Mädchen Faith das 
erste Mal in BtVS gesehen habe, kommt es mir vor, als würde der Sän-
ger dieses Wort, „faith", mit einem Großbuchstaben am Anfang sin-
gen. Aus dem Ausdruck für Vertrauen, Glauben und Zuversicht wird 
ein Eigenname. 

Ich mochte das Lied vorher schon: Es hat eine angenehm schwere, 
auch ein wenig trübe Melodie und einen zauberhaft rostigen, altertüm-
lichen Sound. Seit ich es anders verstehe, mag ich es noch mehr. Der 
Refrain geht nach der Zeile, die von faith (und für mich jetzt: von 
Faith) singt, noch weiter: „But don't you surrender/cause sometimes 
salvation/in the eye of the storm/Sister, do you even wanna try/and 
find me " 

Das Lied ist ein religiöses: „Salvation" bedeutet nicht einfach Ret-
tung, sondern „Erlösung". Die „Angel"-Folge der ersten Staffel, in der 
Faiths Geschichte eine Art vorläufigen Abschluß findet, sich nämlich 
nach der moralischen Seite schließt, damit sie dann in der vierten 
wiederkehren kann, um später auch in BtVS noch einmal aufzutau-
chen, heißt „Sanctuary", also „Asyl". Gemeint ist ein anderer Platz 
des Himmlischen Friedens als der des selbstvergessenen guten Kamp-
fes, den Faith mag, weil um ihn her die ganze Welt wegfällt. Das Lied, 
das für mich Faiths Lied ist, sagt von diesem anderen, friedlichen Ort, 
er befinde sich „im Auge des Sturms". 

Dort will Faith eigentlich hin, der Kampf ist nur ein Durchgang, sie 
ist noch unterwegs - aber nicht so, wie irgend jemand außerhalb des 
Sturms, der sich ins Auge wünscht, dorthin will, jemand etwa, der 
sich vom Sturm zum Beispiel bedroht fühlt, sondern eher so, wie der 
Sturm wohl selbst manchmal dorthin will, in seine eigene ruhige 
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Mitte - weil er, in müden Stunden, eben kein Sturm mehr sein 
möchte. Die moralische Erschöpfung des unfreiwillig Bösen: Das wäre 
eine mindestens ebenso gültige Definition von Tragik wie das antike 
„schuldlos schuldig werden." Faith schenkt sich genau diesen Kelch 
ein, und sie leert ihn dann auch. 

Wer ist Faith, was ist Faith: Was für eine Art Mädchen will und muß 
sie sein, in BtVS und darüber hinaus, in der Kulturgeschichte des 
„Girlism", wie wir das bei SPEX gern genannt haben? Mädchen wie 
Faith verraten, wenn sie kämpfen, schimpfen und fluchen, heute fast 
alles über die triste und bittere, süße und schwere, schnelle und 
schmutzige Zukunft des Mädchenseins nicht mehr nur weit hinter 
der Türkei oder in den Slums von Rio de Janeiro, sondern mitten in 
den Metropolen. 

Die wird, wie jede Zukunft solcher Gegenwart, eher nicht übertrie-
ben gemütlich werden. 

Weil es in ihr aber immerhin doch auch gelegentlich um Mädchen 
geht, um „Sugar and Spiee" also, wie Lewis Carroll noch schreiben 
konnte, berührt das, was da verraten wird, eine reichlich vampirisch 
gewordene, pädophile, also einfach: alte westliche Kultur, eben un-
sere heutige, als besonders chic und besonders ertragreich. 

Das wollen wir loben, nicht beklagen. 
Schon jetzt handeln die besten Bücher mit jungen Heldinnen, wenn 

sie sich die unüberschaubar große, morastige Ebene als Schauplatz 
vornehmen, in deren Trostlosigkeit gerade der ganze breite Strom der 
bürgerlichen Welt und Kunst mündet, oft von Mädchen wie Faith. 
Jack Womacks „Random Acts of Senseless Violence" von 1994 zum 
Beispiel, der beste, weil detachiert-desperateste amerikanische Sozial-
roman der Neunziger Jahre, liest sich mitunter, als würde da Faiths 
„Vorgeschichte" dargelegt, bevor sie, von Boston her, nach Sunnydale 
kommt und eine tragende Figur in BtVS wird, oder vielleicht auch 
ihre „Parallelgeschichte": Was, wenn sie nie Slayer geworden wäre? 

Die Tagebuchschreiberin, die Womack seinen Roman erzählen 
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läßt, wird im Laufe ihrer Entwicklung zur Autorin immer sprachge-
wandter und zugleich immer unverständlicher: ihr „Soziolekt" (sie ist 
die Tochter einer Lehrerin und eines Drehbuchschrcibers) lost sich 
immer mehr in eine absurde, Clockwork-Orange-haft hybride Gos-
sensprache auf, die zugleich zunehmend reine Privatsprache ist. 

Der soziolinguistische Befund dazu könnte lauten: Die Menschen 
verkommen auch in harten Zeiten sehr allmählich, nicht sprunghaft, 
und alle zusammen, aber doch jede und jeder für sich. Alle Verkom-
menen reden und schreiben schließlich irgendwann dann auch ver-
kommen, aber jede und jeder doch anders. Individuum sein heißt in 
diesem Kosmos des unheimlichen Tunnelslangs und des autistischen 
Knast-Jives: völlig atomisiert sein, vereinzelt, ohnmächtig. Der wit-
zige Jugendslang wird zu seinem teuflischen Widerpart, dem alterslo-
sen Gebrabbel ortloser Irrer. Auch Faith redet in BtVS so, aber nicht 
erst als Ergebnis einer Deprivations- und Devianzgeschichte, sondern 
von dem Moment an, da wir sie kennenlernen. 

Paul di Filippos „Mouthful of Tongues" von 2002, der erste erotische 
Roman mit mehr als bloß anzüglich-zweideutig doppeltem Boden seit 
„Lolita", hat eine Heldin, in deren Janus- (Jana-?) Gesicht Faith und 
Buffy einander an den Nasenspitzen erkennen könnten. 

„Kerry" (könnte auch ein Junge sein: einer der Gitarristen von 
Slayer heißt so) ist keck, hübsch und grausam, aber nicht völlig jen-
seits von etwas, was man „im tiefsten Seelengrunde anständig" nen-
nen möchte. Anfangs entwirft Di Filippo sie als eine Art Buffy: hoff-
nungsvoll, charakterstark und sogar ein (verschämtes) bißchen nett. 
Dann, vom Leben enttäuscht, von aller Hoffnung verraten und auch 
körperlich malträtiert, wird sie jemand wie Faith. 

Da verschlingt sie dann in ihrem erotischen, von heiligem bataille-
schem Zorn angetriebenen Kreuzzug Männer, Frauen, Tiere, Kinder, 
Bäume und Steine und tut das jeweilige Ergebnis so interesselos von 
sich ab, wie Faith in „The Zeppo" den netten Xander abtut, nachdem 
sie ihn vernascht hat: „That was great. I gotta shower." 
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Faith ist nicht irgendein Mädchen aus der Endzeit des bürgerlichen 
Erziehungskosmos - sie ist diese Endzeit selber, Mädchen geworden. 
Faith ist das letzte Mädchen, wie Toby Maguires „Spider-Man" im 
gleichnamigen Film von 2002 der letzte so eben gerade noch zulässige 
Junge war. Was BtVS und „Angel" uns von Faith zeigen, ergibt einer-
seits kein ganzes, rundes Bild und ist andererseits selbst kein bloßes 
einzelnes Bild im Ganzen von BtVS. 

Faith ist nämlich auf nie ganz explizit ausgeschriebene Weise „ei-
gentlich" so wichtig wie die Heldin selbst. Sie gibt ein anderes, beun-
ruhigenderes Modell für das ab, was Buffy aus sich hat machen kön-
nen; sie ist die Buffy, die es (zum Glück? Für wen? Für Buffy? Für uns, 
also: fürs Fernsehen?) nie gegeben hat. 

Wie, lautet die Frage dahinter, wäre man eigentlich selber, wenn man 
übernatürliche Kräfte besäße? Verantwortungsvoll wie Buffy, oder 
tapfer asozial wie Faith? Willow schreibt in Yvonne Navarros Roman-
Adaption „The Willow Files" bestürzt, aber auch fasziniert: „Faith has 
become what they call a Rogue Slayer. We'd never heard of such a 
thing, but she's sure writing the book on it." Die Buffy des Bösen: 
Hat man sowas schon gehört? Die Gleichheit, die dieser vom Hand-
lungsgang erzwungene Vergleich der beiden Mädchen setzt, ist eine 
asymmetrische: Gerade weil Faith dabei „genausoviel wiegt" wie Buffy 
selbst, hat es etwas zu bedeuten, daß sie dennoch so viel weniger Platz 
für ihre Geschichte bekommt. Die Serie heißt eben nicht „Faith, the 
Vampire Slayer", sondern „Buffy, the Vampire Slayer". Das ist, wenn-
gleich sinnvoll, so doch ungerecht, da beide Frauen ersichtlich An-
recht auf das haben, was in diesen Titeln nach dem Komma steht. 

Diese Ungerechtigkeit ist, in nuce, die von Faiths Lebensweg insge-
samt: Sie erleidet sie, füllt sie aber auch nach Kräften aus und begeht 
sie schließlich selbst, als sie, die schon am gerecht(fertigt)en Vampir-
töten eine von Buffy als leicht suspekt beargwöhnte Freude empfin-
det, schließlich einmal keinen Vampir, sondern (versehentlich, aber 
schuldhaft) einen Menschen tötet. 

Es ist nur der erste; mit ihm, einem Handlanger des bösen Bürgcr-
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meisters von Sunnydale, beginnt etwas, was Faith nicht will, aber 
eben auch nicht entschlossen genug „nicht will": ihr Weg in die Hölle. 

Faith beeindruckt, so sehr sie auf dem Bildschirm, nach den Spielre-
geln des Mediums, selbstverständlich ein „Porträt" von etwas ist 
(eines Sozialcharakters? Oder doch mehr?), eher nicht als Gesicht, das 
in einen Rahmen paßt, sondern vielmehr so, wie ein Haufen Scher-
ben beeindruckt: Vorsicht, nicht hineintreten! 

Das hier, sagt die filmische Erzählhandlung, ist ein Scherbenhau-
fen, der nicht einmal von etwas so Transparentem wie einem Trink-
glas oder einem Fenster stammt - es ist der letzte Rest eines Spiegels. 

Was wir in BtVS und „Angel" von Faith zu sehen bekommen, sind 
deshalb immer Splitter. An manchen davon haftet eine Kruste Blut, 
meist noch nicht ganz trocken - wie an der Scherbe, die Faith in „Five 
By Five" aus dem Fenster fällen laßt, nachdem sie Wesley damit gefol-
tert hat. Den Engländer zu quälen, der ihr Vertrauen enttäuschen 
mußte, weil er als ihr Quasi-Vormund zu sehr Bevollmächtigter einer 
Institution und zuwenig tröstender Pseudo-Vater war, hat ihr nicht 
einmal wirklich gefallen, sagt ihr Gesichtsausdruck, als sie die Scherbe 
fallenläßt. Es hat ihr auch nicht „geholfen": Sie ist der ersehnten Er-
lösung, sei's als Bestrafung, Erleuchtung oder Tod, dadurch nicht näher 
gekommen. Die Glasscherbe fällt ihr also aus der Hand und in Zeitlupe 
zu Boden, so wie Faith selber im Verlauf von knapp anderthalb BtVS-
Staffeln in die moralische, psychologische und soziale Tiefe gestürzt ist: 
sehr langsam, sehr notwendig: Wer sollte sie aufhalten? Bald wird es reg-
nen, in dieser Gasse, auf deren Beton die Scherbe schließlich fällt und 
zerspringt. Faith wird dort dann mit Angel kämpfen, ihn treten, ihm mit 
den Fäusten auf der Brust herumtrommeln und brüllen, was anfangs 
wie ein sarkastisches Michacl Jackson-Zitat klingt, sich dann aber in 
einem der schockierendsten Momente der BtVS-Geschichte als völlig 
ernst gemeint herausstellt (und einen Bogen von Michael Jackson zu 
Kurt Cobain schlägt, von dem man bis dahin auch nicht wußte, daß es 
ihn geben kann): „Fm bad...Tm bad...kill me...please kill me." 
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Eigentlich hätte man es ahnen können. 
Faith in Buffys Traum zum Beispiel, Ende der dritten BtVS-Staffel, 

ist nicht einmal mehr ein Schatten, nur der Ausschnitt eines Schat-
tens: lächelnd, melancholisch, einsilbig, als wüßte sie, daß sie nur 
hier und nur dies eine mal nicht kämpfen und niemanden hassen 
muß, auch nicht sich selbst - der einzige Ort, wo sie ausruhen darf, 
ist der Traum einer anderen. Faith auf dem Krankenbett, im Koma: 
blaß, leicht grünlich im Gesicht, die Lippen lila und blutleer, die Au-
genlider ziegelrotbraun und schwer. Faith nach dem Kampf: glühend 
sexy, atemlos und „horny", wie sie sagt. Faith, die auf die Glasscheibe, 
Fenster des Klassenzimmers, in dem Buffy sich langweilt, einen 
Atemfleck haucht und mit dem Finger ein Herz mit Pflock drin malt -
komm mit, schwänz5 die Schule, laß uns Vampire killen, kann das 
heißen, aber auch, man muß den Pflock bloß als Pfeil lesen: Ich liebe 
Dich, Schwester („Girlfriend" nennt sie Buffy oft). Faith, die sich über 
das Geschenk des Bürgermeisters freut: Es ist ein Messer, zum Töten -
sie lächelt, als wäre sie Papas kleine Prinzessin, und das Geschenk ihr 
erstes Paar Schlittschuhe. Faiths spöttischer Tonfall, als sie ihren letz-
ten Halt verliert, Buffys ausgestreckte Hand, ihr Rettungsangebot aus-
schlägt. 

Buffy sagt: „Faith, you don't get it. You killed a man." Faiths Ant-
wort wird in den BtVS-Vorspann-Clips der dritten Staffel und später 
mehrmals wiederholt: „No, you don't get it. I don't care." 

Faith ist schön: Eis- und Feuer-, Milch- und Blut-wunderschön in ihrem 
nachtgewächshaft blühenden, aussichtslos gegen das Schicksal anren-
nenden, anrüpelnden, anspuckenden Leben: eine sehr blutige Schön-
heit, ein Bad Girl der filmischen Größenordnung „Lauren Bacall", 
eine Rächerin mit dunklen Haaren und noch dunkleren Augen, blas-
sen Wangen, der Gnadenlosigkeit einer Salome und dem Straßenkin-
derslang des 21. Jahrhunderts. Die Sprache, die Faith spricht, knistert 
wie ein Stacheltierkleid aus lauter Wendungen, die niemand versteht, 
am wenigsten die Leute in der heilen (und darunter faulknerhaft ab-
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gründig bösen) Vorstadtwelt von Sunnydale: „Five By Five" sagt sie, 
anstatt „OK", „wicked rowdy" sagt sie für „böse", „fab" für „gut", und 
„B"nennt sie ihr Spiegelbild, die pflichtbewußte Schwester, wie sie selbst 
„Slayer", also berufene Vampir- und Dämonentöterin: Buffy Summers. 

Die helle, apollinische Andere ist der Superman zu Faiths Batman, 
der Bruce Willis zu Faiths Samuel L. Jackson, der Thor zu Fait hs Loki, 
der Captain America zu Faiths Punisher, der Jekyll zu Faiths Hyde, 
der Jakob zu Faiths Esau, und vor allem: der Jesus zu Faiths Barrabas. 

Die Erstgeborene der „Powers That Be" heißt mit Nachnamen wie 
die Jahreszeit, die mehr Licht und Wärme spendet als jede andere. Sie 
könnte auch „California" heißen. Faith dagegen hat nicht nur keinen 
wenigstens komplementär finsteren, sondern überhaupt keinen Nach-
namen. Ihr Vorname wiederum ist ein größerer Hohn auf die verzwei-
felte Trägerin, die an gar nichts mehr glaubt als an ihre eigene reuelose 
Wut, als selbst Buffys kindischer, den Spike in „Something Blue" zu-
recht wegen seiner „klassischen Eleganz" verhöhnt. 

Buffy, die spiegelbildliche Schwester mit dem albernen Vor- und 
dem fröhlichen Nachnamen, weiß Freunde um sich: eine ordentlich-
unordentliche virtuelle Familie, einen Mentor, Watcher und Ersatz-
vater, Rupert Giles, und sie läßt sich, wenn alles finster aussieht, trösten 
von einer Mutter, die nicht nur weiß, daß Buffy „The Slayer" ist, son-
dern das außerdem billigt und mitträgt. Faith kommt aus einer engen 
und finsteren Alleinerziehendenwelt: Über ihre Eltern erfährt man 
nichts, ihr Watcher war eine Frau, die der Vampir Kakistos keineswegs 
- wie in falschen Zusammenfassungen der Faith-Geschichte von Fans 
und Popular-Culture-Analytikern immer wieder behauptet wird -
einfach bloß „umgebracht", sondern gefoltert, gequält und vermutlich 
auch vergewaltigt hat. Als Buffy nachfragt, was mit der Frau geschehen 
sei, sagt Faith, die sonst alles ausspricht, was man in welcher Gesellschaft 
auch immer nicht sagen darf, die Nachfragende kenne wohl kein 
Wort für das, was Kakistos Faiths symbolischer Mutter angetan hat. 
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Faiths Stiefel. 
Faiths Zorn. 
Faiths Kampfstil: unkoordiniert, wütend, kicking and screaming, 
rauschhaft, zur Zusammenarbeit mit anderen (besonders B) nicht 
fähig und offenbar von einem irren Selbstzerstörungsfuror gezeichnet, 
der Spikes dunkles Postulat aus „Fool for Love" mehr als übererfüllt: 
„Every Slayer has a death wish." 

Faith in Lederhosen, die sie „besser" trägt als ihre gesegnete Schwester 
Buffy die ihren, aber auch besser als diese später, in der fünften Staf-
fel, „the weight of the world" tragen wird, das ihr wiederum ihre leib-
lich-pleromatische Schwester Dawn aufbürdet. „All dressed up in big 
sister's clothes", sagt Faith einmal verächtlich, als Buffy „tough" mit 
ihr redet, und lächclt dazu. Auf ihren Lippen leuchtet der knallrote 
Lippenstift von Buffys Mutter, den sie „einfach so" und „ohne zu be-
zahlen" an sich genommen hat, wie all ihre Waffen und Kleidung -
in steter Beherzigung der Outlaw-Losung, die sie Buffy mitteilt: 
„Want. Take. Have." Das ist nicht nur mit der Prägnanz eines Werbe-
slogans formuliert, sondern auch ein zynischer und schon halb am 
Leben verzweifelter Spottspruch des Mädchens ohne Freunde, ohne 
Geschichte und ohne Zukunft - bewußter Hohn auf die paulinische 
Dreiheit aus dem ersten Korintherbrief: „Glaube, Liebe, Hoffnung". 
Deren Verheißung - Bedingung für jede Erlösung wie, im Sündenfall, 
für ihr quälendes Ausbleiben - verneint schon die erste BtVS-Folge, 
in der Faith auftritt, mit ihrem verdrehten, schlauen und witzigen 
Titel: „Faith, Hope and Trick". 

Die Dummheit der meisten Sätze, die über Faith und das, wofür sie 
in BtVS steht, in „deutenden" Veröffentlichungen zu BtVS geschrie-
ben wurden, ist der beste Beweis dafür, daß die größte Schande der 
Pop-Kulturkritik während der letzten zehn Jahre ihre schleichende In-
besitznahme durch einen Haufen dämlicher Schwätzer war. Es war 
einmal, da machten sich ein paar schlaue Menschen die lustige Mühe, 
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die Reflexion auf ihr eigenes permanentes Umgebensein von Pop-
kunst als gute Gelegenheit zur gescheiten und angstlos neugierigen 
Befragung ihrer sozialen Realitäten und Identitäten wahrzunehmen. 

Heute gibt es nur noch zwei scheußliche, furchtbare Erben dieser 
Idee: Die einen, Ideologiekritiker bis ins Mark, treiben eine reichlich 
bewußtlose Selbstbespiegelung und geben im Rahmen von „Barbie 
Studies" und „Akte X-Theorie" profunde Urteile über angebliche und 
tatsächliche Rassen-, Klassen- und Gender-Beschränktheiten der Pop-
kunst als solcher ab. Die andern geben vor, nur der puren Jouissance, 
dem pragmatischen Reichtum des Poplärms das Wort zu reden und 
von der Existenz der genannten Beschränktheiten nicht nur bei sich 
selbst, sondern auch bei der Popkunst, die sie mögen, nicht das ge-
ringste zu ahnen, und zwar möglichst wortreich. All ihrem Gerede 
von „Lektüre" zum Trotz haben diese zutiefst unaufrichtigen und er-
staunlich dummen Figuren das, was sie da als Ausrede für folgenloses 
Suhlen im kritischen oder apologetischen Schlamm begreifen zu wol-
len angeben, fast immer nur äußerst oberflächlich „gelesen". Wenn 
sie über eine Fernsehserie schreiben, können sie meist schon deren 
Handlung oder die einer einzelnen Folge nicht richtig wiedergeben. 
Wenn sie aber auch noch eine Meinung, gar eine Analyse betreffend 
ein wichtiges einzelnes Moment so einer Serie, etwa eine „zentrale 
Nebenfigur" wie Faith, erarbeiten und abgeben sollen, dann versagen 
sie völlig: Wer den Wald nicht sieht, wo sollte der den Baum suchen? 

Es sind weißgott nicht nur Kulturwissenschaftlerlnnen, die einem das 
Begreifenwollen von Popkunst verleiden. Aber sie gehören zu den 
Schlimmsten dabei - unzählige, von gewiß bestürzenden Karriere-
löchern und dadurch womöglich einer allerdings sehr relativen Armut 
bedrohte, sich deshalb aber leider auch unweigerlich andauernd als 
eine Art Lumpenproletariat des Geistes mißverstehende, bedenkenlos 
kleinbürgerliche, bestenfalls dreiviertelsgebildete, hölzern neo-linke, 
junge bis schon leicht angegraute Schnatzen und Schnösel. Deren 
subkulturelle und von jeder außerpopkulturellen Bildung fröhlich 
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unbeschwerten Pendants aus der Welt der bunten Heftchen, es steht 
schon unter „In Wirklichkeit", machen einem das Leben mindestens 
genauso sauer: Sie sind hauptberuflich „Fans" und zählen deshalb am 
liebsten, wie viele Minuten Faith in wie vielen Folgen wie oft wen ver-
drischt. Klar, es ist alles wie immer, seit es Halbbildung gibt. Denn 
warum sollte die Popkultur davon weniger hervorbringen als die Ope-
rettenära? Sinnhuber und Stoffhuber: Die perenniale Dummheit des 
Zuvielwissens und Zuwenigkapierens regiert „den Diskurs", der da ge-
pflegt wird. 

Popkritik mit Erklärungsanspruch aber, die mal ein vielversprechen-
der intellektueller Weinberg war, ist aus Gründen, die weder Verdienst 
noch Schuld der genannten Gruppen sein dürften, während der mitt-
leren bis späten Neunziger Jahre fast vollständig an sie gefallen. Leute 
wie ich selbst (zu deren bizarrer Sozialpsychologie ich mich an ande-
rer Stelle dieses Werks äußere) haben ihnen dabei, Gott strafe uns, 
meist auch noch geholfen. 

So gut wie alles also, was man gerade über Faith und die Bedeutung 
dieser Figur in BtVS und „Angel" an Verlautbarungen aus den bezeich-
neten Ecken lesen muß, ist komplett erbärmlich. Denn so gut wie 
alles, was diese „Kritiker" über Faith zu sagen haben, läuft entweder 
darauf hinaus, daß Faith „cool ist" (die Fanboys) oder daß das Schei-
tern von Faith, gemessen an Buffys Nicht-Scheitern, eine ungerechte, 
ausgrenzende Präferenz „weißer männlicher Mittelschichtswerte" beim 
Publikum zementieren solle (die Gelehrten). 

Weil Buffy diesen Werten angeblich „gehorcht", stipuliert tiefgrün-
delnde Sozioanalyse, kommt sie davon, weil Faith rebelliert, muß sie 
abstürzen. Haben diese Leute je auch nur eine Folge BtVS wirklich ge-
sehen? Oder nehmen sie ihr Wissen darüber aus Programmzeitschrif-
ten-Synopsen wie Umberto Eco seine jämmerlichen, kruden Supcr-
man-Theorien aus irgendwelchen kontextfrei überflogenen Storyfrag-
menten? Rhetorische Fragen waren auch schon mal aufregender. 
Wann kommt eigentlich die Weltwirtschaftskrise und macht Schwach-
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sinn unbezahlbar? Ach so. 
Was ein richtiger Deutungsprofi ist, den reizt der Widerstand des zu 

Deutenden nur zu noch stumpferen Bemühungen. 

So kann dann beispielsweise eine Elyce Rae Heiford, ihres Zeichens 
Assistenzprofessorin für Englisch und Direktorin für Women's Studies 
an irgendeiner amerikanischen Universität, die selbstverständlich auch 
schon tolle Bücher über „kritische Positionen zu ,Raumschi ff Enter-
prise"4 herausgegeben hat, in einem Aufsatz über die „Unterdrückung 
von Mädchenwut" in BtVS schreiben, Faiths Geschichte solle die Zu-
schauer lehren, daß „girls* anger, when allowed free reign, is not only 
harmful to others but entirely self-destructive." Mal abgesehen davon, 
daß es am Ende doch wohl gerade Buffys „Anger" ist, der Faith auf 
dem Dach in „Sanctuary" davor rettet, von einer paramilitärischen 
Eingreiftruppe für ihre Untaten „zur Rechenschaft gezogen zu wer-
den", möchte man von dieser vermutlich einigermaßen vor Hand-
greiflichkeiten und Uberlebenskämpfen im Armenviertel geschütz-
ten, anmaßenden Mittelklasse-Tussi doch gerne wissen, wie sie sich 
eine Welt vorstellt, in der man lernen kann, daß Zorn, dem man „free 
reign" läßt, irgend etwas anderes sein kann als „schädlich für andere 
und völlig selbstzerstörerisch". Zu Zeiten, da Otto Mühl seine befrei-
ten Idioten in alle Ecken kacken ließ, gab es wenigstens eine akade-
mische und publizistische Linke, die auf diese Art Freiheit zu pfeifen 
verstand. Zurück zur Natur, Wut ist ein Argument, na dann: Hais-
und Hirnbruch. 

Soweit die Dummheit. 
Erzählt aber die Geschichte von Faith nicht wirklich etwas von den 

Segnungen von Anpassung und Gehorsam? Verbreitet sie nicht doch 
etwas Disziplinarisches, Kontrollgesellschaftliches, irgend einen Schmäh, 
den man mit Weisheiten über die böse Macht und die gute Ohn-
macht wunderbar in die edle Gebetsmühle der freischwebenden In-
telligenz einspeisen kann, nicht doch wenigstens irgendein in diesem 
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Sinne deutbares Foucaultsches Gruselmärchen? Die Wahrheit ist nicht 
einmal das Gegenteil, sondern einfach zu kompliziert für aftersozio-
logische Stummelexegese. 

Die Wahrheit ist: Nirgends kommt der narrative Kosmos BtVS dem 
Geist von Whedons Lieblingsschriftsteller Charles Dickens näher als 
in der Schilderung des Schicksals von Faith. 

Denn Faiths Geschichte trägt, ausformuliert in der den Zeitumstän-
den der Jahrtausendwende behutsam angepaßten Sprache, die sie fürs 
phantastische Fernsehdrama geeignet macht, überhaupt keine andere 
Moral als jenes „There but for the grace of god go I", das Dickens 
meinte, als er schrieb, er wisse, daß er ohne Gottes Hilfe leicht ein 
kleiner Straßenräuber oder Vagabund hätte werden können. 

Das Haltbarste an allem, was je marxistische Klassenanalyse hat 
heißen können, ist in diesem Verständnis von sozialem Schicksal auf-
bewahrt: Menschen sind nicht „immer nur" das, was ihre Erziehung 
und ihre Mittel aus ihnen machen, aber sie können manchmal, in Ex-
tremfallen, die das Mitleid und die statistische Intelligenz politisch 
denkender Menschen verhüten zu helfen berufen sind, nur unter 
Aufbietung von ungeheuren und eigentlich unzumutbaren Anstren-
gungen über diese äußerlichen Parameter ihrer einspruchslos erlittenen 
Vergesellschaftung als „böse Leute" hinausgelangen - Anstrengungen, 
die weitaus eher das Adjektiv „übermenschlich" verdienen als Nietz-
sches pathetische, anthropofugale Angstkrampfausgeburten aus dem 
„Zarathustra" 

Ich schreibe parteilicher als ohnehin schon bei Texten über BtVS, 
wenn ich über Faith schreibe. Außer Tara Maclay nämlich gibt es 
keine einzelne Figur in Buffys Welt, die ich mehr liebe als sie. 

Mehr als Tara und Faith, denke ich manchmal, kann ich eine er-
fundene Figur hoffentlich überhaupt nicht lieben. Wenn ich das denke, 
kommen mir die beiden auf eine leicht unheimliche, verunsichernde 
Art oft sogar ein bißchen wirklicher vor als meine besten Freunde. 
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Auf meinem Schreibtisch steht eine Plastikfigur, die Faith darstellt. 
An der Wand in meinem Arbeitszimmer, hier bei der Zeitung, hän-

gen drei Autogramme von Schauspielern - das von Amber „Tara" 
Benson habe ich noch nicht rahmen lassen eins von Alyson „Wil-
low" Hannigan, eins von James „Spike" Marsters und schließlich eins 
der begnadeten Eliza Dushku, die in „True Lies" Arnold Schwarze-
neggers freche kleine Tochter gespielt hat und genau weiß, wie man 
Faith fürs BtVS-Publikum lebendig machen muß. 

Die „offizielle" Faith-Erzählung (das heißt die in BtVS und „Angel" 
präsentierte, ohne Paratexte, Palimpseste und Varianten in Comics, 
Romanen, Erzählungen und Fanfic) ist kaum weniger breit angelegt 
als die „großen Erwartungen" oder die „Geschichte aus zwei Städten". 

Schon Faiths Ankunft in Sunnydale ist die einer mehrfach „illegiti-
men" Gestalt. 

Sie wurde zum Slayer berufen, weil Drusilla am Ende der zweiten 
Staffel Kendra getötet hat. Faith besetzt also die Leerstelle eines 
Mädchens, das seinerseits als Nachfolgerin Buffys erwählt worden 
war, weil wiederum die ein paar Augenblicke lang klinisch tot in der 
Pfütze gelegen hat, in der Darlas „Sire" sie hatte ertränken wollen. 

Faith, das „unorthodoxe", ja heterodoxe neue Mädchen - „This 
Year's Girl", wie der Titel einer Folge später sagt - stößt Buffy mit 
ihren Kampf- und Umgangsformen zunächst ab. Dafür macht sie sich 
anfangs Buffys Freunden, sogar ihrer Mutter, durch Tapferkeit, Wage-
mut, eine freche Klappe und ausreichend Humor sympathisch. Dann 
aber verwandeln sich ihre Zu rückgesetztheits-Gefühle angesichts der 
fehlenden Legitimität ihrer neuen Existenz als „Zweitslayer" zuneh-
mend in Aggressionen gegen die nette kleine Gruppe der Scoobies 
um Buffy - inklusive Angel, Buffys große Liebe. Der Vampir mit 
Seele ist ein Mann, der sich aus naheliegenden Gründen nach dem 
Hellen und Lichten sehnt und dementsprechend für Faith, die dü-
stere Fremde von der Straße, dark and moody, unerreichbar ist. Er 
wird zum Token für alles, was Buffy hat und Faith nicht haben kann, 
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die schlimmc Wendung der Ereignisse nimmt ihren Anfang. 
Während Willow, Xander und Giles sich zunehmend „Sorgen ma-
chen", weil Faith sich einfach nicht verhalten will (kann?), wie Freunde 
sich Freunden gegenüber verhalten, erkennt Buffy in Faith interes-
santerweise eine Weile lang eigene (eher psychologische und erotische 
als soziale) Unsicherheiten wieder. 

Aufschneiderei, Ruppigkeit und Übelgelauntheit der „Neuen" er-
scheinen der Behüteteren, die bislang gar nicht wußte, daß sie behütet 
wird - immerhin riskiert sie jede Nacht ihr Leben - als durchaus sou-
veräne Form des Umgangs mit diesen Unsicherheits-Problemen; eine 
Form» die sie zuerst selbst ein bißchen säuerlich beneidet, dann be-
wundert und schließlich durchschaut: Faith, die weniger an sich her-
anläßt als ich, ist nicht stärker, sondern offenbar schwächer. Meine 
Katastrophenliebe zu Angel ist ja wenigstens eine Katastrophenliebe, 
also doch sehr viel besser als die knochentrockene völlige Lieblosig-
keit, in der Faith lebt. 

Buffys Bewunderung für die „Härtere" verwandelt sich genau in dem 
Moment in Mitleid, da Faith allmählich in Verstocktheit und Angst-
beißerei abzurutschen beginnt und Mitleid nur noch als Herablassung 
empfinden kann. 

Als ein neuer Watcher, Wesley Wyndam-Price, aus England eintrifft, 
um Faiths Ausbildung anstelle des gefeuerten Giles zu übernehmen, 
schlägt der Versuch, sie wieder auf die „rechte Bahn" zurückzufuhren, 
desaströs fehl: Faith begeht aus mangelnder Vorsicht den erwähnten 
Mord, der eher ein versehentlicher Totschlag ist, nachträglich aber so-
zusagen invers vorsätzlich wird, weil Faith jede Hilfe ausschlägt, die 
ihr angeboten wird, um mit dem „Unfall" fertig zu werden. Wesley 
bekleckert sich in Verfolgung seiner Mentorsaufgaben freilich nicht 
gerade mit Ruhm: ein wohlmeinender, aber selbstgefälliger Trottel, der 
seine kleine Verbrecherin als irgendwie noch nicht ganz auf der Höhe 
des Subjektstatus befindliches, von falschen Sozialexperimenten ver-
pfuschtes Meerschweinchen behandelt. Faith versucht, der Entmün-
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digung durch Fürsorge, der sie sich ausgesetzt sieht, Paroli zu bieten, 
und schickt dem schrecklichen Fehler, den sie begangen hat, einen 
noch schlimmeren Fehler hinterher: „I don't care". 

Ihre schwelende Eifersucht auf Buffys Beziehung zu Angel eskaliert. 
Einige klügere Fans haben von dieser Eifersucht geschrieben, sie sei 
alles in allem reichlich zweideutig - beneidet Faith da Buffy um ihren 
düster-attraktiven Freund, oder nicht doch eher Angel um seinen inti-
men Zugang zu Buffy? In wen von beiden ist Faith, wenn überhaupt, 
eigentlich „verliebt"? Joss Whedon persönlich hat sich von den Diskus-
sionen im Web über diesen Punkt zu einem seiner schönsten Bekennt-
nisse der Liebe bewegen lassen, die seine Schöpfungen belebt: „That's 
part of the attraction of the Buffyverse. It lends itself to polymor-
phously perverse subtext. It encourages it. I personaily find romance 
in every relationship (with exceptions)." 

In ihrem von mehreren Seiten her erschütterten emotionalen und so-
zialen Zustand wird Faith schließlich vom Bürgermeister angeheuert, 
der eben seinen Helfer „Mister Trick" verloren hat. Faith hat ihn be-
seitigt, aber der Bürgermeister ist Pragmatiker: Wer seine Leute um-
bringen kann, ist gut genug, um zu seinen Leuten zu gehören. 

In Wilkins' Diensten erst begeht Faith die Reihe von Verbrechen, 
die ihr den Rückweg auf die Seite „der Guten" versperrt. Anfangs ist 
sie dabei noch eine Art Doppelagentin, findet immer wieder für Mo-
mente an Buffys Seite zurück, dann aber wird sie Opfer einer von 
Buffy und Angel ausgeheckten Scharade, die ihr neues Bündnis mit 
der Finsternis enthüllt, und versucht deshalb, Angel mit einem Gift 
zu töten, dessen einziges Antidot Slayer-Blut ist. Interessanterweise 
wird Buffy im Verlauf der Eskalation Faith immer ähnlicher - das alte, 
von Whedon stets mit großem Ernst wiederbelebte Bild vom Kampf 
gegen Ungeheuer, der die Kämpfer selbst zu Ungeheuern macht, er-
fährt da auch eine soziale Grundierung. Die Roheit des Outcast und 
das verbissen-atavistische Moment der Figur „Unterschichtsrebell" ist 
ja nicht nur eine „proletarische" Realität, sondern auch ein bürgerli-
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eher Geisteszustand, der Sadesche Verbrecher ist eine Heldenfigur 
und Buffy kann bewußt faithsche Züge an sich kultivieren. Schließ-
lich will sie Faith sogar töten - und opfern, um Angel zu heilen - aber 
die - mit ihrem eigenen Messer, dem Geschenk des Bürgermeisters -
lebensgefährlich verletzte Faith wirft sich mit letzter Kraft von dem 
Dach, auf dem sie mit Buffy gekämpft hat, auf einen vorbeifahrenden 
Lastwagen. 

Buffy selbst spendet Angel daraufhin das Blut, das er braucht - Spike 
hat's vorausgewußt: „Love is Blood" - und muß danach zur Bluttrans-
fusion ins Krankenhaus. 

Faith, die gerettet werden konnte, liegt dort bereits - im Koma. 
So bleibt sie liegen, acht Monate lang. 
Den Aufstieg des Bürgermeisters zum Halbgott und seinen ansch-

ließenden tiefen Fall bekommt sie ebensowenig mit wie die Aktivitä-
ten der Initiative, Spikes Rückkehr nach Sunnydale und die anderen 
überraschenden bis unfaßbaren Wendungen der frühen vierten BtVS-
Staffel. 

Daß Faiths absonderlicher, finster-neugotischer Bildungsroman nicht in 
diesem Krankenhaus enden würde, war abzusehen. Die Fortsetzung 
aber sollte eine Sorte Zuspitzung mit sich bringen, die man so drastisch 
doch nicht hat erwarten können. 

Denn erst mit der den skizzierten Faith-Plot vorläufig abschließen-
den Faith-Tetralogie von je zwei BtVS- und zwei »Angel*-Folgen in 
der vierten bzw. zweiten Staffel der beiden Geschwisterserien erreicht 
die Faith-Handlung jene Hochebene von popkitschigem Pathos und 
echter Teenage-Tragik, auf der sie offenbar von Anfang an hat spielen 
sollen - das Zuendespielen, Zuendebringen der Tragödie läßt es je-
denfalls so aussehen, als wäre, was nun kommt, in seiner schlimmen 
Folgerichtigkeit von langer erzählerischer Hand geplant gewesen. Die 
beiden BtVS-Folgen „This Year's Girl" und „Who are you?" und die 
beiden „Angel"-Episoden „Five By Five" und „Sanctuary" wurden so-
fort meine liebsten - und blieben das trotz ästhetisch besserer und 
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narrativ ausgefuchsterer, filmisch riskanterer und intellektuell reizvol-
lerer wie „Hush" oder „Something Blue" bis zu „Restless", dem ver-
wirrenden und einzigartigen Ende der vierten BtVS-Staffei (später 
kamen dann zwei noch bessere: „The Body" und „Once More, With 
Feeling" in BtVS V und VI). In „This Year's Girl" erwacht Faith aus 
einem Traum, den zu diskutieren mehrere Seiten füllen könnte, auf 
welchen der Name „Freud" kaum je, der Name „Dante" dafür umso 
öfter vorkommen müßte. Die aus dem Schattenreich Zurückgekehrte 
betritt eine Welt, in der sie von niemandem mehr irgend etwas zu er-
warten hat. Ein ehemaliger Handlanger des Bürgermeisters spielt ihr 
ein Video zu. Der Bürgermeister spricht darauf in die Kamera und er-
klärt ihr, er sei ja nun wohl tot, wenn sie dieses Filmchen sehen könne -
schade, sein Plan müsse demnach mißlungen sein. Trotzdem, erklärt 
Wilkins, wolle er ihr, seiner Schöpfung (seiner Tochter?) immer noch 
helfen, übers Grab hinaus. 

Das Beunruhigendste an diesem Moment ist die echte, sogar an-
rührende Liebenswürdigkeit, mit der das Bildschirmgespenst sich an 
die früh gealterte Auftragsmörderin wendet, der er einmal in seinem 
Büro Milch und Kekse angeboten hat. Richard Wilkins III war, wie 
Harry Groener ihn spielt, immer schon ein Charmeur, von daher 
überrascht seine aufgeräumte und freundliche Selbstdarstellung auf 
dem Band nicht. Der Zug von authentischem väterlichem Wohlwol-
len aber, den dieser Auftritt hat, ruft uns in Erinnerung, was man 
schon dank Wilkins' uncharakteristisch unbeherrschtem Verzweif-
lungsausbruch ahnen konnte, als er Faith Ende der dritten Staffel im 
Krankenhaus und ohne Bewußtsein vorfand: Seine Gefühle für das 
Straßenkind sind tatsächlich fürsorglich und zärtlich, Fagin aus „Oliver 
Twist" hätte hier einiges lernen können. 

Faith wird beim Anblick des Bandes sichtlich von Wehmut berührt, 
offenbar erwidert sie die Zuneigung des jovialen Massenmörders sogar, 
der sie auf ihrer Höllenfahrt ein gutes Stück Weges vorangeschubst 
hat. Wieder illustriert die schauspielerische Gestaltung zentraler Ne-
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benfigurcn von BtVS hier, was schon die Darstellung des Paares Spike/ 
Drusilla durch Juliet Landau und James Marsters demonstriert hat: 
„Die Bösen" sind unseren Sitten und Sehnsüchten gar nicht so fremd, 
wie wir das gerne hätten, sie lieben einander vielleicht sogar, versu-
chen, für ihresgleichen zu sorgen und sind in vielem einfach genau so 
wie die, deren Rettung vor ihnen wir wünschen (Mary Alice Money 
hat dafür den schönen Ausdruck der „Undemonization of Suppor-
ting Characters in BtVS" gefunden). 

Der Rest der Bildschirmbotschaft des Verblichenen behandelt sein 
letztes Geschenk an Faith. Der Videogeist vermutet mit Recht, daß sie 
ohne seinen Schutz eifrigster Verfolgung seitens aller nur erdenklichen 
Behörden, Watcher's-Council-Abgesandten und Scoobies preisgege-
ben ist. Sein Geschenk ist daher ein magischer Artefakt, der ihr die 
Flucht aus Sunnydale ermöglichen soll: ein hühnereigroßes Objekt, 
das bei gleichzeitiger Berührung von zwei Menschen deren Seelen 
vertauscht. In „Who Are You" hat Faith das verwünschte Amulett be-
reits benutzt - der deutsche Titel der Folge, „Im Körper des Feindes" 
spricht so plump wie möglich die in der Tat sehr böse, aber alles an-
dere als unclegante Idee aus, die ihr eingefallen ist: Bufify ist jetzt 
Faith, und Faith, bewußtlos geschlagen und auf dem Weg zum Ge-
fangniskrankenhaus, ist Buffy. 

Sarah Michelle Gellar liefert hier eine ihrer besten Talentproben in 
BtVS überhaupt, indem sie Faith spielt, wie die im Badezimmer Buffys 
Körper ausprobiert: Sie verzieht das Gesicht vor dem Spiegel, wirft 
sich in dekorative Posen und testet neckisch verschiedene Intonatio-
nen ihres neuen Namens: „Pm Buffy... Buf-fy! Hello, I'm Buffy!" 

Die ganze Sequenz ist ein schönes Argument für die Überlegenheit 
phantastischer visueller Strategien über naturalistische, wo es um die 
drastische Bebilderung psychologischer Sachverhalte geht (die Psycho-
analyse ist eine Erfindung des deutschen cinematischen Expressionis-
mus): Gellars Grimassieren vor dem Spiegel verdichtet in lustiger, un-
heimlicher und seltsam anheimelnder Brisanz den schwarzen Humor 
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und den unschuldigen Horror von Rollenspielen rund um Sex oder 
Betrug. 

Selbst die darauf folgenden Lock- und Verfuhrungsszenen, die Gel-
lar-als-Faith-als-Buffy im gefährlichen Spiel mit Spike und Buffys 
neuem Liebsten Riley Finn zeigen, können da nicht mithalten, so 
atemberaubend sie auch an der Grenze dessen herumkokettieren, was 
eine junge Schauspielerin von Gellars sonnigem Typ sich im norma-
len Abendprogramm zu sagen und zu tun erlauben darf 

Nachdem sie Spike schöne, aber auch ein bißchen irre Augen ge-
macht hat, rettet die falsche Buffy mehr beiläufig einem Mädchen das 
Leben, indem sie einen Vampir tötet, der dieses Mädchen angegriffen 
hat, und schrickt unangenehm berührt zurück, als das Mädchen sie 
mit Dankbarkeit überschüttet: Wie unselbständig und hilflos ist diese 
unmögliche Person! Und wie komme ich, Faith-als-Buffy, plötzlich 
zur Heldinnenrolle, wo ich doch bloß meine alte Freude am Töten 
nochmal auskosten wollte? Weil andere sie plötzlich behandeln, als 
wäre sie Buffy, bemerkt sie an sich im Laufe der Episode graduelle 
Verhaltensänderungen, die ihr Angst machen, sie verunsichern: Faith 
beginnt, sich in der ehrlichen Haut, die ihr immer versagt war, wohl-
zufuhlen, und scheut zunehmend die Erinnerung an die Elende und 
Ausgestoßene, die sie „eigentlich" ist. 

Dushku-als-Buffy-als-Faith kommt derweil im Gewahrsam der Söldner 
des Council zu sich, die sie aus der Polizeihaft entfuhrt haben: britische 
Geheimdienstfiguren Sorte MI5. Sie versucht, diese harten Burschen 
davon zu überzeugen, daß es ein Fehler wäre, sie zur Resozialisierung 
in die strenge und für übermächtige Gefangene bestens gerüstete Ob-
hut des Councils nach England zu deportieren oder gar, wie einer der 
Häscher vorschlägt, zum Zweck der Ersparnis der Überführungsko-
sten kurzerhand umzubringen. 

Als alles Bitten und Betteln nichts hilft - Dushku brilliert hier wie 
zuvor Gellar: Nie haben wir Faiths Gesicht so gehetzt und ängstlich 
gesehen, aller Haß und alle Verbissenheit sind verschwunden, das ist 
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wirklich jemand anderes, das hier ist Buffy - tut sie, was Faith getan 
hätte: Sie befreit sich mit Gewalt. 

Gellar-als-Faith-als-Buffy unterbricht zur selben Zeit ihre vom neuen 
Gesicht ermöglichte Flucht aus der Kleinstadt, um ein paar Menschen 
zu helfen, die von den Bodentruppen des üblen Adam (der „Big Bad" 
der vierten Staffel) in einer Kirche als Geiseln festgehalten werden. 
Der vor den Councilhäschern geflohenen Buffy-als-Faith gelingt es 
unterdessen, die Scoobies davon zu überzeugen, daß sie nicht die ist, 
die sie zu sein scheint. 

Gemeinsam brechen „die Guten" ebenfalls zu der von Polizei und 
Nothelfern umzingelten Kirche auf Buffy-als-Faith dringt ins Ge-
bäude ein, wo sie zuerst Faith-als-Buffy dabei hilft, die Vampire zu 
überwältigen, und sich dann mit der Diebin, die ihren Körper und ihr 
Leben gestohlen hat, eine Prügelei liefert, die an rückhaltloser Preis-
gabe aller Regeln der Faimess im Zweikampf selbst die apokalyptische 
Konfrontation in den Schatten stellt, die Faith vor neun Monaten ins 
Krankenhaus gebracht hat. 

Die Diebin, Faith-als-Buffy, scheint zu gewinnen. Wie von Sinnen 
schlägt sie auf ihren Straßenkinder-Körper ein und spuckt die an, die 
sie nicht mehr sein will: „Do you think Pm afraid of you? You're no-
thing! Disgusting, murderous BITCH!" 

Buffy-als-Faith gelingt es im letzten Moment, bevor die andere ihr 
alle Knochen im Leib zertrümmert, den Zauber zu brechen und den 
Wesenstausch umzukehren. 

Die beiden sehen sich entsetzt an. Buffy taumelt zurück, Faith flieht. 
Die letzte Einstellung von „Who Are You?" ist eine Überblendung 

der beiden Slayer-Gesichter: Buffy, die zweifelnd auf Rileys Be-
schimpfung der abwesenden Faith („She's had her fiin") antwortet 
(„Yeah.,. fun") und Faith - die Spuren der Schläge, die sie sich selbst 
zugefugt hat, noch im Gesicht - in einem Eisenbahnwaggon, auf der 
Flucht. 

Aber damit war noch nicht alles gesagt, gezeigt und erzählt. 
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Kain ging in ein Land östlich von Eden, Faith da hin, wo solche wie 
sie hingehen: nach Los Angeles. 

Denn Faith kann ihren Weg in Sunnydale nicht zuende gehen, weil 
das ein Weg in eine Hölle ist, deren Mauern mehr Totenschädel brau-
chen, als Menschen in einer Kleinstadt leben und sterben. Es ist die 
Hölle des spurlosen sozialen Verlorengehens, des haltlosen Out-of-
Control, dessen Bühne in zunehmendem Maße die reichen westli-
chen Großstädte sind. 

Wäre Faith nicht „Slayer" - eine Naturgewalt, die hauptsächlich 
von der hypostasierten und ontologisierten Kulturmacht der „Teenage 
Girl"-Imago gespeist wird - , wüßten wir genau, was sie in L.A. finden 
wird, der Stadt der Engel und der Stadt, in der Angel nach der Tren-
nung von Buffy und dem Weggang aus Sunnydale lebt: Drogen von 
Alkohol bis Crack, (sexuelle) Gewalt, den Strich, mit Glück das Frau-
enhaus oder sonst einen „Shelter", die auf Schadensbegrenzung durch 
maßnahmengestaffelte Stadtteilsäuberung abgerichtete Polizei und 
ein paar andere, vielleicht noch kaputtere Jugendliche, die man, um 
sich selbst für einen Tag zu retten, bestehlen oder auf andere Art noch 
etwas tiefer in den Dreck treten kann. 

Am Busbahnhof wird Faith von einem derer abgepaßt, die sich aus 
der letztgenannten Strategie eine Art Leben gezimmert haben - ein 
schmierig-wieseliger kleiner Zuhälter redet davon, daß er ihr helfen 
möchte, von Geld und einer Übernachtungsgelegenheit. 

Faith aber ist nicht irgendwelches „Frischfleisch" vom Lande, son-
dern ein „Rogue Slayer", also schlägt sie den Zuhälter krankenhaus-
reif, nimmt seine Brieftasche, Jacke und Wohnungsschlüssel an sich 
und flieht vom Tatort. 

Ein paar Abende lang hat sie Spaß in der neuen Stadt, das heißt: Sie 
beschleunigt ihren Untergang durch gewalttätige Sauftouren, verfuhrt 
Kerle, verdrischt Leute, spielt Fangen mit der Polizei. Dann wird sie 
von Wolfram & Hart angeheuert, der kriminellen und mächtigen An-
waltsfirma, die von den juristischen Selbstschutzausgaben des vermö-
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genderen Teils der Unterwelt der Stadt lebt. Angel steht den geschäft-
lichen und okkulten Plänen des Unternehmens im Weg, deshalb soll 
sie ihn töten. Faith erinnert sich an die Kränkungen in Sunnydale, 
das heißt (und die Kamera zeigt es): ihre Augen, ihre Hände erinnern 
sich daran. 

Sie muß keine Sekunde lang darüber nachdenken, ob sie diesen Job 
will: „No problem." 

Faith fällt über Angel und seine Mitarbeiter in der kleinen Detektei, 
die er gegründet hat, wie eine biblische Plage her. Anstatt den byro-
nisch-romantischen Helden, um den sie einst mit Buffy konkurriert 
hat (und/oder mit dem sie einst um Buffy konkurriert hat), direkt an-
zugreifen, gibt sie sich ihm mit ein paar kleinen Show-Teasern zu er-
kennen und lädt ihn zu einem „Spiel" ein: Wer wird wen töten, wer 
kommt davon? 

Die Episode, in der das geschieht, hat Faiths Catchphrase zum Titel, 
ihren Erkennungssatz aus BtVS: „Five By Five". Der Satz stammt aus 
der Funkersprache und bedeutet „Ich verstehe dich laut und deut-
lich". Das paßt - denn es geht in dieser dritten Folge der BtVS-
„Angel"-Faith-Tetralogie um zwei Figuren, die einander ohne Worte 
besser verstehen als sich selbst: Angel und Faith. 

Durch Rückblenden, die in die Geschichte von Faiths Reise ans 
falsche Ende der Millionenstadt eingeschachtelt sind, werden wir 
vom Drehbuchautor Jim Kouf und dem Regisseur James A. Contner 
daran erinnert (BtVS-Zuschauer wissen Bescheid), daß Angel selbst 
vor mehreren menschlichen Generationen einen ähnlichen Sturz ins 
Bodenlose erlebt hat wie Faith jetzt - als die Roma ihn verfluchten 
und ihm „seine Seele zurückgaben", so daß der Vampir sein verbre-
cherisches Leben plötzlich im Spiegel der eidetischen Erinnerung vor 
sich sah: „You'd think with all the people IVe...maimed...and...kil-
led...I wouldn't be able to remember every...single...one..." 

Der Brennstoff der Raserei, die nichts anderes anstrebt als die Selbst-
vernichtung, war bei Angel und ist bei Faith ein grenzenloser Selbst-
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haß, der daraus entspringt, daß man das, was man getan hat, nicht mit 
dem Bild versöhnen kann, das man von sich haben will, aber dafür 
nur zu gut mit dem Begriff, den „die Gesellschaft", die einen jagt, sich 
von dem gemacht hat, was sie da jagt und wovor sie da Angst hat. 

„I'm bad.. .Pm e v i l . . s a g t Faith am Ende, als Angel sie bei dem Ver-
such gestellt hat, den von ihr entführten Wesley langsam totzufoltern. 

Die beiden verwandten schwarzen Seelen gehen aufeinander los. 
Sie fallen gemeinsam aus dem Fenster und prügeln sich auf der Straße 
weiter. Aber Angel tut nicht, was von ihm erwartet wird: Er ist nicht 
Richter und nicht Vollstrecker des Urteils, das Faith über sich verhängt 
hat, er wehrt nur ihre Schläge und Tritte ab, er will sie nicht töten. 

Ein Platzregen setzt ein, Faith rutscht, fällt, sinkt und bricht zusam-
men. Sie bebt, weint und spuckt. Angel kniet bei ihr, hält sie fest. 
Wesley, der sich von seinen Fesseln befreit hat und ein Messer in der 
Hand hält, um Angel zu Hilfe zu kommen, läßt das Messer fallen. 
Das ist das Schlußtableau, zerrüttet, wie von Frank Miller gezeichnet 
und von Lynn Varley coloriert: eine Gruppe von drei Leuten in der 
Dunkelheit, um sie eine Sackgasse, bleiche Gesichter, Abblende. 

„Truly epic" hat der Kritiker Keith Topping die Folge genannt, und 
Joss Whedon selbst rechnet sie zusammen mit der darauf folgenden 
zu seinen „Angel"-Lieblingsfolgen. 

Diese nächste - zugleich die letzte Station von Faiths Passionsweg - , 
„Sanctuary", hat Whedon selbst zusammen mit Tim Minear geschrie-
ben, der damals wiederum mit David Greenwalt zu den Chef-Autoren 
des „Anger-Stabs gehörte. Die Regie Michael Larges ist verhaltener, 
weniger kinonah, femsehkonventioneller als Contners Inszenierung 
von „Five By Five". Das ist kein Fehler - der Versuch, „Five By Five" 
zu überbieten, wäre einer gewesen. Denn nach dem Tragödien-Nadir 
von Faiths Zusammenbruch in der überfluteten Gasse konnte nichts 
mehr gezeigt werden, das den Zuschauem einen stärkeren Schlag in die 
Magengrube versetzen oder das Mitgefühl mit Faith steigern hätte 
können. Schließlich hat man Faith als BtVS-Fan ja doch auch fürch-
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ten und verabscheuen gelernt - schwer zu vergessen, wie sie Willow 
ihr riesiges Messer an die Kehle gesetzt hat, von ihrem Mordversuch 
an Xander ganz abgesehen. Daß man überhaupt einmal würde wün-
schen können, es möge sich für sie alles zum Guten wenden, ist kein 
übler erzählpsychologischer Zaubertrick. 

Wesley, von seinen Mißhandlungen durch Faith äußerlich einiger-
maßen genesen - Cordelia tröstet ihn mit den Worten: „It really looks 
like you've been tortured by a much larger woman" - und die ebenfalls 
von Faith angegriffene Cordelia - sie hat ihr „nur" einen Ellbogen ins 
Gesicht gestoßen - ziehen sich von Angel zurück, als der bekannt-
gibt, Faith in seiner Kellerbehausung Asyl gewähren zu wollen. Er 
möchte ihr Gelegenheit geben, ihre Lage zu überdenken - vielleicht 
kann man gemeinsam einen Weg finden, die letzte Konsequenz des 
Absturzes zu verhüten: die Selbstvernichtung. 

Wesley, der seine Verbitterung über Angels Nachsicht mit Bier zu 
ersäufen versucht, wird in der Kneipe von der aus BtVS bekannten 
Council-Eingreiftruppe angesprochen, die Faith noch immer auf den 
Fersen ist. Man verspricht ihm allerlei extravagante Belohnungen 
dafür, daß er seinen englischen Landsleuten dabei hilft, Faith zu fan-
gen - schließlich bleibt sie, erinnert man ihn, Reue oder nicht, eine 
Gefahr für sich und andere, und Wesley weiß, daß man sie nicht der 
Polizei überlassen kann, weil die für die Einkerkerung einer über-
natürlich agilen und schwer im Zaum zu haltenden Frau, die sich 
gegen Dämonen, Vampire und Buffy hat behaupten können, einfach 
nicht gerüstet ist. 

Unterdessen wird Faith vom allmählich heraufdämmernden Be-
wußtsein der Tatsache gepeinigt, daß es Dinge gibt „that you can't take 
back". 

Nicht ganz zu Unrecht weist sie Angels Versuche, mit ihr eine Art 
„ehemalige psychopathische Mörder-Selbsthilfegruppe für zwei Per-
sonen" zu bilden, verstört zurück. 

Wolfram & Hart, enttäuscht darüber, daß die Frau, die Angel töten 
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sollte, jetzt offenbar bei ihm zur Untermiete wohnt, schicken einen 
weiteren Killer, der Angel angreift, aber von Faith getötet wird. Das 
neuerliche Blut an ihren Händen ist Anlaß für einen weiteren Zu-
sammenbruch und die Erkenntnis, daß man sich für Mord eben nicht 
entschuldigen kann und ihre Erlösung deshalb nur zum Teil ihre 
Sache ist: Verzeihen können bloß Opfer, die noch leben, andere aber 
haben kein Recht dazu. Angel umarmt die zitternde Faith, und in die-
sem Moment - ein melodramatischer Effekt vom Allerglanzvollsten -
betritt die aus Sunnydale auf Faiths Fährte angereiste Buffy den 
Raum. In der nun folgenden Szene erhält der metaphysische RoIIen-
tausch aus BtVS einen neuen Sinn und durchläuft eine weitere Permu-
tation: Faith ist am Ende, nicht mehr berechnend, sondern emotional 
schutzlos, Buffy dagegen zeigt sich grausam und rachsüchtig. Sie 
redet, wie wir das von Faith zu ihren schlimmsten Zeiten kennen -
ein Seitenblick auf die verhaßte Spiegelschwester genügt: „If you apo-
logize to me I will beat you to death." 

Faith läuft nach oben - Klaustrophobie, Reue, Angst und Wahn trei-
ben sie aus dem Keller. Buffy und Angel streiten. Da erscheint Wesley, 
der in einer Zwischeneinblendung scheinbar der Versuchung, Faith an 
die Antiterror-Truppe zu verraten, nachgegeben hat. 

Jetzt aber warnt er Angel, Buffy - und Faith, obwohl er ausdrücklich 
erklärt, er tue das, was er tut, nicht für sie, sondern um Angel vor den 
inquisitorischen Schwarzkitteln zu schützen, die mit Vampiren, egal ob 
resozialisiert oder nicht, kurzen Prozeß machen. 

Angel und Wesley versuchen, die Greifer aufzuhalten. 
Buffy flieht mit Faith aufs Dach, und dort findet dann etwas statt, das 

weder einfach „Kampf" noch bloß „Aussprache" ist, sondern die nach-
geholte Bankrotterklärung einer (un)möglichen Freundschaft zwischen 
zwei Mädchen, deren Verhältnis die wechselseitige Durchdringung von 
sozialem Realismus (und folglich Pessimismus, was die läppisch-sen-
timentale Heilkraft von Liebe und Freundschaft angeht) und mythi-
schem Hintergrund (was macht sie zu Wegbegleiterinnen der anderen, 

188 



zu Freundinnen, Feindinnen und Schwestern, wenn nicht der phan-
tastische Auserwähltenstatus?) zu maximalem dramatischem Ertrag ge-
nutzt hat. 

Buffy klagt Faith an, spottet, wütet, hetzt und belfert - daß Whedon 
mit Minears Hilfe seine Heldin hier zur größten negativen Form ihrer 
Geschichte auflaufen läßt und es dabei schafft, die Zuschauersympa-
thie tatsächlich von ihr wegzureißen und sie als „die Böse" zu zeigen, 
vor der wir Faith beschützen wollen, ist der beste Beweis für seinen 
dramaturgischen Instinkt. 

Das Geheimnis dieses Instinkts ist ein technisches: Whedon und 
Co. haben es in BtVS geschafft, die stärkste, von der Kulturgeschichte 
oft schamhaft verschwiegene Waffe des literarischen Realismus und 
Naturalismus des Neunzehnten Jahrhunderts souverän in den Dienst 
radikal antirealistischer und antinaturalistischer ästhetischer Absichten 
zu stellen: den Mitleidskitsch, der sein ästhetisches schlechtes Gewis-
sen über die eigene liberale Sentimentalität mit bürgerlich-protestan-
tischem Fleiß in die kompensatorische Genauigkeit der Durchdrin-
gung seiner Stoffe verwandelt. Etwas besseres, schlaueres kann es im 
Format Fernseh-Minidrama überhaupt nicht geben. Die ganze Szene 
ist pures Gold, gerade weil sie eigentlich Katzengold aus zweiter, drit-
ter, achter Hand ist: Wie im Marionettentheater-Gleichnis Kleists 
imponiert hier das sichere Kalkül extrem ausgedachter Formen (kon-
kret: Formen der Darstellung von Vergeblichkeit der Versöhnung in 
aussichtslos verfahrener Lage) durch seinen hohen Reflexionsgrad als 
etwas Unmittelbares, Großes und Zartes. 

Der Höhepunkt dieses großartigen Pathosexzesses ist Faiths Vertei-
digung gegen Buffys Anklage - es gibt nämlich keine. 

Es kann keine geben, Faith weiß das, und daß sie es sagt, rettet wahr-
scheinlich wirklich ihre unsterbliche Seele, wie die Theologen sagen: 
„Just teil me how to make it better." 

Kapitulation ohne Sühne: Das Ende von Faiths Weg durch die Hölle 
ist erreicht. Was findet sie drüben? 
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Der Hubschrauber steigt überm Dach auf, es wird geschossen. 
Buffy und Angel bezwingen die Counciltruppc. Das Schlachtfeld 
wird besichtigt, aber Faith ist verschwunden. Die Polizei trifft ein -
man (das heißt einer der Schurken von Wolfram & Hart) hat ihr einen 
Tip gegeben, daß die gesuchte Irre, die in L. A. wahrend der paar Tage 
ihres dortigen Amoklaufs eine ganz hübsche Jagdstrecke hingelegt 
hat, sich in Angels Keller versteckt. 

Angel wird befragt, verweigert die Aussage, wird verhaftet, muß mit 
aufs Revier. 

Buffy und Wesley fahren, um Angel wenn möglich mit guten Worten 
aus dem Polizeigewahrsam zu befreien, mit auf die Wache. Und dort, 
man könnte sagen: an der Rezeption zum Läuterungsberg, sitzt Faith, 
die sich gestellt hat. Wir wissen dank allem, was wir gesehen und gehört 
haben, daß sie nicht gegen ihren Willen festgehalten werden kann. 
Die letzte Szene, die sie im Frauengefängnis in der Einzelzelle zeigt, 
lächelnd und still, eine Ikone in blauem Licht, verrät, daß genau das 
die Pointe von „Sanctuary" ist: Es geht eben um ihren Willen, es geht 
darum, daß Faith das Auge des Sturms betritt, der sie so lange gegen 
ihren Willen gewesen ist. 

Der Anwalt des Teufels muß hier noch einmal fragen: Wenn das alles 
so ist, wenn die Sache so ausgeht und Faith den Mantel der Verfluch-
ten am Ende für numerierte Anstaltskleidung eintauscht - haben die 
Sozialanalytikerinnen und kriminalbehaviouristischen Kontrollge-
sellschaftsdeuter dann nicht doch recht? 

Ist, mit anderen Worten, die Moral der Faith-Geschichte, wenn sie 
denn eine hat - und phantastischer Popkitsch hat im Gegensatz zu 
naturalistischem Popkitsch fast immer eine, darin liegen neun Zehntel 
seiner Größe, der Rest ist pure Magie, um die es in diesem Buch aller-
dings hauptsächlich geht - dann nicht doch die, daß die einzige Er-
lösung von den Höllenqualen, die so ein deviantes Mädchen als 
Strafe für seine Untaten erleidet, die Verinnerlichung der verachteten 
Mehrheitswerte sein kann? 
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Die Szene, in der Faith an der Gefängnismauer auf ihrem Arme-
Sünder-Bänkchen sitzt - das Bild selbst, die Kameraeinstellung - ist 
vielleicht mein einziges echtes Argument gegen diese These. Ein schla-
gendes Argument allerdings: Wir sehen keine Bekehrte, die sich Asche 
aufs Haupt gestreut hat, keinen weiblichen Winston Smith, der gelernt 
hat, den großen Bruder zu lieben, sondern einen stolzen Menschen, 
der nicht mehr raubtierhaft geduckt von unten nach oben schaut wie 
die grausame Rächerin, die in Wirklichkeit bloß ein zu Tode veräng-
stigter Flüchtling war, sondern geradeaus. 

Sie hat in ihrer schlimmsten Zeit gegenüber Buffy behauptet, es 
gäbe keine Gesetze, keine Regeln, kein Vertrauen. Das Gesetz, dem 
sie sich jetzt doch gebeugt hat, als sie ins Gefängnis gegangen ist, hat 
ihr niemand vorgelesen. Es ist ihr eigenes, das erste, das sie sich je 
selbst - und für sich selbst - gemacht hat, der Keim eines anderen Le-
bens. „Want. Take. Have" war kein Gesetz, sondern der Automatismus 
des Überlebens: Going through the motions. 

Das Bild von Faith in der Zelle zeigt, wenn man es zu lesen ver-
steht, daß Faith nicht ewig dort sitzen wird, daß sie dieses Gefängnis 
verlassen kann und wird, wenn sie erst einmal weiß, was sie, die das 
böse Leben satt hat, mit sich anfangen will. Daß sie sich den nicht 
ganz leicht zu ertragenden Zwang auferlegt, sich endlich einmal genau 
darüber klarzuwerden, ist ihr Wendepunkt, ihre Chance. 

Es gibt eine kleine Dialogstütze für diese Lesart - Angels Antwort an 
Wesley, als der ihn nach Faiths Verhaftung dafür lobt, er habe Faith 
auf den rechten Weg zurückgeführt, er habe „das Richtige getan". 
Angel sieht das anders: „Faith did i t " 

Später, eine ganze Reihe Folgen danach, werden wir Faith noch ein-
mal wiedersehen, im Besuchsraum des Gefängnisses, in einem schein-
bar beziehungslos epilogischen Moment am Ende einer anderen „An-
ger-Folge. Der Vampir mit der menschlichen Seele, legt das nahe, 
schaut gelegentlich bei ihr vorbei. Halb ironisch beklagt er sich bei 
ihr, er habe im Zuge seiner zahlreichen guten Taten neulich sogar in 
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einer Bar Karaoke singen müssen. Sie lächelt, legt den Kopf schief-
ja, so ist das mit der Erlösung, sagt sie: „It's a rocky road." 

Man würde gern mal einen Blick in Faiths Gefängnishefte werfen - ir-
gend etwas in den helldunklen Spaßen, die sie mit Angel übers Häft-
lingstelefon da treibt, legt einem nahe, daß sie welche schreibt 

Vielleicht ist darin ja von Glaube, Liebe, Hoffnung die Rede. 
Oder von irgend etwas anderem, was Menschen sich erarbeiten 

können, um einen Zustand zunächst subjektiv und dann, irgendwann, 
vielleicht auch objektiv und „für alle" aufzuheben, in dem sie nur die 
zwischen Determinismus und Zufall zerriebene Summe ihrer Erleid-
nisse und Erlebnisse sind. 

Gäbe es die Sehnsucht des sich um sich selbst drehenden Sturms 
nach seinem leeren Zentrum nicht, wäre er weniger als „tönendes Erz 
und klingende Schelle" (Paulus): nicht einmal böse, keine Versuchung, 
keine Bedrohung fiir irgend jemanden, nur ein taubstummes und 
blindes Wüten des Schicksals gegen sich selbst, bis in all dem Brausen 
das Lied nicht mehr zu hören wäre: „Sister, do you even wanna 
try.. .try and find me?" 
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EINE KERZE FÜR TARA 
Exkurs über zwei Hexen 

„ The abseilen of the Wüch does not 
Invalide,te the spell" 
Emil?/ Dickinson 





1. SHE TOOK OFF HER OVERCOAT 

Die Liebe genießen, das kriegt man mit etwas Glück hin. 
Aber sie gut aussehen lassen, für Fremde, für Zuschauer, für Voyeure? 
Leute mit Geschmack womöglich, mit Unterscheidungsvermögen 

und Urteilskraft, kritische Menschen, die nur darauflauern, daß den 
beiden Liebenden, das heißt ihren Darstellerinnen, ein Patzer unter-
läuft und sofort alles einstürzt, der Traum weggeblasen wird im Prusten 
des sinnlich falsch angefaßten Zuschauers? Wenn's mißrät, passiert der 
schmerzhafteste schauspielerische Treppensturz: Vom Verschmusten 
zum Lächerlichen fehlt bloß ein Fehltritt. 

Und, alas - bei allen Shakespeareversen Gut geschrieben sein 
muß das auch noch, was die Schauveriiebten einander in die heißen, 
roten Ohren flüstern, damit wir nicht peinlich berührt zusammen-
zucken. Willow und Tara: Die hatten Glück damit, und ihr Glück war 
unseres, ihnen dabei zuschauen zu dürfen, wie sie dieses Glück hatten. 
Mitten im Femsehen, wo die Zeit im Allgemeinen noch überraschungs-
freier vergeht als überall sonst, hat Ezra Pound also wieder einmal recht 
gehabt mit seiner verstohlen moralischen Ahnung, Schönheit sei ein 
Atemholen zwischen Klischees. 

Die erste explizit sexuelle Szene zwischen den beiden Hexen ist von 
Barbara Kirchner in einem denkwürdigen Vortrag im Literaturhaus 
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Köln Ende 2002 gewürdigt worden, darüber kann man nichts Genaue-
res mehr sagen, als dort gesagt wurde. 

Ich durfte die Rede mitanhören. 
Mit mir - das war der fröhliche Teil des Abends - haben sich zahl-

reiche anwesende zurechnungsfähige Menschen sichtlich gefreut, daß 
dieser Vortrag so leicht faßlich und unangestrengt überzeugend genau 
die Sorte Detailuntersuchung präsentiert hat, die man guten Fernseh-
spielszenen sonst vergebens wünscht. Ein fast noch deutlicherer Nach-
weis der Gelungenheit dieser - mangels in Deutschland vorhandener 
ernsthafter Kritik phantastischer Genrekunst - sehr freihändig gewag-
ten Analyse - und das war der sauertöpfische Teil des Abends - lieferte 
das Murren einiger im Auditorium versammelter Fernsehexperten, 
Literaturwissenschaftler, Popkenner und Klugscheißer, die alles, was 
gesagt wurde, verbissen kritisch hinterfragten, also nicht einen halben 
Nebensatz verstanden hatten. 

Ist das nicht eine ganz normale Szene, wird da nicht bloß mit Licht 
und Schnitt und Kameraführung und guter Schauspielerei ein bißchen 
in malerischer Liebe gemacht? 

Es gab eine Stelle im Vortrag, an der, um Rang und Reichweite von 
BtVS zu verdeutlichen, daraufhingewiesen wurde, daß „Restless", eine 
andere Folge der Serie, aus der die an diesem Abend zu diskutierende 
„The Body"-Szene stammt, selbst die bravourösesten Arbeiten David 
Lynchs hinter sich lasse. Prompt warfsich ein Erboster in die Brust 
und wollte wissen, was denn an der Stelle aus „The Body" bitte besser 
sei als David Lynch. 

Verhebe dich nicht, Sterblicher: Rühre an die Götter der ästhetischen 
communis opinio des akademischen geistigen Mittelstands, und alles, 
was du sonst noch zu erzählen hast, wird augenblicklich Anathema 
sein. Ja, versuch nur, ihnen zu erklären, welche ästhetischen, also nicht 
akademischen Probleme ein frisches, neues, lebendiges Kunstwerk 
sich vorsetzt und löst, und sie werden ihr Bestes tun, dich mit Irrele-
vantem, aber aus dem Literaturverzeichnis Gefischtem an die Wand 
zu schwafeln. Ein lehrreicher Moment. 
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Nicht so lehrreich wie der Vortrag allerdings: Die Referentin stellte klar, 
daß es beim Deutlichwcrden der Lust der lesbischen Frauen im Fern-
sehspiel ein Problem gibt. 

Dieses liegt darin, daß man, wenn man so eine Liebe so zeigen will, 
zwischen Skylla und Charybdis steuern muß - hier Aufreizung zur se-
xistischen Guckkastengeilheit, dort aseptisches Geschmuse überirdi-
scher Wesen, denen die Kamera vor lauter hysterischer Korrektheit 
keine Libido mehr gönnt. 

Daß es ein Trauer- und Trostmoment ist, in dem sich Willow und Tara 
in „The Body" das erste Mal on camera küssen, eine intime Sekunde, 
in der Festhalten- und Aufmunternwollen plötzlich in Lust und Knab-
bern umschlagen, war die brillante Lösung, die das BtVS-Team für 
diese Grenzwertproblematik gefunden hat: „Den Voyeurismus zu be-
friedigen", hat Kirchner erzählt, um den Zusammenhang zu entfalten, 
„heißt, daß man weibliche Homosexualität reduziert auf Vorspiel und 
nette Abwechslung, auf den indirekten flotten Dreier mit dem männ-
lichen Zuschauer. Wenn man die Geschichte aber rein metaphorisch 
behandelt, eine Gefahr, die ab der keuschen Händchenhalteszene in 
der vierten Staffel im Raum stand, dann zieht man sich das entgegen-
gesetzte Problem zu: Da werden die Lesben zu reinen politisch kor-
rekten Pappfiguren, die nur für die abstrakte Idee des Abweichenden 
stehen, aber keine Sexualität haben, keine Leidenschaft. Indem der erste 
explizite Moment, die erste sexuelle Handlung, die wir sehen, aus der 
Situation des Trostes, der Fürsorge und der liebevollen Unterstützung 
kommt, wird der Knoten aufgelöst: Es ist weder prüde noch ausbeu-
terisch, es ist würdevoll und sexy, es ist goldrichtig " 

Beim Teutates: An dem Tag, an dem deutsche Popexperten und Litc-
raturwissenschaftler so eine Argumentation verstehen, oder auch nur 
die Szene deuten können, deren Erläuterung sie unternimmt - so feder-
leicht und todernst, wie sie ist - an diesem Tag wird die Welt erlöst sein. 

Solange es aber noch Stumpfsinn gibt, hat das Außergewöhnliche 
einen Hintergrund, davor zu strahlen. 
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Willow Rosenberg und Tara Maclay. 
Zwei Hexen. Sex im Fernsehen. Anekdoten, lustig und kitzlig: Bei 

der Bcttszcnc für „Seeing Red", so hört man, ist ständig die Satin-
Decke verrutscht. Das Material bietet einfach zu wenig Reibung, ist 
zu glatt, und während es dauernd mehr zeigen wollte, sich frech an-
stellte und immer wieder runterrutschte, wiesen Kameraleute und Re-
giepersonal Amber „Tara" Benson daraufhin, sie streichle zu oft und 
zu selbstvergessen Alyson „Willow" Hannigans Arm - als Vertrautheits-
geste völlig einleuchtend, auch von der andern Frau nie moniert, aber 
ein potentielles rotes Satintuch für die Zensoren. 

Prüdes Amerika, wie bist du deiner schönen Kunst doch hinderlich. 
Seufzen des Autors. Zerstreutes Sichsammeln. 
Willow und Tara also. 

Diese beiden auf Distanz zu betrachten, fällt nicht leicht. 
Analytische Kühle? Wie sollte die erreichbar sein, wenn nicht ein-

mal der Abgebrühteste von allen, Spike, es auf dem Tiefpunkt seines 
Liebeslebenslaufs fertigbringt, sich der poetischen Note zu enthalten, 
sobald er über sie spricht - er sitzt, wir befinden uns in „Seeing Red", 
gerade in seiner Gruft und schüttet sich mit schärfsten Spirituosen 
den untoten Leib zu, der ihm noch nicht fuhllos genug ist. Da tritt 
Dawn Summers auf seine Schwelle und meldet neben anderen, weni-
ger erfreulichen Neuigkeiten, daß Willow und Tara, lange getrennt, 
wieder zueinander gefunden haben. 

Spike zieht eine Grimasse. Wird er eine atzende Bemerkung riskieren? 
Nein, es klingt nicht wie erwartet despektierlich, nicht einmal sarkastisch, 
als er sagt: „So the birds are Aying again, eh?", und was er danach flü-
stert, ist zwar aus dem schlimmsten Selbstmideid, aber auch aus der ehr-
lichen Sehnsucht geschöpft, es doch bitte auch noch einmal, irgend-
wann, so romantisch zu haben wie die zwei Hexen: „Ain't love grand?" 

Die von James Marsters mit feinem Gespür und entsprechend dezent 
gespielte Szene hat eine schöne Parallele in einer der besten Fan-Ge-
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schichten auf der Website des Willow-Tara-Fanfiction-Archivs „Extra 
Flamey", nämlich der Fortsetzungserzählung „Safe in her arms", die 
von einem Kollektiv namens „Rninbow Writcrs" verantwortet wird. 

Darin ist es nicht Willow, sondern Buffy, die am Ende von allerlei 
Herzweh und anderen Verwicklungen Tara liebt und von ihr geliebt 
wird. Spike, der hier genau so von Buffy besessen ist wie im offiziellen 
BtVS-Kontinuum, räumt geschlagen, aber ritterlich das Feld - nicht 
ohne Tara etwas ausrichten zu lassen, wieder via Dawn: 

„,And teil the little bir...' he stopped himself. ,Tell Tara/ He paused 
again. ,Tell Tara the best of us won."' 

Er kann sie nicht „den kleinen Vogel" nennen, da er ihren Sieg aner-
kennt. 

Sie hat seinen Respekt gewonnen, wie Buffys Herz: ein verständiger 
Umgang des Fan-Schreiberkollektivs mit einer Figur, die von den Zu-
schauern zunächst keineswegs mit offenen Armen aufgenommen 
wurde. Taras Liebe zu Willow rief, als sie neu eingeführt war, viele lustige 
und weniger lustige Eifersuchtsanfälle im Netz und anderswo hervor, 
bis hin zu in Wortlaut und Emphase exakt denselben Boykottdrohun-
gen, die dann am Ende umgekehrt auch bei den Kreativen und Studio-
verantwortlichen einliefen, als man von Tara Abschied nehmen mußte. 
Schüchtern und stotternd, mit glattem blondem Haar und einem erst 
versteckten, dann strahlenden Lächeln hat Amber Benson sie uns zuerst 
vorgestellt, unauffällig aber eindrucksvoll. Am Ende, kurz vor „Seeing 
Red", als das Leben in Sunnydale finsterer geworden war denn je, war 
ihr Ruf der beste, ihr Status unter den Fans unangreifbar - nicht wenige 
von uns dachten zu diesem Zeitpunkt, daß, wenn überhaupt auf je-
manden, dann auf Tara Maclay die Worte zutrafen, die Riley Finn 
einmal über Buffy gesagt hat: „She is the truest soul I've ever known " 

Die Fans haben sie, bevor sie uns weggenommen wurde, wirklich ge-
liebt, wie Willow sie geliebt hat. Das heißt: nicht nur als romantische 
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und abstrakt liebenswerte Figur, sondern als Stütze des moralischen 
Universums, das der kleine Freundeskreis bildet, um den es in der Serie 
geht, und übrigens als jemanden, der atemberaubend sexy sein kann. 

Amber Benson, deren Respekt vor der außergewöhnlichen Frau, die 
sie spielen durfte, in jedem Satz mitklingt, den sie darüber gesagt hat, 
konnte sich darum auch den Witz erlauben, es sei ja eigentlich schade, 
daß sie nicht wirklich lesbisch sei - wäre sie's, könnte sie von jetzt an, 
ihrer Fanpost nach zu urteilen, bis in die ferne Zukunft jeden Abend 
eine andere Frau mit nachhause nehmen. 

Es stimmt: Wir wären Schlange gestanden, Männer und Frauen, und 
hätten uns nur zurückgezogen, wenn man uns gesagt hätte, daß dafür 
immerhin Willow und Tara zusammenbleiben und wir noch viele Ge-
schichten mit den beiden zu sehen bekommen. 

Was heißt hier „Buffy, the Vampire Slayer"? Eine Ablegerserie „Tara, 
the Willow Lover" wäre willkommen gewesen. 

Es wird sie nicht geben. 
Alles kam anders. 

Wir wissen, was der Liebe von Willow und Tara passiert, am Ende der 
sechsten Staffel, die in allem, was sie zeigt, so schrecklich ist und so 
klug und sich so vieles traut, was die bequeme Erwartung, auch die 
mancher Fans, überfordert hat. 

Es ist das Schlimmste, was passieren kann. 

Trotzdem ist diese Liebe bis zu dem Moment, da es passiert und dar-
über hinaus, noch als Willow den Kopf der Liebsten stützt, auf den 
Knien, und weint: „Tara? Come on, baby. Get up. Please. Tara.. .No... 
no.. .no.. ." , ja sogar später noch, als sich Xander, Buffy und die übri-
gen Freunde fragen müssen, ob das noch „unsere" Willow ist, die da 
auf ihrem Rachefeldzug jede Grenze verletzt, ganz eindeutig und 
mehr als alles andere: gesegnet. 

Der Segen ist nicht ganz von dieser Welt, auf der Willow und Tara 
einander gegen jede Wahrscheinlichkeit gefunden haben - von wel-
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eher Welt er ist, sagen die griechischen Zeilen, die Willow der Gelieb-
ten lange vorher, in „Restless", mit schwarzer Tusche zärtlich auf den 
nackten Rücken schreibt, Zeilen aus einem Sappho-Gedicht. 

In ihnen ist eine Vorahnung der schrecklichen Dinge, die kommen 
müssen, zu lesen: „Bunten Thrones ewige Aphrodite,/Kind des Zeus, 
das Fallen stellt, ich beschwör dich,/nicht mit Herzweh, nicht mit Ver-
zweiflung brich mir,/Herrin, die Seele." 

Sappho, sehr richtig: Sie hätten die beiden anrufen müssen, beim 
schiefgegangenen Findezauber, den Willow in „Goodbye Iowa" anstif-
tet, um Buffy beim Aufspüren eines Dämons zu helfen. Sappho, 
nicht die phonetisch absichtsvoll zweideutige „Goddess Thespia", bei 
der die Assonanz „Thespian/Lesbian" fast ein bißchen zu gewollt zwin-
kert - wenn auch der köstliche Moment, in dem Tara davor zurück-
schreckt, diesen nächsten Schritt der gemeinsamen Reise in eine ge-
fahrliche magische Gegend zu wagen, durch leises Rascheln in der 
Tabuhecke für das durchschaubare kleine Wortspiel mehr als entschä-
digt: „The goddess Thespia? Are you sure we're ready for that?" 

Sappho schaut ihnen vom Parnaß aus zu, wie sie einander erst ahnen, 
dann sehen, dann romantisch erkennen. Sie ist ihre Schutzheilige, auf 
die sie früh schon einen Schwur hätten ablegen können. Denn das wie 
Abendröte in Glutlicht verschwimmende Ineinanderblenden der Me-
tapher Magie und der Wirklichkeit Liebe ist, ganz unabhängig vom 
Lesbischen, etwas grundsätzlich Sapphisches - Hubert Fichte hat das 
gesehen, als er fand, das magische Moment bei Sappho sei just das AL 
lerirdischste, Deutlichste, denn in ihrer Sehnsuchtsdichtung werde 
„die private mitternächtliche Einsamkeit in die Mechanik des Welt-
alls* gezogen, mit der unwiderstehlich gewaltlosen Gewalt der Dich-
tung, „naiv und ausgepicht." 

Tara und Willow kommen zueinander wie Paarteile eines Reims, wie 
die weit entfernten Punkte der geträumten Räume hermetisch-eroti-
scher Texte lyrisch gestimmter Frauenseelen von der Antike über die 
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Codes der Herz-Jesu-Dichtung mittelalterlicher Nonnen bis zu Unica 
Zürn. Wenn die zwei Hexen beim allerersten gemeinsamen magischen 
Experiment eine Rose schweben lassen und das sofort außer Kontrolle 
gerät, woraufhin der Blumenstiel Amors Pfeil gleich durchs Zimmer 
saust und dann entblättert auf den Boden fällt, sehen wir im Spiel 
Amber Bensons und Alyson Hannigans, an jedem der beiden Körper, 
die „physiologischen Vorgänge", die Fichte bei Sappho herausgelesen 
hat. 

Haut nimmt da Einflüsterungen okkult-ritueller Tradition auf wie 
ein Milchbad, und die schwebende Rose ist Dantes rosa mystica, weil 
Tara später Willows Anker wird beim Hinübersetzen der Rothaarigen 
in die „anderen Regionen": eine Spiegelung der himmlischen Beatrice. 
Die Liebesbegegnung, der Kontakt, findet schließlich in „Who are 
you" im Flammenkreis statt, im Vortex aller Vortices, „a radiant node 
or Cluster", wie Ezra Pound geschrieben hat, und computergenerierte 
Spezialeffekte schaffen das unserer Jahrtausendwende angemessene 
Bild dazu: Licht auf der Jagd nach seiner eigenen Geschwindigkeit, 
flirrende Farbe, Diastasis, Rose, Blau, langsam bewegtes Flimmern 
um das Paar, ein Wind von ganz woanders, Zephyr. Deutlich, wenn 
auch nur implizit, wird, was bei Anrufung und Involvierung von Göt-
tinnen und anderen Sphären, bei der die Frauen zugleich die Aktual-
Situation transzendieren wie doch auch erotisch unter sich bleiben, in 
Wirklichkeit passiert, an diesen fegefeuerheißen Minuten, die zum 
bessren Verständnis auch noch mit einer zweiten Szene gegengeschnit-
ten ist, in der Riley und die falsche Buffy - in Wirklichkeit Faith -
miteinander schlafen: „Am ganzen Körper wird ihr heiß. Sie sieht 
nichts mehr. Die Ohren brausen. Schweiß bricht aus." - das Einzige, 
was Fichtes Worte über Sappho, die so genau treffen, was Hannigan 
und Benson da spielen, nicht mitteilen, ist, wie gut die Musik von 
Christophe Beck zu dieser „Who are you"-Stelle passt. 
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Der volle sapphische Hall, der in der himmlischen Glocke über der 
Hexenhochzeit mitschwingt, hat aber noch mehr Obertöne als den 
einer gelungenen Mischung des Symbolischen und Physiologischen 
im „mythisch-hormonalen Geschehen" (Fichte). 

Die Parallelisierung des Dichterischen und des Hexischen läßt sich 
weiter ziehen als nur vom thema probandum der jungen Lust in die 
Kulturgeschichte und zurück. 

Magie nämlich bedeutet zwischen Willow und Tara, anders als die 
„Force" in der „Star Wars"-We)t, die „tibetanische Untersuchungstech-
nik" von Agent Dale Cooper in „Twin Peaks", die „Wahrheit dort 
draußen" in „Akte X" und all die andern popkulturellen Hypostasen 
von „Gefühl über Verstand", gerade kein gefuhliges Nachlassen der 
Neugier aufs auch intellektuelle Zusammenkommen, vielmehr die 
Sehnsucht nach nicht nur irgendwie Empfundenem, sondern präzise 
Wahrgenommenem. Mit anderen Worten: Magie heißt hier Verfeine-
rung des Geschmacks der Liebenden durch Ritualisierung und zere-
moniale Überhöhung der Begegnung. Eleusinische Erotik, Schmet-
terlingsverhexung. 

Es geht dabei um die absichtliche Gestaltung des scheinbar Zufalli-
gen und den normalen Lauf der Dinge Erschütternden, um die aus der 
gemeinsamen momenthaften Bezauberung herausgehobene Dauer: 
um Kunst. 

Ist das Verstiegenheit, Interpretationsexzess, „radical interpretation of 
the text"? 

Im Gegenteil. Denn es wird ausgesprochen und gezeigt - was sonst 
soll das bedeuten, wenn Willow vor dem Ritual Tara mahnt, sie müß-
ten sich dabei konzentrieren, irgend etwas Diffuses und Numinoses 
zu spüren sei nicht genug, ihrer beider Geister müßten sich vereini-
gen zu „a single delicate implement"? 

Die Zauberformeln, das Kristallpuder, die samtenen Decken, Kos-
tüme und Kerzen: „Des jeux latins et des voluptes grecques", wie Bau-
delaire im Gedicht „Lesbos" schwärmt. 
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Warum aber all der Aufwand solcher Spiele? 
Was wollen sie uns damit zeigen, die Leute hinter BtVS, vor allem 

Whedon und Noxon? 
Daß man sich in der Kulturgeschichte des Sexuellen auskennt und 

der Reiz einer erotischen Situation durch Kunst- und Bildungsreso-
nanzen vertieft werden kann? 

Nein. Wir sind nicht im Spartenprogramm bei „arte". Man will auf 
etwas viel Einfacheres und Wichtigeres hinaus bei der Genauigkeit, 
mit der das einander Verzaubern zweier Teenager in ein Gewebe von 
Absicht, Zierat, Künstlichkeit, Ritus und Dichtung eingesponnen 
wird: darauf, die Ausrede zu meiden, es sei „eben so passiert". 

Die Schwere der Dekoration, die Tiefe der symbolischen Brunnen, 
aus denen geschöpft wird, soll unmißverständlich sagen, daß da nicht 
einfach zwei Mädchen ein bißchen Räuchcrstäbchenduft zu Kopf ge-
stiegen ist. Hier tapsen nicht harmlose Schwärmerinnen in ihren 
noch ungeformten sexuellen Identitätslandschaften herum, sondern 
zwei ausgestaltete.komplexe, dramatische Figuren werden in reiche, raf-
finierte, die sexuelle Autonomie mit jedem erreichbaren Aufwand an 
filmbarer Ästhetik feiernde Liebesszenen hineingestellt, und dann 
schauen wir zu, was passiert. Liebe, sagt dies, ist nicht „dufte", son-
dern heilig, der Liebenden wegen und der großen Seltenheit von Mo-
menten, in denen Menschen „lieben und tun, was sie wollen, weil es 
niemanden verletzt." 

Kein Handlungsfaden im vielstrahlig verwobenen BtVS-Erzählgang 
setzt so sehr auf Einzelszenen, Epiphanien, Augenblicke, visuellen 
Lyrismus wie der um Willow und Tara. 

Die dramaturgische, seit MTV mehr und mehr auf der Ebene von 
Schnitt und Überblendung situierte poetische Valenz alles Hör- und 
Sichtbaren wird methodisch über Gesichtsgroßaufnahmen, Körper-
teile (wie die beiden Hände der Frauen in „Hush", die Finger um Fin-
ger ineinander verschränkt werden), über fetischisierte und differen-
zierte Delikatessen erheischt. Mehr als anderswo klingt dabei dann 

204 



die hochentwickelte Kunstsprache der Serie mit dem sapphischen 
Verfahren der „Züchtung des Gedichts um das kristalline Einzelwort" 
zusammen, die für die poetische Moderne über Pound, den großen 
Arrangeur des künstlichen Fragments, so wirkmächtig wurde. 

Die großen Willow-und-Tara-Momente sind Ginsbergsche Sutren, 
sind Beat Poetry für Augen und Ohren, Taras verhängtes Zimmer mit 
den Zauberutensilien ist eine durch Melancholie veredelte Hippie-
höhle, ein magisch und imagistisch verfeinerter Jazzkeller. 

Die Überformung der Romanze mit dem Allegorischen befreit auch 
das Direkte an ihrer Darstellung, nämlich von der profanierenden, in 
den sozialen Dienst nehmenden Geißel des Naturalismus. So kann 
neben der Zauberei und durch ihr Glitzern hindurch erzählt werden, 
wie es eben nicht nur etwas Göttliches, sondern auch etwas rührend 
Normales ist, daß man sich findet. 

Zuerst wird nur mit den Zehen ins neue Gewässer eingetaucht. 
Auf Willows beiläufige Bemerkung, sie sei nichts Besonderes, darf 

Tara das eher schlichte Kompliment erwidern: „No, you are"; der erste 
Besuch Willows macht sie „happy you called" („Hush", „A New Man"). 
Willow verheimlicht, um das neue Wunder auszukosten, vor Buffy, 
wo sie die Nacht verbracht hat, in der gleichwohl nur geredet und ge-
zaubert, also noch nicht geküßt und einander berührt wurde („A New 
Man", „The 1 in Team"). 

Tara neckt Willow mit reizenden Antworten auf magische Avancen, 
etwa wenn sie auf die Erläuterung zum „delicate implement" die Ant-
wort gibt: „Cool!"(„A New Man"). 

So ermutigt wird nun auch Willow, wie sich's gehört, langsam di-
rekter: „I hope you don' t think that I just come over for the spells 
and everything. I mean, I really like just talking and hanging out with 
you and stuff." 

Schrittchen für Schrittchen geht es weiter, eine wechselseitige Ver-
führung, wie sie ähnlich stilsicher nur in Jill Sobules erstem lesbischen 
Hit der US-Radiogeschichte, „I Kissed A Girl" erzählt wird, den die 
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Sängerin selbst - die übrigens die Liebiingsmusikerin des BtVS-Schöp-
fers Whedon ist - einmal kokett als den „einzigen Schmusesong-Mo-
ment" ihrer Karriere bezeichnet hat. Die Kunst des Understatement 
trägt diese Bemerkung, eine Kunst, die auch das Lied, auf das sie sich 
bezieht, so fein macht in seiner verhaltenen, netten, braven und dabei 
doch so riskanten Selbstverständlichkeitspose. 

„I kissed a girl" wurde und wird bis heute, obwohl Hit, von konser-
vativen Radiostationen riesiger amerikanischer Regionen, so groß wie 
Deutschland, nicht gespielt. Die Geschichte, die das Lied erzählt, ist 
zu brenzlig, weil nicht exotisch, sondern alltäglich, beiläufig, aber eben 
deshalb zündend: Die gute Freundin kommt abends zu Besuch, er-
zählt von ihrem Liebesleben und dem attraktiven Mann, so ein haa-
riger Behemoth, dumm wie ein Koffer mit Hämmern drin, aber was 
für ein hübscher Kerl, die Sängerin und Ich-Erzählerin berichtet ihrer-
seits von ähnlichem. Man lacht zusammen, vergleicht die Lebensum-
stände, trinkt was, raucht ein bißchen, „she took off her overcoat", 
und dann der kleine Blitz: „I kissed a girl, won't change the world/but 
Fm so glad/I kissed a girl." - derselbe Tonfall wie bei Willow und Tara. 
Sogar ohne Magie - und auch diese Option, das Nichtübematürliche, 
ganz Erdenübliche, Verknallte wird den beiden Hexen, lange nach 
ihren ersten Abenteuern auf der Grenze zwischen Hier/Jetzt und der 
phantastischen Ewigkeit, noch gegönnt werden. 

Nach ihrer Versöhnung, am Anfang von „Seeing Red", zwischen 
zerwühlten Laken, wird Willow zu Tara sagen: „I forgot how good 
this could feel. Without the magic." 

Tara erwidert: „There was plenty of magic." 
Sie wird verstanden. Von Willow, von uns. 

Verständlich also auch, aber falsch, daß Fans, bei denen angekommen 
war, was da so deutlich und doch alles andere als plump ausgesendet 
wurde, Taras Tod als Zurücknahme nicht nur einer schönen Geschichte 
innerhalb der Serie erlebten, sondern als brutale Auslöschung einer 
Utopie für jede und jeden, die es angeht: für uns. 
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Das sind sie ja ohnehin, die großen Liebespaare der Kunst und ihre 
Liebeszenen: Modelle dafür, wie man einander begegnen könnte, als 
physiologische Wesen, aber auch als Seelen, die nicht nur physische 
Gratifikation, sondern auch Rituale, Schleier, Mehrdeutigkeiten, Kom-
pliziertes mögen und „delicate implements" für die Lust des Gegenü-
bers sein wollen. Wer als Künstler Atlantis verwüstet, Casanova ver-
heiratet und Tara sterben läßt, zieht sich einen Zorn zu, der sich auf 
Seiten der Enttäuschten notwendig gerecht anfühlt. 

Er ist es dennoch nicht. 
Denn, einer verbreiteten „demokratischen" Ideologie des Massen-

konsums von Kulturindustrieprodukten zum Trotz: Nicht das Identi-
fikationsbedürfnis des Publikums entscheidet über die Stimmigkeit 
von Kunstwerken - und sei es ein politisch korrektes Publikum, über 
das es an dieser Stelle gar nichts zu schmunzeln gäbe, weil lesbische 
Teenager in den USA tatsächlich, ich wiederhole das, mitunter in 
Landstrichen leben müssen, die so groß sind wie die Bundesrepublik 
Deutschland der Jahrtausendwende, und doch nirgends einen Radio-
sender finden, der Jill Sobules schönes Liebeslied spielt. 

Die Aufschreie dieser Frauen und Mädchen im Internet, der Kummer, 
sogar trotzige Haß auf Whedon und Noxon, die kleinen Boykott-
kampagnen gegen die Serie in der „Willow-Tara-Lovers-Community": 
Das alles ist aus dem genannten Grund zu respektieren. 

Aber auch das Ende von „Romeo und Julia" ist nichts zum Lachen, 
und Whedons Erklärung, Taras Tod erfülle in der Erzähllogik der 
sechsten Staffel einen zentralen Zweck, der ihn politische Bedenken 
der geschilderten Art zurückstellen ließ, ist die reine Wahrheit, eben-
so wie das Argument, daß ein Zuschauer, der diesen Tod, wie von Fans 
unterstellt, als „Strafe für lesbische Unzucht" interpretiert, damit eine 
Haltung zu diesen Dingen demonstriert, die es sehr unwahrscheinlich 
macht, daß er eine für ihn vermutlich rundum widerliche und blas-
phemische Show wie BtVS überhaupt mit irgendwelchem Vergnügen 
und also der Regelmäßigkeit anschaut, die ihn erst in die Lage verset-
zen würde, zu verstehen, wer da stirbt und was das bedeutet 
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Daß die Liebe den Tod überlebt, ist ein altes und ziemlich übermü-
detes Märchen. 

In den Stunden nach den Schüssen aus Warjens Pistole - alles, was 
noch zu erzählen bleibt in der sechsten Staffel, passiert nach diesen 
Schüssen während weniger Stunden, in Echtzeit beinahe, wenn man 
es auf Video ansieht - wird dieses Märchen wahr; aber ohne im Ge-
ringsten tröstlich zu sein. Denn wenn die Liebe den Tod auch über-
lebt - sie hebt ihn nicht auf damit: Der Schmerz regiert weiter, ohne 
Ende, durch die überlebende Liebe hindurch, weil und solange sie 
überlebt. 

Schmerzhaft klar wird dies in dem unfaßbaren Nachruf, den Wil-
low ihrer Tara aufsagt, im brennenden, zu Asche zerfallenden Magic 
Shop, allein mit Buffy - ein Moment, wie man ihn im Fernsehen für 
unmöglich gehalten hätte; die psychologische Wahrheit darin sprengt 
das biedere, vom Medium erzwungene Erzählformat des persönli-
chen Bekenntnisses völlig. 

Der Nachruf beginnt mit einem Satzanfang, in dem Willow von 
sich in der dritten Person redet, weil sie sich, seit Tara tot ist, gar nicht 
mehr als lebendig wahrnimmt, der Welt nachgerade abgestorben ist: 
„The only thing Willow was ever good for..." 

Dann zögert sie und beschließt, wie gegen ihren Willen erwachend, 
den Satz noch einmal anzufangen und die Katastrophe in der Ich-
form auszusprechen: „The only thing I had going for me - were the 
moments - just moments - when Tara would look at me and I was 
wonderful. And that will never happen again." 

Nicht Tara ist tot: Ich selbst bin es, weil sie fort ist. 
Willows „and I was wonderful" ist unter den vielen schönen Sätzen 

und Wendungen, die Tara und sie zueinander gesagt haben, vielleicht 
das Schönste. 

Es spricht direkt zu ihr, die nicht mehr da ist, es bedankt sich. 
„Und ich war wundervoll", das ist die wörtliche Bedeutung, aber es 

heißt auch: Ich war voller Staunen. Ein Echo der ersten Zeilen von 
Taras Lied aus „Once More...u ist darin geborgen, eine deutliche Er-
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innerung daran, daß Tara einmal gesungen hat: „It's magic I can 
tell/How you set mc free/Brought me out so easily." 
Oft war das Wichtigste für die zwei Hexen und uns das ganz Einfache -
daß sie einander dauerhaft mehr sein könnten als nur Freundinnen, 
wird gegen Ende der vierten Staffel verraten, mitTaras schlichtem Lie-
besgeständnis nach Willows umständlicher Erklärung, warum sie den 
andern nichts von ihren Treffen mit Tara erzählt hat - weil sie auch 
einmal etwas von der Scoobie-Gruppe um Buffy Unabhängiges erleben 
wollte, etwas, das ihr einmal ganz allein gehört: „Something that 
was.. .you know.. .mine?" 

Tara antwortet ruhig: „I am, you know." 
Willow versteht nicht: „What?" 
„Yours", erklärt Tara. 

2. AND WE' LL HAVE OUR PEARLS 

Yours, ganz ihre - das bleibt Tara bis zum Ende, als die Kugel sie trifft, 
ihr Blut auf Willows Hemd spritzt und sie sich noch mit dem letzten 
Atemzug, mehr verwundert als verletzt, Gedanken macht, die der 
Liebsten gelten: „Your shirt..." sagt sie und fällt zu Boden. 

Tod, sei nicht stolz, wirst du auch oft genannt: Ich möchte es mir 
und denen, die das hier lesen, eigentlich ersparen, wortreich zu erläu-
tern, wie stimmig, weil schrecklich, dieser Tod ist. Aber es ist so viel 
Falsches dazu gesagt, geschrieben worden - „The amount of Internet 
bandwidth used to discuss the possible subtexts surrounding Tara's 
death and Willow's subsequent actions could have filled Wembley 
Stadium", schreibt Keith Topping - , daß der im Augenblick noch 
kleine, mit der Zeit aber sicher wachsende Chor derer, die diese Stim-
migkeit einsehen und erklären können, ein bißchen Verstärkung ge-
brauchen kann. 
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Hartnäckig hat man sich geweigert, einzusehen, wie gut Taras Tod 
dazu paßt, daß zwischen der „I Kissed A Girl"-Luftigkeit der frisch 
Verknallten und dem zaubrischen Ernst der Großen Liebe, also den 
beiden Polen der Geschichte von Willow und Tara, von Anfang an eine 
nicht nur liebliche, sondern auch dunkle Spannung angelegt war. 

Was für die Liebenden schnell eingenommen hat, war doch gerade 
das Aneinanderfesthalten im Angesicht widrigster Umstände: Ihr Zu-
hause war gebaut auf einer Klippe, steil überm Sturm. Bevor man das 
nun genauer anschaut, dies Moment des Bedrohten, muß man sich 
ein Herz fassen und anerkennen, daß man dabei notwendig an Dinge 
rührt, die eine anders als künstlerische, eine allzu analytische Explizit-
heit kaum vertragen. 

Daß Begegnungen, die uns verändern, verbessern und segnen, 
unter den Umständen, in die wir durch unsere Geburt ohne unser 
Zutun geraten sind, nicht von Dauer sein können, ist ein größeres, 
tieferes und grausigeres Geheimnis als alle Rede über Vergänglich-
keitschiffren zwischen Barock und Dorian Gray, Goth Culture und 
Weltschmerz, die sich von der viel banaleren, platteren, rein biologi-
schen Sterblichkeit und anderen entropischen facts of life abziehen 
lassen. Daran, daß wir sterben müssen, scheuern sich morbide oder 
gewollt „nihilistische" Kunst und Popkunst oft wenig ergiebig wund, 
manchmal aber stolpern sie auf diesem Weg über etwas Schlimmeres 
als den Tod, und die mutigsten Beispiele dieser Richtung schauen die-
sem Schlimmeren direkt ins Gesicht. So auch in „Seeing Red", und 
das verträgt es, daß ich noch einmal weiter aushole. 

Der äußere Zugang zur Bedrohtheit der Liebe ist bei den beiden 
Hexen über Willow gegeben, nämlich als das Motiv „zweite große 
Liebe*. Wir haben Ira Rosenbergs einzige Tochter ja schon einmal mit 
einer anderen Seele an ihrer Seite gesehen, die allerdings ein Junge war: 
Oz (Seth Green) ist vielen BtVS-Fans, darunter nicht wenigen Tara-
bewunderern, unvergessen, lieb und teuer. Erste Liebe, im Sinne der 
ersten Erfüllung, also der ersten Beziehung bezaubert die Liebenden 
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und die Zuschauer, weil die Liebenden noch glauben dürfen, diese 
Liebe könne nie enden, während die Zuschauer schon wissen, daß sie 
enden wird, weil sie sonst nicht die erste wäre. 

Die Schwermut und Kostbarkeit einer zweiten großen Liebe aber 
kommt schon für die Liebenden selbst aus dem Wissen, daß das Ende 
eben doch möglich ist. 

Willows Herz hat schon gelitten, als sie's Tara schenkt, es ist ver-
sehrt. Auch von Tara, die trotz ihrer Schüchternheit zumindest in An-
gelegenheiten ihrer sexuellen Identität die Erfahrenere von beiden ist, 
müssen wir annehmen, daß schöne und traurige Zeiten bereits hinter 
ihr liegen. Die beiden Hexen sind, als sie einander kennenlernen, mit-
hin „gehfahige Verwundete", wie Kurt Vonnegut die condition hu-
maine einmal abgekürzt hat. 

Den Menschen, dir und mir, fällt es auf in sich gebrochene, aber 
dafür von der Anstrengung der Überwindung von Skepsis befreite 
Weise leichter, sich mit Leuten zu identifizieren, die nicht, wie im klas-
sischen Ehe-Ideal, relativ früh in ihrer erotischen Biographie dem einen 
einzigen richtigen Menschen begegnen und an dessen Seite dann alt 
und grau werden oder - wie im klassizistischen Schillertheater-Feuer-
werk - wenigstens gemeinsam, Seite an Seite, in einem dramatischen 
Autodafe wechselseitiger Selbstaufopferung vergehen. 

So war ja auch die einleuchtendste, mitreißendste Liebesgeschichte 
in „Dallas" nicht das zweifellos feine und erhaben sentimentalische 
Endlos-Melodram der doch ein wenig penetrant füreinander Bestim-
mten Bobby (Patrick Duffy) und Pam (Victoria Principal), sondern 
der späte, süße, dunkle Wein: Bobbys viel heiklere, von Flieh- und 
Zugkräften außen und innen immer wieder angegriffene, erst zaghafte, 
dann prachtvoll aufblühende und schließlich mit allem Prunk des be-
sten Kitschfernsehens durchorchestrierte Liebe zur seelisch beschä-
digten April Stevens (Sheree J . Wilson), die am Ende übrigens er-
schossen wird. 

Weil es Oz gegeben hat, kann sich Tara nie sicher sein, ob Willow 
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nicht vielleicht doch bisexuell ist, ob also das, was Tara bald alles be-
deutet, für Willow womöglich bloß ein „Experiment", eine „Phase" ist. 

Dieser Verdacht wiederum setzt Willow unter eine Sorte Identitäts-
druck, die sie nicht ganz unberechtigt in Krisenzeiten auch als Liebes-
entzug und Vertrauensversagen empfindet, was spätestens im häßli-
chen Streit der beiden in „Tough Love", Ende der fünften Staffel, 
offen thematisch wird. Gerade „Tough Love" ist deshalb aber auch die 
Folge, in der Willow ihre innigsten Sätze über die Geliebte sagt, sie 
deutlicher zu ihrem Lebensmittelpunkt erklärt als je vorher. Nachdem 
Tara von der Höllengöttin Glory schwer verletzt wird und Willow im 
Krankenhaus an ihrer Seite sitzt, erläutert Willow zuerst zum Klinik-
personal auf Nachfrage, in welcher Beziehung sie zur Patientin stehe: 
„She's my everything." Dann redet sie Tara an, die sie nicht hören, 
nicht verstehen kann: „You hear that baby? You're my always." 

Erst der Streit vorher, die Zweifel, die Vorwürfe geben diesen Sätzen 
ihr Gewicht. 

So weitet sich die Dialektik von Bedrohtheit und Innigkeit aus dem 
kontingent Besonderen der „zweiten Liebe" dann aber auch zum ge-
sellschaftlich Allgemeinen; das Kunstwerk bekommt eine zusätzliche 
Dimension. Über diese Dimension, das heißt darüber, wie sie mit dem 
oben im Zusammenhang der Metapher „Magie" erläuterten Problem 
von zufälliger Verliebtheit versus gestaltendem, rituellem Willen zu-
sammenhängt, brauche ich nicht viel zu schreiben - das hat Adorno 
getan, in den „Minima Moralia": „Soll Liebe in der Gesellschaft eine 
bessere vorstellen, so vermag sie es nicht als friedliche Enklave, sondern 
nur im bewußten Widerstand. Der jedoch fordert eben jenes Mo-
ment von Willkür, das die Bürger, denen Liebe nie natürlich genug 
sein kann, ihr verbieten. (...) Nur der liebt, wer die Kraft hat, an der 
Liebe festzuhalten. Wenn der gesellschaftliche Vorteil, sublimiert, 
noch die sexuelle Triebregung vorformt, durch tausend Schattierun-
gen des von der Ordnung Bestätigten bald diesen bald jenen spontan 
als attraktiv erscheinen läßt, dann widersetzt dem sich die einmal ge-
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faßte Neigung, indem sie ausharrt, wo die Schwerkraft der Gesell-
schaft, vor aller Intrige, die dann regelmäßig von jener in den Dienst 
genommen wird, es nicht will. Es ist die Probe aufs Gefühl, ob es 
übers Gefühl hinausgeht, wäre es auch selbst als Obsession," 

Die BtVS-Folge, die diesen Gedanken durchspielt, mitsamt all seinen 
erhebenden, aber auch den dunklen, obsessiven Aspekten, heißt „New 
Moon Rising". 

Marti Noxon hat viele schöne Folgen geschrieben; keine unter-
streicht nachdrücklicher ihr Anrecht darauf, Joss Whedon als Schöpfe-
rin der reifen, späten BtVS-Zeit ab der vierten Staffel gleichgestellt zu 
sein. 

Oz kehrt zurück - er hatte Willow verlassen, weil er den Werwolf in 
sich fürchtete, weil seine Angst um Willow mit jedem Vollmond 
wuchs - und nicht zuletzt aus Scham wegen seiner Beiß-, Kratz- und 
Rausch-Affäre mit dem Werwolf-Mädchen Veruca. 

Jetzt ist er wieder in Sunnydale und nimmt, sowohl rührend treu 
wie eine irritierende Spur zu selbstsicher, sehr selbstverständlich an, 
daß Willow auf ihn gewartet hat und sie da anknüpfen können, wo er 
den Lebensfaden der Freundschaft durchtrennt hat 

Willow, deren Beziehung zu Tara eben erst wahr wird, zerbrechlich 
und tastend - noch nicht einmal Buffy hat sie etwas davon erzählt -
gerät nicht nur aus nostalgischen, sondern auch aus fortdauernd sinn-
lichen und seelischen Gründen in Versuchung. 

Oz leidet, Tara quält sich, Oz konfrontiert die Nebenbuhlerin, ver-
liert die Kontrolle über sich, wird Wolf und von paramilitärischen 
Monsterjägern gefangen, als er Tara anfällt. Die Scoobies befreien ihn 
aus dem unterirdischen Gefängnis/Labor, in das er verschleppt wird. 

Als die unmittelbare Todesgefahr der Woche für Buffy und Freunde 
ausgestanden ist, wagt Willow das „klärende Gespräch" mit Oz - und 
überrascht vielleicht sich selbst, sicher aber viele Zuschauer damit, daß 
sich „die einmal gefaßte Neigung" ganz wie in Adornos Utopie, gegen 
die plötzlich des Wegs kommende, alte, schwelende Attraktivität „wi-
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dersetzt, indem sie ausharrt". Die Wiederbegegnung mit der ersten 
Liebe wird zum Abschied, die zweite ist bestätigt: Willow liebt Tara, 
weil sie „die Kraft hat, an der Liebe festzuhalten/' 

Das Feinste daran ist, daß Marti Noxon es, ebenso wie ihre Schau-
spieler Hannigan und der Oz mit genau der richtigen Mischung aus 
Zurückgenommenheit, Hoffnung, Eifersucht und Enttäuschung spie-
lende Seth Green tatsächlich schafft, die Beharrungskraft als intakt zu 
respektieren, während sie die neue, bewußter gewählte, reife Liebe ihrer 
am Ende bestandenen Bewährungsprobe aussetzt. 

Das alle Register der Wehmut ziehende Gespräch in Oz4 kleinem Bus 
erlaubt den beiden, die einander verloren haben, sogar den Vorschein 
einer Zeit, in der man sich vielleicht nicht mehr entscheiden muß, in 
der man biblisch-versöhnt beieinander sein wird „wie die Engel im 
Himmel, die nicht freien noch gefreit werden1', in der niemandem 
mehr weh getan wird, was auf Erden leider sein muß. Ein Vorschein 
nur: Willow lächelt und verrät, daß sie nicht verwundert wäre, wenn 
man sich wiedersähe, alt und grau, an einer Straßenkreuzung irgend-
wo, vielleicht in Istanbul. Oz sagt: „But I guess now is not that time." 

Kurz vor dem Abschied hat Willow ihrer besten Freundin Buffy die 
Wahrheit verraten - und ihr auch gesagt, daß sie vor allem niemanden 
verletzen möchte. Buffy, im Vollbewußtsein ihrer Aufgabe als Heldin 
der Serie: „No matter what, somebody's gonna get hurt. And the im-
portant thing is, you just have to be honest, or it's gonna be a lot 
worse." 

Tara sitzt derweil in ihrem Zimmerchen und wartet, vermutlich ohne 
viel Hoffnung, zwischen Verzweiflung und Sehnsucht. 

Da klopft Willow bei ihr an. 
Tara hat sich, wie wir sehen, entschlossen, Willow keine Schuldge-

fühle aufzubürden, sie ist bereit, Willow gehen zu lassen, um ihrer ei-
genen Liebe willen. Die Szene verbietet jeden Kommentar - das Bild 
Alyson Hannigans in der Tür, mit der Kerze in der Hand, ist ikonisch: 
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Willow: Tara, I havc to teil you,,. 
Tara: No, I-I undcrstand. You have to be with the person you 1-love. 
Willow: (lächelt) I am. 
Tara: You mean. 
Willow: I mean. (Pause) Okay? 
Tara: Oh yes. 

Das erste schwere Stück Weges auf dem Pfad der Gefahren hatten sie 
damit zurückgelegt - zugleich aber wuchs eine andere Bedrohung mit 
„New Moon Rising" sprunghaft an; eine, die der „Gefährdung", von 
der die Rede ist, einen ganz anderen, exoterischen Sinn gibt, sie direkt 
in das überführt, wovon Adorno im zitierten Abschnitt redet. Nicht 
mehr ein eifersüchtiger Exfreund wollte das, was jetzt passierte, aus der 
Welt schaffen, sondern anonyme, gesellschaftliche, strukturelle Mas-
sive schoben sich ins Bild, die Agenten des großen Außen. 

Druck. Konformismus. Mißgunst. Homophobie. 
Nicht in Sunnydale geschah das, sondern im Publikum, eine Feuer-

taufe ernstester Art. 
Nikki Staffords Episodenführer „Bite Me!" in der aktualisierten Neu-

auflage von 2002 liefert eine mitunter erschreckende Chronik dieser ge-
sellschaftlichen äußeren Bedrohung der aufkeimenden Romanze: Wut 
und Gehässigkeit von Fans, die sich mit dem Abschluß der Willow/ 
Oz-Beziehung nicht abfinden wollten und/oder noch andere, biswei-
len ziemlich ekelhafte Gründe hatten, das Neue abzulehnen, machten 
sich in Briefen, Intern et-Postings und Live-Beschimpfungen auf öf-
fentlichen Veranstaltungen Luft. 

Als absurdeste und gleichzeitig aufschlußreichste Unterströmung der 
Kampagne, getragen von Enttäuschten, Homophoben und natürlich 
auch hundsgewöhnlichen Sexisten, berührt in der Rückschau die von 
keinerlei Geschmacksrücksichten gemilderte scharfe Polemik eines be-
achtlichen Kontingents der Schimpfer gegen Taras physische Erschei-
nung und ihre kleinen Tics, zum Beispiel das Stottern. Direkt aus dem 
Höllenschlund erbrach sich eine schäumende, faschistoide Hetze 
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gegen die „fette, stotternde Lesbe." Amber Benson, so mutig wie ta-
lentiert, schritt ein: Sie wertete das Gebrodel ganz zu Recht als per-
sönlichen Angriff und reagierte mit einer in Fankreisen Aufsehen er-
regenden, ganz ausgezeichneten e-mail an ein Internetforum zur Serie, 
aus dem Stafford ausfuhrlich zitiert. 

Höhepunkt des Textes ist die Stelle, in der Benson die komplizierte 
Frage frontal angeht, wer denn nun eigentlich beschimpft worden sei 
von all den Tarahassern, sie selbst, die Schauspielerin Benson, oder 
eine Femsehfigur: „I guess it hurts when someone calls you ugly or 
makes nasty comments about your weight whether or not it is really 
you that they are referring to. I am just a human being and I feel like I 
deserve to be treated as such. I also feel that Tara deserves to be treated 
with a little more kindness and compassion. Yes, I am not a STICK. I am 
a NORMAL, HEALTHY (I was gonna say girl, but...) WOMAN: I have 
breasts and hips and I am very happy that they are a part of me. I 
weigh 118 and I am 5'4". If you saw me in real life, you would think 
I was on the thin side. But on TV; next to my very petite costars, I do 
look heavier. I am PROUD to be NORMAL. A body is a beautiful thing 
to waste. Believe me, I have seen enough of my friends and peers waste 
away to NOTHING so that they could work in this industry. So that 
they could perpetuate the LIE that ANOREXIA is beautiful. IT IS 
NOT YOU ARE BEAUTIFUL. ALL OF YOU. Just for being." 

Das beste, was Popkultur zustandebringt, weil sie - was auch für ihr 
Schlechtestes verantwortlich ist - das kantische „interesselose Wohl-
gefallen" des bürgerlichen Kunsterlebnisses einebnet in ein partizipatori-
sches, massenorientiertes und - man erinnere sich hier an die obenstehen-
den Ausfuhrungen zur Magie - ritualisiertes Involviertsein, ist in diesem 
Rückkopplungsmoment enthalten, in dem Amber Benson sich nicht 
nur als selbstbewußte Frau, sondern auch als Tara-Fan zu erkennen gibt. 

Wem dazu einfiele, sie habe, was das angeht, schließlich keine Wahl, 
sei ja sowieso körperlich beteiligt, dem müsste zur Strafe dafür, daß er 
ein kleines Wunder wie eine Banalität behandelt, dann eben un-
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durchsichtig bleiben, welches Glück Tara gehabt hat, von Benson ge-
spielt zu werden. Deren Involviertheit reicht im Übrigen noch viel 
weiter, als aus dem Statement hervorgeht: Sie hat nicht bloß eine 
schöne, zur Zeit der französischen Revolution spielende Episode im hi-
storischen Kaleidoskop-Comic „Tales of the Slayers", sondern auch -
als Coautorin mit Christopher Golden - eine in einem Heft abge-
schlossene und später eine zwei Hefte umfassende serialisierte Ge-
schichte über Willow und Tara für Dark Horse, den Verleger der 
Buffy-Comics, verfaßt. In beiden Comics hat sie sich nicht nur ihre 
eigene, sondern auch Alyson Hannigans und sogar Michelle Trach-
tenbergs Rolle in der Fernsehseric schöpferisch angeeignet, kein ein-
ziger Dialogsatz klingt verkehrt. 

Daß man ihr in Fankreisen respektvoll nachsagt, sie sei „very protective 
o f Tara" und gebe Acht, daß nichts, woran sie sich beteiligt, das Bild 
der Figur entstellt, setzt hinter diese Involviertheit das nötige Ausrufe-
zeichen - daß Benson sogar eine Rückkehr in der ersten Hälfte der 
siebten Staffel in Gestalt eines scheinbaren Tara-Gespensts (angeblich 
eine der vorgesehenen Masken des „first evil") abgelehnt hat, verrät 
noch mehr über den Charakter der Identifikationsleistung. Selbst wo 
Whedon, Noxon und das kreative Team danebengreifen, bleibt die 
Geschichte von Tara und Willow gesegnet, ihre Bedrohtheit eine ge-
schützte - bevor alle Stricke reißen, werfen sich sogar die Schauspieler-
innen selbst in die Bresche, soviel Zuneigung und Verantwortung sind 
hier geweckt worden. 

Es ist solche Involviertheit und Identifikation, das Anziehen der von 
Pop angebotenen Rollen durch Schauspieler oder Sängerinnen ebenso 
wie Fans, das Emstnehmen und emotionale Besetzen der symbolischen 
Variablen, was Pop von autonomer Kunst der hochbürgerlichen Zeit 
scheidet. Im übelsten Fall macht dieser Tatbestand Pop dann zum 
letzten Ideologievehikel, das nach der Auflösung unmittelbar ideolo-
gieförderlicher gesellschaftlicher Gewaltverhältnisse kruderer Art noch 
möglich ist. 
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Der Leibeigene mag seinen Gott furchten, der Arbeitslose hat andere 
Sorgen und schaltet dennoch jeden Abend die Glotze ein. 

Schlimmes Szenario, Identifikation als Falle: So kann Pop die Leute 
hinter einen bereits erreichten Stand gesellschaftlichen Bewußtseins 
auf Sentiment im Sinne falscher Unmittelbarkeit regredieren lassen. 

But it cuts both ways: Wie die Religion der feudalen Epoche auch 
ihr Gutes hatte, im chiliastischen Vorwegnehmen sozialistischer Soli-
darität zum Beispiel, auch als diskursive Drehscheibe des Früh-Hu-
manismus, erst recht als scholastisches Wochenbett von wissenschaft-
licher Methode und Kritik, so werden die Menschen momentweise, 
auf eine vom ideologischen Schwerkraftparallelogramm der sozialen 
Wirklichkeit („Sein") nicht vorgesehene Weise durch dieselbe Identi-
fikation, die sie in ihrem Alltagsdreck verharren läßt, gelegentlich hin-
ausgehoben, indem sie an etwas teilnehmen, das ihnen als die asozia-
len, versprengten Opfer und Täter von Kaufen und Gekauftwerden sonst 
eigentlich egal ist: einer Liebesgeschichte zum Beispiel („Bewußtsein"). 

Szenen und Lieder über die Liebe: Ich habe oben geschrieben, die Be-
drohtheit, das Prekäre der großen Popliebe Willows und Taras sei tie-
fer angelegt als der Horror vor der Sterblichkeit, und angedeutet, diese 
Bedrohtheit sei in sehr adornoischem Sinn gesellschaftlich. 

Ohne die an diesem Punkt erheischten sehr weitreichenden Über-
legungen auf zu kleinem Raum zu komprimieren, darf man sagen, daß 
die Idee, die tränenreichste, bombastischste, zugleich naturgewaltigste 
wie kunstschönste Liebesgeschichte in BtVS nach Buffys eigenen Herz-
irrfahrten ausgerechnet zwei lesbischen Hexen zu schenken, ein un-
gewöhnlich wohlüberlegt ausgesuchtes Gefäß für die beschriebene 
Involviertheit ist. Nicht erst seit Barbara Kirchners zitiertem Vortrag 
nämlich, sondern spätestens seit Erscheinen von Diane Hamers und Be-
linda Budges „The Good, the Bad and the Gorgeous - Populär Culture's 
Romance with Lesbianism" (London: Pandora Books 1994) kann 
man wissen, daß der Kontext „Pop-Lesben" ein in mehrfacher Hinsicht 
riskanter ist, weil Darstellungen weiblicher Homosexualität im Pop 
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exakt die beiden Momente Regression (Voyeurismus, das Lesbending 
als nette Abwechslung, Anheizer und Vorlusthäppchen für den männ-
lichen Zuschaucr) und progressiver Rollenbruch (Sexualität als etwas, 
für das sich erwachsene Menschen entgegen biologischer, fortpflan-
zungsorientierter und in vielen schrecklichen Ländern auch: juristisch 
durchs Familienrecht nahegelegter Rahmenbedingungen entscheiden). 

Von der virtuos unschleimigen Bettszene mit Willow und Tara am An-
fang von „Seeing Red" zur softpornographischen, ausbeuterischen „Pop-
corn"-Schlagzeile: „Sie kommen aus Russland, nennen sich t.A.T.u., 
singen über lesbische Liebe und knutschen sich in ihrem Skandal-Clip 
zu ,A1I The Things Shc Said' heftig ab" fehlt abermals bloß ein einzi-
ger, kleiner, geschmacklicher, ethischer und politischer Fehltritt. Sein 
Risiko will die immanente Reizgier der Kulturindustrie am liebsten 
vergessen machen. Wer aber wirklich nicht einsieht, was an der Darstel-
lung einander küssender und befummelnder Mädchen übler, käufli-
cher Dreck sein kann und wieso das nicht pfiffiger „Trash", sondern 
etwas Böses ist, der sollte sich vielleicht den erleuchteten Moment in 
David Lynchs Twin Peaks-Spielfilm „Fire Walk With Me" ansehen, in 
dem der psychisch gestörte, dämonisch besessene, mordgierige und als 
Tochtervergewaltiger auch sonst nicht besonders sympathische Leland 
Palmer (Ray Wise) beobachtet, wie Donna (Lara Flynn Boyle) und 
Laura (Sheryl Lee) zusammen auf der Couch sitzen und sich beiein-
ander ausweinen. Dem Irren fällt, zeigt der Gegenschnitt, dazu nichts 
anderes ein, als daß die beiden Teenager in Playboy-Reizwäsche und 
unbequemen, aber lasziven Posen vor ihm herumzüngeln - sein Kopf 
ist buchstäblich verdreckt und wählt das Replay eines Klischees der 
Poplesbizität, das sämtliche Hoffnungen auf gleichsam automatischen 
Emanzipationsmehrwert durch „Repräsentation von Minderheiten" 
strudelnd in die Exploitation-Kloake saugt. 

Von diesem Kippeffekt ins Säuische, nicht von irgendwas Dämoni-
schem, sind Willow und Tara als Figuren also in Wirklichkeit perma-
nent bedroht, einer Wirklichkeit, die nun weder die der Immanenz der 

221 



Serienhandlung ist wie das Eifersuchts- und das Vertrauensproblem, 
noch rein extern sozial wie der Haß der Homophoben auf Tara. Hier 
verwischen die Grenzen zwischen der schönen Geschichte und ihrem 
Warencharakter, wird Involviertheit riskant. 

Wie das mit gesellschaftlichen Bedrohungen so ist: Sie sind schlimmer 
als alle anderen vorstellbaren Bedrohungen - so, wie Gefoltertwerden 
schlimmer ist als Sterben. 

Whedon, Noxon und der übrige kreative Stab bei BtVS stehen den ge-
schilderten Problemen des Lesben-Pop alles andere als naiv gegenüber. 

Das biographische Wissen - Marti Noxons Mutter ist lesbisch - , die 
akademische Ausbildung - Whedon hat feministische Popanalyse stu-
diert - wie die Berufserfahrung - Jane Espenson, eine der wichtigsten 
BtVS-Autorinnen, kommt von „Ellen", der ersten erfolgreichen Sitcom 
mit lesbisch-schwulen Themen, zentriert um den bekennend lesbischen 
Star Ellen DeGeneres - stehen jedem unbedachten Zugriff auf das The-
ma entgegen. 

Sie wissen, was sie tun. Und tun es, der Warencharaktergefahr por-
nographischer Entgleisung zum Trotz, im vollen Wissen dennoch. 
Warum? 

Hehre politische Erwägungen der Sorte „eine Lanze brechen für..." mö-
gen eine Rolle gespielt haben - der zur Selbstironie jederzeit fähige 
Whedon hat gelegentlich zugegeben, er sei recht stolz auf „my little 
show that changed things." 

Man soll es ihm gönnen - interessanter aber ist, daß man die Finger 
wohl auch deshalb nicht von der kontroversen Sache lassen sollte, weil 
damit eine ganz traditionelle Aufgabe der populären künstlerischen 
Darstellung von Liebe gleich auf mehreren Ebenen erfüllt werden 
konnte: Zwei von ihrem sozialen Umfeld in der Serie wie von den Fans 
zunächst mißtrauisch, vielleicht auch ablehnend betrachtete Liebende 
sind einfach im Sinne einer Verführung zur Teilnahme anziehender als 
zwei Unbedrohte. Der Involvierungstrick des Pop klappt nämlich um 
so besser, je höher das Risiko ist, daß Sphären ineinander kollabieren, 
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die normalerweise deutlich getrennt sind, je kleiner die Spielräume für 
Ritualisierung und Ästhetisierung sind und je raffinierter man also ar-
beiten muß, um diese Spielräume optimierend dennoch zu nutzen. 
Man darf das nicht zerreden; die Frage, ob da nicht an sehr wichtige, 
sehr straff gespannte Saiten gerührt wird, bringt fiir die Analyse unter 
Umständen mehr als breiiges Geschwätz über „Transgression" und 
„Tabubruch". 

Verstohlene, heimliche, gegen Widerstände erlebte Liebe ist, vom 
künstlerischen Standpunkt aus gesehen, nichts Geringeres als der Sinn 
des Lebens. 

Und just in diesem kryptoreligiösen, mystischen, schwarmgeistigen 
Empfinden hat Popkunst einmal auf materialistischste, härteste, bitter-
ste und konkreteste Weise wirklich RECHT: Ja, das zu lieben, was 
rnan nicht lieben soll, was nur schiefgehen und was keinen erkennba-
ren Vorteil bringen kann als die Liebe selber, ist in der Tat der einzige 
Sinn des Lebens, solange das Leben als soziales uns sonst überall den 
Sinn vorenthält, weil es nicht unser Leben ist, sondern eins, in das wir 
zufallig geraten sind. Der Nerv liegt frei: Diese hysterische Weisheit 
lebt und leidet direkt an der blutenden Seite dessen, was Pop-Mysti-
ker wie Clive Barker für das einzig rettende Komplement aller bishe-
rigen, unablässig grausam wütenden Weltgeschichte halten, „the great 
and secret show" (Barker), und die ist exakt dasselbe wie der „Traum" 
beim Comicautor Neil Gaiman oder die „unseen world all around us" 
bei Stephen King. 

Sie alle, die Barden der phantastisch überhöhten mystischen Liebe 
im Genre und im Pop, beerben darin den heute nicht länger möglichen 
Shakespeare aus der optimistischen bürgerlichen Frühzeit, der noch 
sagen konnte: „the play is the thing" - das Spiel seiner Stücke wie sei-
ner Sonette, die unsterblich-sterbliche „Romanze", die „Sehnsucht", 
das „Geheimnis" (und natürlich treffen sich auch Darstellertruppe 
und Autoren von BtVS gelegentlich zu gemeinsamen dramatisierten 
Shakespearelesungen; bei einer von ihnen, weiß das Gerücht, wurde 
auch die Idee zum Buffy-Musical „Once More, With Feeling" geboren). 
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3. BUT l'M SO GLAD 
Liebe im Widerstand gegen das Selbstverständliche, gegen die Realität, 
hat es mit grimmigeren Feinden aufzunehmen als nur der Trias Sterb-
lichkeit, Vergänglichkeit und „Entropy" (wie die Folge mit dem zwei-
ten großartigen Willow/Tara-Kuß nach dem tröstlichen in „The Body" 
heißt). 

Ihre Nemesis ist das große Ganze, das schiefgegangen ist in den vie-
len Leben der vielen Leute - nichts Ontisches (auch wenn phantasti-
sche Kunst es so verkleiden muß), sondern etwas Historisch-Soziales: 
Wenn wir teilnehmen am wechselseitigen Verfuhren und Verunsichern, 
Küssen und Umarmen, Bergen und Schützen, Verschlingen und Ge-
nießen der zwei Hexen, lassen wir uns hineinziehen in eine Leiden-
schaft, die anders ist als die des geschichtlichen Standes der Leiden-
schaften: keine Ehe, kein Aufstiegsfick, keine Prostitution, keine 
gegenseitige Vorteilnahme, kein Einanderüberlisten von Leuten, die 
zusehen müssen, wo sie bleiben und aufpassen, daß ihnen die Felle 
nicht wegschwimmen. All das aber spielt in unseren realen Liebeser-
fahrungen eine Rolle, so ungern wir dabei dran denken. Die zwei 
Hexen leben also Utopisches, etwas, das anders ist als alle Affaren 
und Beziehungen, die man erleben kann. Noch die aufrichtigste Zunei-
gung, noch der ernsteste Pakt zweier Menschen ist unter den herr-
schenden Bedingungen der blind naturwüchsigen Vorgeschichte von 
gegenseitiger Belauerung gezeichnet, vom ewigen Punktesystem der 
Frage: „Liebt mich der andere mehr als ich ihn oder umgekehrt?", 
von lauter Rudimenten und Sonden der Sozialparanoia und Status-
angst, von den Krüppelkindern der Vertragsverhältnisse des bürgerli-
chen Eheinstituts oder seiner „sittenwidrigen" Grauzonen-Äquiva-
lente zwischen Straßenstrich und Wohngemeinschaftsvergewaltigung. 

Man kann, in solcher Wirklichkeit, einander überhaupt nur lieben, 
wenn man das alles nicht leugnet, sondern die Wahrnehmung offen 
hält für die Versehrtheit, den Dreck, „the horror, the horror" (Marlon 
Brando in „Apocalypse Now"). Liebende in Wirklichkeit müssen sich 
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selbst und einander immer wieder darüber aufklären, was los ist; wer das 
mit Kitsch zuschmiert, hat sich und den andern schon aufgegeben, 
wirklich verraten und verkauft. 

Solange die Menschen einander Sachen sind, solange nämlich, wie 
die Arbeit als zentrale Form der Vergesellschaftung nicht dazu da ist, 
uns von Arbeit wiederum zu befreien, sondern man als Gegenwert für 
das, was man tut, immer nur Sachen bekommt, obwohl die Produktiv-
kräfte längst soweit sind, daß man gegen Arbeit statt bloßen Konsum 
auch Freiheit eintauschen könnte, so lange ist jede Liebe bedroht, und 
die bedrohte, heimliche, partisanenhafte Liebe in der Kunst, populär 
oder nicht, deshalb die Wahrheit: die Leerstelle endlich menschlich 
gewordener Verhältnisse. 

p a m i t keine Mißverständnisse aufkommen, sei noch mal kurz daran 
erinnert, warum alles andere als die unmögliche Liebe und ihre Kunst 
so furchtbar scheiße ist: Die Idee, Menschen für Geld arbeiten zu lassen, 
ha t Gutes und Schlechtes mit sich gebracht. 

Der Scheiterhaufen, der Vogt, der König: Die sind weg, good rid-
dance. Aber der Fortschritt, der darin bestand, daß vor der Bilanz kein 
Standesprivileg mehr schützt, hat in nicht mal dreihundert Jahren 
auch dazu geführt, daß die Menschen, die da für Geld arbeiten, unter 
anderem Maschinen produzieren, die jede weitere Arbeit produktiver 
jxiachen, als sie vorher war - am Fließband können drei Monteure heute 
jnehr herstellen als dreißig in der Manufaktur. Da aber bloß für Geld 
gearbeitet wird und gerade nicht absichdich mit dem Ziel, so zu pro-
duzieren, daß das Produzieren immer weniger Platz im Leben ein-
nimmt, und es immer leichter wird, gesamtgesellschaftlich Bedürfnisse 
ZU befriedigen, bleibt das Potential einer solchen immer produktiver 
^erdenden Arbeit brach liegen. Sobald die Arbeit mehr produziert, 
als der Mensch verbraucht, der da produziert, müßte er eigenüich freier 
5ein fiir Neugier, Kunst, Wissenschaft, Blödsinn, Soziales, Liebe und 
Glück. 

Stattdessen kauft er sich einen DVD-Player. Am nächsten Morgen 
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wird er wieder an der Arbeitsstelle erwartet, pünktlich und mehr und 
mehr, in unserer kreativen Horrorzeit, als „der ganze Mensch", womög-
lich als Ich-AG, es sei denn, er ist arbeitslos und muß also Angst haben, 
daß ihm die Stütze noch weiter zusammengestrichen wird, weil die 
Wirtschaft lahmt, was sie aber irrsinnigerweise auch nur tut, weil sie 
durch die immer weiter steigende Produktivität und also wachsende 
Unnötigkeit der Arbeitskräfte unter den so erzeugten Arbeitslosen nicht 
mehr genug Abnehmer findet für ihre geschaffenen Werte. So fällt die 
Profitrate, bis eine große Wertvernichtung („Krise") mal wieder auf-
räumt, und danach geht das ganze hirnverbrannte Spiel von vorn los. 
Nichts anderes war gemeint mit „Entfremdung" und „Ausbeutung", 
welch letzteres Wort eben nicht bedeutet, daß man, wie bayrische Sozis 
und hamburgische Gewerkschafter glauben, vom bösen Fabrikbesitzer 
gemeinerweise weniger Schund, Freizeit vor der Glotze und Pauschal-
reisen für die eigene Arbeit kriegt, als diese wert ist, sondern daß man 
immer nur Schund, Freizeit vor der Glotze und Pauschalreisen bekom-
mt, statt ein menschenwürdiges Leben. 

Produzierter Schrott ist der einzige Tauschwert, den der gar nicht so 
böse, sondern genauso an den ganzen Quatsch gekettete Fabrikbesit-
zer, heute meist ein anonymer Haufen Deppen, statt Glück seinen 
Produzenten anbieten kann. 

Glück? Das wäre erst die Möglichkeit, selber zu bestimmen, was man 
mit dem Mehrprodukt anfangen will, anstatt nur aus einem von an-
deren armen Teufeln, wie man selber einer ist, hergestellten Warenan-
gebot wählen zu sollen. 

Gegen den Totalitarismus des historisch gewachsenen Unsinns solcher 
Automatik setzt Kunst ihr Bild der Liebe - daß es in den großen anti-
totalitären Dystopien, von Huxleys „Brave New World" über Orwells 
„1984" bis zu den „X-Men"-Comics des Chris Claremont immer ir-
gendwelche Liebespaare sind, denen die erbitterste Verfolgung der Sy-
stemagenten gilt, ist zwar Wunschdenken (diese Agenten arbeiten ja 
gerade nicht sinnvoll, sondern blind zerstörerisch), aber als sich selbst 
nicht durchschauender Affekt gegen das Undurchschaubare logischer 
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und dauerhafter wahr, als Kulturgeschichtsschreibung begreift, die 
glaubt, der von diesen Kunstwerken verfluchte „Totalitarismus" könne 
ja wohl nur Hitler oder Stalin bedeuten - und nicht auch Nike, Disney, 
CNN, Bertelsmann, Nestle... 

Lieben gegen den erdrückenden Zwang, die Dinge so sein zu lassen, 
wie sie schon waren, als man geboren wurde: In die Nacht des Immer-
gleichen stellt man die Kerze, die Willow den beiden Hexen angezün-
det hat, „extra flamey". 

In „Family", der schönsten Tara-Folge, Buch und Regie: Joss Whedon, 
taucht Taras miese, reaktionäre und homophobe Hinterwäldler-Familie 
in Sunnydale auf, um die Davongelaufene zurückzuholen, dahin, wo 
sie „gehört". 

Am Ende stehen sie einander in hollywoodgeschulter Showdown-
Konfrontation gegenüber, der Maclay-Clan, der für Naturzusammen-
hang und Gesellschaftsknast steht, und das frei gewählte Leben in 
Liebe, Willow und die Freunde Giles, Buffy, Xander, Anya, Dawn, 
sogar Spike. Taras Vater schimpft, diese hergelaufene Bande von Freaks 
mit irgend einem neumodischen Lebensstil habe kein Recht, ihm 
seine Tochter vorzuenthalten, denn sie seien Blutsverwandte: „We're 
her blood-kin. What are you?" 

Buffy gibt die strahlend richtige Antwort: „We're family." 
Früher, in einem günstigeren historischen Moment, als Utopia un-

term Namen „Sozialismus" direkt um die Ecke anfangen sollte, nannte 
man das: Solidarität. 

Und das ist noch nicht alles. Denn das Kunststück ist, weil Kunst-
stück, immer multivalent in seiner Semantik, also reicher als die ge-
nannten Ansichten - und macht es mir, der beide miteinander spre-
chen lassen will, zum Glück nicht gar zu leicht. 

Ich rede natürlich wieder über Taras Tod, vor allem über die Frage, 
ob damit nicht alles verlorengeht, was ich gepriesen habe. And by the 
way: Bedient Willows Racheblutbad nach diesem gewaltsamen Tod 
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Taras nicht doch ein paar Klischees der männerfressenden Lesbe? Frei-
lich, wir sind ja nicht beim feministischen Kongreß, sondern im Seri-
enfernsehen. 

Bloß: WIE diese Wendung das tut, läßt just wieder daran zweifeln, 
ob gerade dieses Klischee, wie eigentlich ja jedes, nicht auch sein Gutes 
hat, insofern es nämlich, richtig eingesetzt, daran erinnert, daß män-
nerfressende Lesben vielleicht das Schlechteste nicht wären, insofern 
bestimmte Männer möglicherweise wirklich gefressen gehören -
flächendeckende politische Gesamtemanzipationsutopien mal außen 
vor gelassen. 

Wut und Trauer: Wer kennt es nicht, das siamesische Ungeheuer der 
Betroffenheitsliteratur? Wer aber, außer den langweiligsten Immernoch-
bekämpfern der „Gutmenschen" einer vergangenen Epoche, wäre so 
verstockt vor lauter Aufgeklärtheit, nicht zuzugeben, daß die Gratis-
formel einen nicht wegzukritisierenden Rest ästhetisch-politischer 
Notwendigkeit in ihrer klebrigen Hülle birgt? 

Wut und Trauer: Taras Tod. 
Es war schrecklich. Ich habe getrauert, ich war wütend. Was für eine 

grauenhafte Szene. 
So grauenhaft, fiel dann bald auf, als der Verstand langsam nach-

zog, wie ein Drama eben werden kann, wenn es mit Vorsatz und Be-
dacht an unsern zartesten Fäden zieht. So schrecklich hat das sein 
müssen, alles andere wäre Suppe gewesen. 

Ich hatte es ja vorher gewußt, in einem Heftchen schon gelesen. 
Wirklich mitanzusehen, wie Tara zusammensackt, und dann das Blut 

auf Willows Hemd: Das war dann doch etwas ganz anderes. Die erste 
Bestandsprüfung ergab also angemessen Schrilles, angemessen wenig 
auch: ein schrecklicher Verlust. 

Dann störte doch auch der leichte Geruch des Strafklischees, den 
man wohl willentlich in Kauf genommen hat: die Lesben und ihr un-
natürlicher Lebensstil, das konnte ja nicht gut gehen - so müssen wohl 
ein paar das aufnehmen, dieser Bodensatz ist nicht loszuwerden. Da-
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nach ein erster Streifzug im Netz. 
Überraschung: nicht nur Wut und Trauer, sondern Haß. 
Marti Noxon wird verflucht. 
Joss Whedon wird gegeißelt. 
Nur Hannigan und Benson kommen halbwegs gut weg oder wer-

den auffällig ausgeklammert, die Darstellenn der Toten vor allem erfahrt 
weiträumigste Schonung, eine ebenso absurde wie anrührende Sorte 
Pietät liegt auf allem, was da schreibt und agitiert. 

Interessanterweise - in harmonischstem Zusammenklang mit der 
alten psychoanalytischen Idee der Affektverschiebung bei zu großem 
seelischem Schmerz - halten sich die meisten Diskussionsbeiträge bei 
der Todesszene als solcher bald nach Beginn der öffentlichen Aus-
brüche gar nicht mehr lange auf Daß und unter welchen konkreten 
Umständen Tara gestorben ist - Warren schießt auf Buffy, ein Quer-
schläger tötet Tara - wird fast zum Schweigezentrum der Debatte, nie-
mand schaut auf die Leiche, niemand weint allzu lange, allzu peinlich, 
allzu emotional um Tara. Stattdessen stehen plötzlich jede Menge 
Echtheitsfragen im Cyberspace herum: Würde Willow sich so verhal-
ten? Würde sie dermaßen ausrasten? Würde sie nicht eher trauern 
(wenn wir, die Fans, das schon nicht können, sondern statt dessen 
Willow kontrollieren, ob sie auch nicht aus der Rolle fällt)? 

Die Leugnung der absolut plausiblen, weil selbst einer Affektver-
schiebung vom Trauma weg geschuldeten Intensität von Willows Haß 
auf Warren, auf sich selbst, ja die ganze Welt, korrespondiert merkwür-
dig der Tatsache, daß dieselben Leute, die Haß keine glaubwürdige Re-
aktion auf den Tod der Geliebten finden, sich in ungeheuren Schmähor-
gien wider Whedon und Konsorten überbieten: Verrat, Schweine, 
Nazis... 

Das meiste kritische Feuer zieht Willows Mord an Warren auf sich: 
So etwas würde lra Rosenbergs einzige Tochter doch nicht tun. 

Der Mord ist tatsächlich ein emotionaler Schock, der sich mit dem bei 
Taras Tod unbedingt messen kann. Die Welt, die wir kannten, schon 
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aus den Fugen, stürzt endgültig ein - war die Willow-Tara-Storyline 
nicht immer unser Trostquell, war Tara nicht die einzig unvergiftete 
Figur am Ende all der Katastrophen der sechsten Staffel, war Willow 
nicht eben im Begriff, ihre Abhängigkeit von den lebenserleichtern-
den Abkürzungen der süchtig machenden Magie zu überwinden, mit 
Taras Hilfe, und so aus der Metapher (Zauberei) endgültig die ver-
söhnte Wirklichkeit (Liebe) zu machen? Und jetzt endet das alles in 
Feuer und Gewalt? 

Das Empfinden ist richtig. 

Aber eben deshalb ist es die Szene auch, in der Willow den Mörder 
exekutiert, denn sie sagt: Was ein Mensch tun wird, geht nicht restlos 
auf in den Determinanten seiner oder ihrer Situation, in der Geschichte, 
im Wünschenswerten und Bekannten. 

Es gibt einen freien Willen nur da, wo man auch böse sein kann. 
Gründe und Motive sind nicht dasselbe. Und die Welt, auch die der 
unwirklichen populären Kunst, ist komplizierter als das einmal eta-
blierte Gefühlsspektrum einer je gegebenen Dramaturgie. 

Die künstlerische Berechtigung kann der Mordszene nur absprechen, 
wer das leugnet. Ihre moralische aber ist noch heikler und interessan-
ter und hat ihren Schlüssel nicht in Person und Geschichte der Täterin, 
wie die enragierten Warner vor dem „Lesbenmonster"-Klischee mei-
nen, sondern in Persönlichkeit und Verhalten des Opfers und zuvor 
Täters. 

Warren, der Tara noch nicht einmal absichtlich tötet, sondern sie als 
Kollateralschaden beim Versuch opfert, Buffy zu erschießen, ist nach 
all den Vampiren, Robotern, Computerdämonen, zehn Meter langen 
Schlangen, Priestern des Bösen, Hyänentotemgeistern und Höllen-
göttern, mit denen Bufiy es hat aufnehmen müssen, die gruseligste 
Schöpfung Joss Whedons und gleichzeitig die, mit der er am nächsten 
ans eigentliche „American Gothic" rührt, an die Welt Edgar Allan Poes, 
ans verräterische Herz, an den Untergang des Hauses Usher und die 
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Maske des Roten Todes. Warren ist das Unerträgliche, von dem wir 
hoffen, daß es das nur in Gruselgeschichten gibt: ein durch und 
durch schlechter Mensch. 

Gerade der scheinbare Naturalismus, der diesen Warren die ganze 
sechste Staffel lang, statt als einen grotesk überdimensionierten ver-
rückten Wissenschaftler, lieber als unsicheren postadoleszenten Wider-
ling malt, schlägt ihn paradoxerweise dem Gestaltenfundus unwirkli-
cher Kunst zu - so scheußlich ist denn doch kein echter Junge, der 
nicht von seinen Comicheftchen lassen kann (ein besonders prägnan-
ter Moment deshalb der, da Willow ihn quält und dazu erklärt, ech-
ter Schmerz sei eben doch etwas anderes als in den Comics). 

^Zur Kenntlichkeit entstellen'' heißt das Verfahren der Überzeichnung 
durch Realismus und des Realismus durch Überzeichnung, für das 
sich Naturalisten und Realisten von Zola bis Brecht nicht zu schade 
waren, und der vorzügliche Adam Busch, einer der vielen unterschätz-
ten Nebendarsteller im erweiterten BtVS-Ensemble, holt weißgott das 
Schlimmste aus der Rolle, gibt sein Fiesestes und in dieser diabolischen 
zweiten Hälfte der sechsten Staffel, da er zunehmend in die Ecke ge-
drängt wird, auch sein Jämmerlichstes, Schäbigstes. 

Warren ist ein echter Dickens-Schurke, der einen vor allem während 
seiner panischen Flucht vor Willow, die ihr Verlust ums Mitleid und 
um den Verstand gebracht hat, ständig schwanken macht, ob man ihn 
eher bemitleiden und mit ihm bangen soll oder nicht doch eher seinen 
möglichst schleunigen gewaltsamen Abgang wünscht. 

Beide Seiten der Ambivalenz werden enttäuscht, als Willow das Ur-
teil vollstreckt, mit dem die Zuschauer längst in Gedanken herumspie-
len: Die Rachegier bekommt, was sie wünscht, aber es ist kein schnel-
ler, schöner Tod, den wir sehen, und so wird uns schlecht, während 
passiert, was man diesem Dieb, Mörder und Vergewaltiger an den 
Hals gewünscht hat. Stünde man dabei, man wäre zu erschrocken, 
um Willow in den Arm zu fallen. Die Szene funktioniert, weil durch 
sie jede Selbstgerechtigkeit des Konsums eines Spektakels, ob billi-

231 



gend oder verurteilend, dabei ihren verdienten Kratzer abbekommt 
Die Botschaft dazu könnte lauten: Es ist nicht allein ein Unrecht, 

alles zu tun, was man kann, nur weil man es kann, sondern es kann 
auch Unrecht sein, etwas zu tun, nur weil es im objektiven Schuldzu-
sammenhang gerade die Negation eines vorangegangenen Unrechts 
ist, oder kürzer: Manche Menschen verdienen wirklich den Tod, aber 
wem kann deshalb gestattet und zugemutet werden, sie zu töten? 

Willows Rache ist das Blutigste, was ich je im Fernsehen gesehen habe -
in England hat man die Szene geschnitten, considerations of taste. 

Willow hat Warren im Wald gestellt, er hat versucht, sie zu töten, es 
ist mißlungen, sie hat ihn stattdessen gefangen. Jetzt foltert sie ihn, mit 
magischen Mitteln - ritzt sein Fleisch mit einer der Kugeln an, die sie 
aus Buffys Brust geholt hat, schließt ihm in Zauber-Näharbeit mit me-
dizinischem Bindfaden den Mund, als er Ausreden, Drohungen und 
Beleidigungen blubbert, und irgendwie gibt man ihr bis dahin so ge-
rade noch Recht: Es ist tatsächlich ekelhaft, wie der böse Möchtegern-
Weltherrscher sich windet. Dann aber erlaubt sie ihm doch noch ein-
mal, den Mund aufzutun, und diesmal fleht er um sein Leben. 

Der Panzer ist aufgebrochen, die Posen sind erledigt, da spricht 
Hannigan das Zitat aus „The Wish" und „Doppelgängland", das hier 
einen völlig neuen Sinn bekommt, zwei Worte nur, die eisigsten, die 
wir Willow je haben sagen hören, und Alyson Hannigan lächelt dazu 
ein fast unsichtbares Lächeln, maliziös und verloren, der erstaunlichste 
Moment ihrer schauspielerischen Karriere bis hierher: „Bored now." 

Dann richtet sie den Mörder, weil sie das kann. 
Ihre Magie reißt ihm die Haut vom Körper und verbrennt ihn, 

während Buffy, Xander und Anya eintreffen und hilflos dabeistehen, 
schockiert, entsetzt, moralisch beleidigt von dem Anblick. Man sieht, 
wie ihnen Willow und Warren zugleich leid tun, man spürt, daß es 
einem selber genauso geht - ein beinah unerträglicher Augenblick, 
expressionistisch schattenreich fotografiert, greulich schön und mehr 

232 



als bloß ein bißchen ambivalent. 
Willow, ihrer neuen abgründigen Schmallippigkeit zum Trotz, hat 

nie trauriger und einsamer ausgesehen, uns nie mehr dazu aufgefor-
dert, daß wir sie lieben und (vor sich) beschützen sollen als in der Se-
kunde, in der sie Warren das Leben nimmt. 

Durch diese Traurigkeit aber dämmert in dem Szenario noch etwas 
anderes herauf, nämlich die Möglichkeit einer sehr finsteren Ironie, 
der Gedanke, daß sie ihn vielleicht gar nicht tötet, weil er für sie kein 
Mensch mehr ist, nur noch Taras Mörder, sondern genau umgekehrt: 
Weil sie nicht ertragen kann, daß er durch sein Gestammel und sein 
Betteln im Begriff ist, sie davon zu überzeugen, daß er eben doch ein 
Mensch und kein Teufel ist, daß es nicht richtiger wäre, sein Leben 
auszulöschen, als es war, Tara umzubringen. 

Das Ganze ist so schwarz, daß es den Kontext zerreißt, in den es die 
nachvollziehbaren Zornausbrüche in der Fan-Gemeinschaft pressen 
wollen. 

Willows Zusammenbruch und ihr Überschreiten der Gut-Böse-
Grenze sind nicht homophobe Unterstellungen, sondern anthropo-
phobe Schrecken: Nicht Lesbenhaß noch Willow-Überdruß der 
Serienautoren, nicht einmal, was der Wahrheit noch am nächsten 
kommt, die „Misanthropie", die einige Fans dahinter vermuteten, 
haben diesen Verlauf der Handlung diktiert, sondern es war die 
Angst, das Übelste könnte vielleicht doch alles sein, was Menschen 
sind. Menschen, die ihrem Schmerz folgen statt jener Liebe treu zu 
bleiben, aus der dieser Schmerz kommt, verlaufen sich im Wald. 

Wenn sie und ihre Opfer sehr viel Pech haben, finden sie nicht 
rechtzeitig heraus - deshalb fragt Xander, ob das dort noch „our Wil-
low" ist, und deshalb auch kann Buffy nichts erwidern außer ein ver-
zagtes: „I hope so". 

Ein fahler Zweifel, ein Durchgang. 
Rettung für jemanden, der sich selbst verwirft, ist nur möglich, wenn 
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man die Waffen streckt, sich auf nichts Übernatürliches mehr verläßt, 
nur in der Immanenz der eigenen Geschichte: Sühne. Durch ihren 
Zusammenbruch hindurch und die Buße für ihr Selbstjustizverbre-
chen tastet sich Willow in der siebten Staffel an etwas wie Erlösung 
heran. 

Daß dabei eine „dritte Liebe", Kind der Vorsicht und Enttäuschung, 
eine wichtige Rolle spielt, und daß das, was sich zwischen Willow 
und der jungen, von Tara sehr verschiedenen Kennedy (Iyari Limon) 
nach Willows Rückkehr aus dem Stupor und der moralischen Ver-
wahrlosung ergibt, in seiner verhaltenen Transparenz das Erbe der 
nicht wiederholbaren, einzigartigen Geschichte von Willow und Tara 
auf überraschende Weise bewahrt und ehrt, sei hier bloß angedeutet. 

Liebe und Sex sind politische, also gesellschaftliche Angelegenheiten, 
soweit sie Geschichte haben, machen und zulassen (auch wenn man 
aus dieser Idee nicht gleich einen eleusinischen Tempel des Sozialkon-
struktivismus, Transgressismus und der Überschätzung der Selbstver-
geschichtlichung von Liebesformen bauen muß wie der späte Fou-
cault). 

Daß bei der Trennung von Oz und Willow die Zuschauer sich 
fühlen, als trennten sie sich selbst von jemandem, wie Nikki Stafford 
geschrieben hat, ist ein Reflex dieser Historizität im Involviertheits-
medium „Passionsfemsehen", ein Echo davon, daß wir alle schon Dinge 
verschuldet haben, durch deren Einschnitt unsere erotischen Zu-
stände datierbar wurden: Wer war die kleine Grünäugige auf diesem 
Foto eigentlich; was ist das für eine Erinnerung an fremde Katzenge-
schmeidigkeit neben meinem Kissen; warum bin ich nicht mehr mit 
diesem Klotz zusammen, der mich so viel zu offensichtlich geliebt 
hat; wo ist die Frau aus dem Reisebüro hin, die geküßt hat wie Herbst-
wind; war mein Leben eigentlich besser, als ich orientierungsloser war 
zwischen den gleichzeitigen Lieben; warum denke ich, wenn ich durch 
die Unterwäscheabteilung für Frauen im Warenhaus muß, immer noch 
daran, ob dieses Häschen oder jenes Hemdchen ihr gefallen würde, 
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van der ich nicht nu 1 mehr weiß, in welcher Stadt sie wohnt? 
^As all thin&s must surely have to end/and great loves will one day 

have to part/J know that 1 was meant for this world." (Smashing 
pumpkins). Mit etwas anderem kann man nicht arbeiten als mit der 
Welt, wie sie ist. 

Jm Interview mit der Jahresabschluß-Sonderausgabe des offiziellen 
Butffy-Fanmaga/,ins 2002 hat Amber Benson sich bedankt - bei der 
großartigen Crew von ßt VS. bei Sarah Michelle Gellar, von der sie ge-
lernt hat, daß „Schauspielerin sein" nicht darauf reduziert werden 
darf, jemanden zu „geben", ja nicht einmal nur darin besteht, in einer 
Rolle aufzugehen» sondern eine Gratwanderung zwischen Identifika-
tion und kamerabewußter Professionalität bedeutet. 

Sie bedankt sich auch bei den Fans und sagt, daß ihre drei Jahre 
(nur drei Jahre? Man reibt sich die Augen) bei BtVS ein schönes Er-
wachsenwerden waren. 

Sie hat sich in dieser Zeit ein Haus gekauft, hat die Führerschein-
prufung bestanden und ihren ersten eigenen Film geschrieben und ge-
dreht; „Chance*t eine Mini-Independent-Produktion, die unter ande-
rem über Website-Spenden treuer Tara-Fans finanziert wurde. 

Das Leben geht weiter, wir sind tür diese Welt gemacht, und man 
Staunt bloß ein bißchen, wie lange im Voraus die Dinge festliegen, die 
uns Her/rasen verursachen: Schon zu Beginn der fünften Staffel, ver-
rät Benson, habe sie gewußt, daß Willow einen Zusammenbruch erlei-
den und daß Taras weiteres Schicksal dabei eine Rolle spielen würde. 

Daß Tara sterben sollte, hat Whedon ihr am Ende der Dreharbeiten 
zur fünften Staffel cr/ahlt. 

faxt Tag, als die Stcrbcs/cnc gedreht wurde, war die Stimmung am Dre-
Jyott bedrückt - nicht nur, weil alle wußten, daß man von Tara Ab-
schied nehmen mußte, sondern auch, weil eine deutliche Vorstellung 
davon im Raum stand, was diese Art Verlust eigentlich bedeutet - einige 
2eir vorher war J. 0 , Pcralu, die persönliche Assistentin der BtVS-

230 



Chefin Marti Noxon und gute Freundin Bensons, an Krebs gestorben. 
Nach dem Dreh gab es zum Abschied, als Anerkennung und um die 
Stimmung mit etwas morbidem Witz ein wenig aufzuhellen, eine 
Torte für Benson, darauf ein Grabstein mit der Inschrift „Tara". 

Und alle weinten, oder lachten, also beides. 
Das war es dann. 

Zurück bleibt etwas, das man studieren kann und das auch bei genau-
estem Studium erstaunlich bleibt: die Choreographie der beweglichen 
erotischen und künstlerischen Figurationen, deren Tanz die kleine 
Fernseh-Erzählung von den zwei Hexen ist - Gesichtsausdrücke, die 
nicht vergessen wird, wer sie gesehen hat, überzeugend gespielte Hy-
perästhesie, „es geht um Körper" (Fichtc über Sappho), kristalline, 
szenische Einzelheiten, dramatisch aufgeführtes Festhalten an Liebe 
trotz Versuchung und Bedrohung, Verherrlichung des sich spontan 
Verliebens, aber auch des willentlich, magisch, künstlerisch bewußten 
Arbeitens an dem, was dabei entfacht wird, Verwandlung von Spon-
taneität in etwas Gültiges also, und dann ein gedämpftes Lied übers 
Loslassenkönnen und darüber, daß man selbst den Tod nicht furch-
ten darf und doch immer Betrauern können muß, daß er unweiger-
lich eintritt. „Tough love" - und eine, die der traditionellen heterose-
xuellen Liebe und ihren Konventionen an allen entscheidenden 
Punkten trotzt, nur um desto glorreicher das wiederauferstehen zu 
lassen, was an jener denn doch wahr gewesen ist: das dunkle, abgrün-
dige und unverzichtbare Ideal des „bis daß der Tod euch scheidet", 
ohne das man sich auf gar nichts einlassen sollte, und sei's als 
Schreckenshintergrund. 

Die Geschichte ist auch an denen nicht spurlos vorbeigegangen, die sie 
schufen: Amber Benson und Alyson Hannigan waren vorher gute, sind 
jetzt ganz außergewöhnliche Schauspielerinnen und Joss Whedon hat 
an den beiden Figuren, die er diese Frauen hat spielen lassen, das Di-
lemma des Künstlers erlebt, der lernen muß, daß er dem Vergänglich-
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Menschlichen nur dann ein Denkmal setzen kann, wenn er es tötet. 
Eine Warnung: Nur im Grabstein wird Liebe ein Monument. 
Es ist gelungen, dieses Monument aufzurichten, und mehr noch als 

die offizielle Begründung, Taras Tod sei notwendig gewesen, um Wil-
low endgültig mit der dunklen Seite ihrer magischen Kräfte zu kon-
frontieren - eine richtige, aber nachrangige Begründung, die allerdings 
die Integrität der Eigengesetzlichkeit des Gesamtwerks BtVS besser 
berücksichtigt als die Furien der Fanproteste das tun - mehr noch als 
alle Konsequenzen, die sich aus diesem Tod unmittelbar für das Ende 
der sechsten Staffel ergeben, ist es das schmutzige und blutige Geheim-
nis der populären Kunst, wann immer sie von Liebe handelt, was 
diese schwere künstlerische Entscheidung rechtfertigt. 

Die Moral des Ganzen lautet, wo sie die Immanenz durchbricht, 
daß Liebe kein Monument sein will, wir darauf aber keine Rücksicht 
nehmen können, wenn wir just dieses antimonumentale Moment un-
seres Lebens verstehen, verteidigen und verherrlichen wollen, wie es 
den Künstlerinnen und Künstlern nun einmal aufgegeben ist. 

Erst im Tod wird das Zeitliche ewig. 

Willow hat es nicht gewußt, aber schon ihr wundervolles „You're my 
alwaysM war ein Nachruf. Sie konnte es nicht wissen. 

Man will's nicht wissen, wenn man liebt. 
Dieses Nichtwissen ist, was das unheimliche Sprichwort eigentlich 

meint, das den Sterblichen damit droht, Liebe mache blind: Segen und 
Fluch, Schuld, Unmöglichkeit und die Kehrseite der Unwissenheit -
die absolute Gewißheit, daß es etwas besseres geben muß als das un-
ausweichliche, vorgefundene, vereinzelte, verkniffene und sich selbst 
immer weiter automatisch verbrauchende Leben. 

Wir sehen uns wieder, in der unerreichten Zukunft, die in Wirk-
lichkeit eine Erinnerung ist ans Paradies, wo wir uns selbst bestaunen 
konnten und es doch ganz selbstverständlich fanden, zu wieviel Feuer 
und Zartsinn wir in jedem Moment imstande waren, and I was won-
dcrful 
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IN WAHRHEIT 
Nachschrift zum echten Leben 
im Fernsehen und außerhalb (mit 
Diebstählen bei Norman Mailer, 
Da,viel Lynch und Dave Mustaine) 

„Nur Gott ist intscr Zeaffc.1' 
Giordano Bnmo 

„Stories rar/ creale escape, empathy, release, caUiarsis, woncler, 
•hisjriratiou... AU th 'nnjs we iieed whenfear wants lo have its 
way i trifft v/,s\" 
Marti Noxon 





1: NATURALISMUS GIBT TRINKGELD 

Es geht nicht, beim besten Willen nicht. 
Kein Rainald Goetz heute: Die Sprache in diesem Text ist zu offen, 

er kann ihr nicht folgen. Denn gerade weil alles so völlig verständlich 
dasteht, muß man sich viel mehr konzentrieren, als wenn der Text 
einem das Denken schon durch Gescheitgeschreibsel und Ziseliert-
heit abnimmt. 

Patrick Adler, schwarzgelockt, blaß, schlank, zweiunddreißig Jahre 
alt, aber des Treibens müde für drei Greise, klappt das kleine rote 
Büchlein zu und legt es neben den flachen Teller mit den verschieden 
großen, verschieden dicken, verschieden farbigen Münzen drauf: drei 
50-Ccnt-Stücke, fünf 20-Cent-Stücke, noch mehr 10-Cent-Stücke, 
bestimmt fast ein Dutzend. Gut, dann geh' ich halt selber mal Pinkeln, 
statt immer nur drauf aufzupassen, daß keiner von den Superwichti-
gen verlorengeht, wenn sie's tun. 

Am Ende des Korridors rauscht der Aufzug vorbei - Adler hört kein 
„Fing", die Kabine hält nicht. Er steht vom kleinen Klappstuhl auf und 
schaut dabei auf seine schwarzen Schuhe runter. Sie glänzen stumpf. 
Er schaut sich so viele Schuhe an hier, den ganzen Tag, wenn er drüben 
durchgeht und sauber macht, sieht sie unter den Türen im schmalen 
Spalt vor den Klos, und alle sind teurer als seine. Aber was soll's, kein 
Drama. Es gibt unangenehmere Jobs, und wenn Adler Geld braucht, 
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sind ihm die Rumsitzereien, so Sachen mit viel Wartezeit und ein, zwei 
Handgriffen wie dieses hier das Liebste: Nachtwächter, Kloaufpasser, 
Parkhausmännchen. 

Wenn es viel Geld sein muß, macht Adler auch mal den Leichen-
wäscher. Brrrr. Schnüffel: Nein, das muß ja nun nicht sein. 

Dieses Hotel hier riecht wenigstens gut: Vanilleteppichböden, nicht 
nur der Farbe nach, Tannennadel-Andeutungen, sehr dezent, selbst 
unten in der Tiefgarage. 

Adlers Geruchssinn war immer ziemlich spitze. Hätte er vielleicht mal 
was mit machen sollen. Spürnase oder so: Detektiv. Sehr drollig. 

Adler steht auf und geht aufs Herrenklo. Er stellt sich an die Pissoir-
wand und schaut bei der Verrichtung auf die Uhr: Noch zwei Stunden, 
bis dieser komische Kongreß richtig losgeht - Eröffnungsveranstal-
tung, zwei neue Folgen, drei der Schauspieler sind anwesend. 

In zweieinhalb Stunden wird er runter in die Küche fahren und dort 
den Lieferanteneingang passieren, die Rampe zum Drahtzaun runter-
gehen und sie reinlassen. 

Wahnsinn eigentlich, daß er das mitmacht. Könnte ihn den Job ko-
sten. Ach Gott: großer Verlust. 

Außerdem ist es ja nicht so, daß sie ihn allzuoft um einen Gefallen 
bittet. Und es ist lange her, daß sie zusammen waren. Adler denkt, 
wenn er ehrlich zu sich ist (kann man ja auch mal machen), nicht nur, 
daß er ihr noch was schuldet, sondern vor allem - wenn auch hart am 
Rand dessen, was er sich bewußt eingestehen könnte - daß es ihm, 
obwohl er damals die Trennung gefordert und gekriegt hat, so un-
recht gar nicht wäre, wenn sie wieder zusammenkämen. Natürlich 
weiß er auch, daß das nicht geht. Zuviel ist passiert, mit der Zeit und 
den Chancen, den verpassten wie den erwischten, von Tod und psy-
chischen Erkrankungen gar nicht zu reden, die sich ebenfalls ereignet 
haben und nicht so richtig reinpassen in Lebensläufe, die man noch 
mal miteinander verflechten könnte. 

Adler zieht den Reißverschluß zu und geht rüber ans Waschbecken. 
Alles strahlt da blitzblank, er hat es selbst gewischt. So schön möchte 
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ich es daheim auch mal haben, denkt er, und dann, als er sich das lau-
warme Wasser ins Gesicht klatscht: ach nein, eigentlich lieber doch 
nicht. 

Eines der schönsten Hotels in... Eine der Hauptstädte des... Eine 
der besten Gelegenheiten für... Ich sollte vielleicht mal den Pool, oder 
wenigstens die Sauna nutzen. Nach Dienstschluß dann. Erst mal den 
blinden Passagier aufs Schiff schmuggeln« Patrick greift nach rechts, 
zieht ein Papierhandtuch aus dem Spender, reibt sich das Gesicht 
trocken und öffnet die verklebten Augen. Hinter ihm, im Spiegel, ste-
hen zwei Männer, groß und bleich, in schwarzen Anzügen, weißen 
Hemden, mit schmalen dunkelblauen Krawatten um die fetten Hälse. 

Er hat sie nicht kommen hören, nicht den Aufzug, nicht die Schritte 
auf dem Teppich im Flur oder auf den Kacheln, und das kann eigent-
lich nicht sein: So lange und so laut war das Wasser nicht am Rauschen. 
Ihre Gesichter sind kantig und leuchten wie aus gebleichtem, dann 
poliertem Holz. Der Rechte, also Linke, beugt sich etwas nach links, 
also rechts, und sagt leise in Adlers Ohr: „Wenn du nicht willst, daß 
wir dich nebenan runterspülen, hörst du jetzt sehr genau zu." Etwas 
langes, unten schwarz, oben spiegelnd, hält der Mann in seiner Hand 
und lässt es aus aufrechter Position jetzt von rechts, also links her, 
langsam gegen Adlers Hals sinken. Es ist ein langer, breiter Dolch, 
finnisches Waldmesser, denkt Adler, mit einer sehr sauberen Klinge. 
Daß die nicht mehr ganz so scharf ist wie gekauft, weil damit schon 
zwei Hasen und ein Huhn geschlachtet wurden, weiß Patrick Adler 
nicht; er ist auch so beeindruckt genug: „OK. Was soll ich machen?* 

„Dir anhören, was wir dir erklären", sagt der zweite Mann. Er sieht 
leicht angeödet aus, Patrick beneidet ihn darum. 

„Erklären?14 schluckt er. 
„Geometrie", sagt der Typ mit dem Messer. 
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2: GEGENSTÄNDLICHE WAHRHEIT 

Die Wolken glühen, jedenfalls ihr Rand: hcifsluhherdgelb, blutorange. 
Auch die Gitarren, in den Kopfhörern, spielen w.is wie Morgenröte, 
und Kate kommt langsam zu sich dabei, nach zu langem Dammern. In 
Deutschland ist sie sehr lange nicht gewesen, das letzte Mal mit zwölf 
Jahren, damals als eine Art Kinderstar, nicht zur Premiere zwar, aber im 
Umfeld der Pressearbeit für „Die Tante vom Mars'\ eine „bezaubernde 
Komödie", wie Europas größte Filnr/citschrilt, zuhause natürlich im 
prosperierenden Deutschland, damals geschrieben hatte. Zwei deut-
sche Sätze weiß sie noch, von jenem Trip lu-r: „Können Sie mir das Salz 
reichen?" und „Vielen Dank!*4, außerdem ein einzelnes Won: „Fratz". 

So hatte der aufgescheuchte Blödmann sie genannt, der diese unbe-
greifliche Quizsendung moderiert, oder damals jedenfalls moderiert 
hat, wahrscheinlich gibt es das Ding gar nicht mehr. Kate ist sich bis 
heute nicht sicher, ob das wirklich ein Kompliment war. Selbst nach-
dem ihr der Übersetzer die Semantik des Wortes auseinandergesetzt 
hatte, blieben Zweifel. Ein Fratz, will ich das sein? Kate ist im Grunde 
nicht heikel in solchen Sachen, aber die Mischung aus „frech" und 
„niedlich", die in dem Wort „Fratz" steckt, geliel ihr schon damals 
nicht, genauso wenig, wie sie von der amerikanischen Presse gern „Red-
headM genannt wird. Sic auf die roten Haare zu reduzieren, oder auch 
das spitzbübische Lächeln und die niedliche Nase, dieses ganze, na-
türlich nützliche, aber ihre Talente keineswegs erschöpfende Ensemble 
der kecken, nicht ganz harmlosen Hübstlmess - dagegen, daß Leute 
annehmen und verbreiten, das wäre schon alles, worum es bei ihr geht, 
hat sie wirklich was, dagegen spielt sie in ihrer Rolle als Poppys beste 
Freundin Mia seit sechs Jahren an - mit immerhin zunehmendem Er-
folg, denkt sie jetzt im Halbschlaf und lächelt. 

Neulich erst, vor zwei Wochen, oder sind es schon drei inzwischen, 
ist wieder ein Artikel in „Varicty" crschiencn, der ihr bestätigt hat, daß 
sie neben Stuart und Joan das beste, weil vielseitigste Talent unter den 
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Schauspielern in der Serie ist: „Knthryn ,Kate* Green shines again in 
the latest episodes, at times even ectipsing Joan Celeste Bradley who 
plays the show's heroine and Stuart Thomas Stevens who plays her 
mentor, the Rabbi character." 

So langsam merken sie's. 
Kate öffnet die Augen. Die erste Klasse ist abgedunkelt, die üblichen 

Leuchtanzeigen glimmen vor sich hin. Kate nimmt den transparenten 
Plastikbcchcr von der grauen Plastikablage und nippt am Mineralwas-
ser. Dialogzeilen aus Mias Mund schwimmen ihr im Kopf rum: „You 
are englobed in my sapphire. Io! Io!" 

Kate schüttelt den Kopf: Immer dieselben Sätze, sie wird sie nicht 
los, es sind ihre geworden, sie gehören nicht mehr nur der Mia auf 
dem Papier oder im Bildschirmviereck, sondern Kathryn Green. Sie 
hat ihn zum Leben erweckt, den großen Monolog aus „Into the lungs 
o f hell". Endlich stand sie mal im Mittelpunkt einer Episode, vorn an 
der Rampe sozusagen, im Dialog mit der Göttin, die Poppy vor dem 
Betreten der Hölle warnen will - babylonische Ischtar, griechische 
Astarte, arabische Athtar, phönizische Aschtart: „The wire-like bands 
o f colour involute mount from my fingers..." 

Man muß Glück haben, daß einem solche Zeilen aufgeschrieben wer-
den, in einer Teenie-Show, die ja auch dann immer eine Teenie-Show 
bleibt, wenn man darin wie Kate eine „Prophetin" spielt. Das Mineral-
wasser perlt im Mund und auf der Zunge. 

Du bist eingeschlossen in der Kugel meines Saphirs... Betritt die 
Hölle nicht als reine Seele, denn gerade reine Seelen finden nie hin-
aus, weil nichts sie an das Erdenleben bindet... Wo hat Joe nur immer 
diese Ideen her? „You are englobed in my sapphire..." 

Absurder Satz, im Grunde. Kate versucht, sich zu strecken, schüt-
telt sacht die Glieder aus, soweit es eben der beengte Spielraum 
zulässt, schaut auf ihre Armbanduhr: eine halbe Stunde bis zur Lan-
dung. Danach ins Hotel, ein winziges Schläfchen: „Power-Nap" nennt 
Joan das, die's ihr beigebracht hat. Zwei Profifrauen Mitte Zwanzig 
auf dem Weg zum Ruhm. Oder wohin auch immer, Hauptsache Ab-
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fahrt. Ja, zwanzig Minuten Powerschläfchen sind genug» und dann 
kommt schon der Auftritt mit Joan und Stu vor den deutschen Fans. 

Mal sehen, ob die nett sind. 

3: DAS WUNDER DER WIEDER-
ERKENNBARKEIT 

Joseph Köster gähnt. Der Taxifahrer schmunzelt, weil ersieh vorstellen 
kann, was sein Fahrgast mit diesem Gähnen sagen will, aber Dietmar 
Dath, auf dem Rücksitz, hat beides entweder nicht gesehen oder be-
schlossen, es zu ignorieren, das Gähnen des einen wie das Schmun-
zeln des andern. Er ist nun mal mit lächerlichem Emst dabei, das 
ganze Zeug zu erklären, voll entflammt, und versucht.. ja, was ei-
gentlich? Den Redakteurskollegen Köster davon zu überzeugen, daß 
diese Fernsehserie, der nzu Ehren" (wie Köster selbst spitz formuliert 
hat, als sie an der Haltestelle Fricdrichsstraße ins Taxi gestiegen sind, 
unweit der Redaktion) dieser Kongreß, dieses „Event44 in einem der 
besten Hotels der Stadt in knapp anderthalb Stunden eröffnet wird, 
so etwas wie Kunst sei. 

„Denn das ist ja das Glanzvolle", fusselt er also vom Rücksitz her 
seine Argumentation weiter aus, „daß genau in dem Ausmaß, in dem 
das Wirkliche bloß eine Untermenge des Wahren - oder wenn Ihnen 
das lieber ist, des Wahrscheinlichen - ist, es andererseits schlagartig 
sehr interessant wird, auf der Grenze dieser beiden Mengen, das heißt 
eigentlich ja nur der Grenze der kleineren, des Wirklichen eben, ver-
schiebende, verdeutlichende Zcichen zu setzen...die Sciniosis, der 
allgemein kommunikative und in diesem Fall gesondert künstlerische 
Prozeß, eins für ein anderes stehen zu lassen, traut sich da sozusagen 
zu, die Fläche des Wirklichen von außen abzutasten, vom Wahr-
scheinlichen her, diese Punktmenge der wirklichen Ereignisse, indem 
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sie bloß mögliche, bloß wahrscheinliche, bloß wahre Ereignisse wie 
wirkliche darstellt und sich dabei jeweils so weit wie gerade noch 
möglich von letzteren entfernt. Da wird dann alles diskutierbar, was 
angeblich unsagbar ist: Darf man das Wahre als eine kompakte Punkt-
menge betrachten oder nicht? Ist sie konvex? Hat sie durch das Wirk-
liche in ihrer Mitte eine Art Loch? Ist dieses Loch sprachlich oder sel-
ber wirklich, ist das die doofe Lichtung des Seins, von der Heidegger 
grummelt, oder was sonst macht diese ,Umstände' aus, die da verän-
dert werden? Eine Liniengeometrie kann man da auch reinziehen, 
das wäre dann die Frage nach der Regelhaftigkeit, Axiomatisierung... 
Poppy, die Heldin, muß in einer Traumwelt leben, aber sie verhält 
sich nicht, als träume sie: Das Mythische und das Moderne prallen in 
ihr zusammen, alles schläft und wähnt und treibt dahin und hat Alp-
erscheinungen, aber sie ist wach, das ist das ästhetische Herz der 
Sache. Soweit Kunst das schafft, zu oszillieren, diese Grenze anzu-
greifen, wie in den besten Poppy-Folgen, soweit ist sie mehr und we-
niger als Schein. Es gibt diese eine Episode, ,Into the lungs o f hell', 
wo sie das alles über Farben codieren: die Szenen in der Hölle, also in 
dem Supermarkt, dem U-Boot und dem Wald, ach so, und in einem 
Bürohochhaus, wo auch ein Teil der Hölle daheim ist... die sind alle 
in normaler Buntheit gedreht, farbig, während die Alltagssequenzen, 
in Poppys Haus, in Harrys Schreinerei und an der Universität, jeweils 
monochromatisch sind: grün, rot, gelb.. .den Alltag so zu, na ja, ver-
fremden' und umgekehrt die Vertrautheits-Anführungszeichen der 
Echtfarbigkeit genau nicht um den Alltag, sondern um die visuellen 
Behauptungen über die Hölle zu setzen, ist ja ein Streich von selte-
nen..." 

Köster hebt die Hand: „Immer langsam mit den jungen.. .ah.. sagt 
er zum Taxifahrer, „wir wollen nicht in diesen Stau geraten da vorn, 
oder? Fahren sie doch über die Seitenstraße nach der Litfass-Säule da.* 

wIs abern Umweg. Kost mehr", nörgelt der Fahrer. Dath nickt eifrig: 
„Nee nee, der Kollege hat recht, fahren sie den Umweg, teurer aber 
schneller ist super" 
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Köster nutzt das so entstandene Verschnaufpäuslein in Daths Suada, 

um ein paar Einwände gegen die Überschätzung der „Kunst41 loszu-

werden, die der andere in diesem schrägen Fernsehfastfood erkennen 

wil l : „Ich mag gar nicht leugnen, daß alles, was sie da sagen, als kunst-

theoretisches Spintisieren irgendwie auch nicht bclämmcrtcr ist als 

das, was richtige Kunstbetrachtung produziert, wenn sie mithalten 

wil l mit der Entwicklung der Werke. Es gibt im zwanzigsten Jahrhun-

dert ja zum Beispiel auch Kunstwerke, welche die Differenz von rea-

ler Realität und imaginärer oder fiktionaler Realität aufzuheben ver-

suchen, indem sie sich so präsentieren, daß sie von Realobjekten 

nicht mehr unterschieden werden können. Man kann sich dann fra-

gen, ob darin eine Reaktion des Kunstsystems auf sich selber zum 

Ausdruck kommt, oder der Verlust jeden Sinnes einer Konfrontation 

mit der Realität, die eben so ist, wie sie ist, und sich so ändert, wie sie 

sich ändert, und...hier können Sic eigentlich abbiegen, da bei dem 

McDonald's!" Der Taxifahrer brummt, Dath sagt nichts, sondern 

trinkt einen Schluck Cola aus einer neuerdings mit Pfandfluch beleg-

ten Dose. 

Er hat sich Köster wieder nicht verständlich machen können, denkt 

er frustriert und selber Schuld: Der Kollege meint erneut, wir tanzen 

miteinander auf dem scholastischen Stecknadelkopf. Es geht aber gar 

nicht darum, wer mehr Luhmann-Zitatc auffahren kann - das verliere 

ich sowieso, denkt der jüngere, während der ältere nun seinerseits 

frischauf weiterdoziert, über „gewöhnliche Dinge14 und über „Verschö-

nerung" und über „Abstand vom Alltag", welche (wer sagte eigentlich 

im normalen Gespräch „welche"? Wie verrückt sind wir hier eigent-

lich?) allesamt in der Kunst gegeben seien, in einer blöden Fcmsehs-

how aber halt nicht möglich sind. Dath schaut sich den Lehrenden 

teils von der Seite, teils im Rückspiegel genauer an: Da sitzt er und zi-

tiert und fuchst sich, hat bei Luhmann studiert, Kommunikat ion, In-

terpenetration, System und Umwelt und wie die Schaumschubladen 

alle heißen, yadda yadda yadda. War bestimmt schon am Gymna-

sium ein bißchen dicklich, der Gute. Sieht jetzt aus wie ein Walter-

248 



Benjarnin-Aufbackbrötchen, das man etwas zu lange im Herd gelassen 
hat: das Schnauzbärtlein, die Brille, die gekräuselten Löckchen, Kei-
neswegs unsympathisch also, und natürlich sehr beredt. Aber eben 
auch absolut sicher, daß man, wenn man über irgendwelche Sachen 
redet, nur das tut: Man redet. 

Manchmal schreibt man auch: Dath erinnert sich an Nebensätze 
und Wortfetzen, aus Aufmacherartikeln von Köster: „die Mär von der 
Altersarmut".. .das „Freizeitvergnügen" der jungen Leute.. .da hat einer 
wirklich noch nie die Oma im Penny-Markt erlebt, noch nie mit Ju-
gendlichen über X-Box-Spiele gestritten. 

Reden und Schreiben, Schreiben und Reden. Ihm fällt ein Gespräch 
über Arbeit ein, das er mit Köster geführt hat, auf dem Gang der Re-
daktion: Ein Artikel war im Feuilleton erschienen von einem dieser 
beherzten, aber sehr orientierungslosen Leute, die jetzt, in der dicken 
Rezession, als Stichwortgeber des schlechten Gewissens gefragt sind, 
weil sie die Frage nach dem Sinn der „Arbeitsgesellschaft" artikulie-
ren. Köster hat sich drüber lustig gemacht: „Was soll der Mist, von 
wegen wir wollen nicht mehr arbeiten, Recht auf Faulheit...auf dem 
Niveau möchte ich echt nicht diskutieren." 

Dath hatte eingeworfen: „Wieso denn nicht? Das ist doch wirklich 
alles sehr verknotet und hängt in der Luft. Es könnte doch wirklich 
anders sein, als es heute ist: Ich mein, die Arbeitsteilung allein schon, 
das kann man unmittelbar als ein Unrecht erleben, das einem flau im 
Magen liegt - während Leute irgendwo bei Stuttgart in teilautono-
men Betriebsgruppen Autos zusammenschweißen, ohne bestimmen 
zu können, was das für Autos sind, wie giftig ihr Ausstoß sein darf, 
wie nötig überhaupt ihre Produktion ist, wo man doch auch den öf-
fentlichen Verkehr ausbauen könnte...während das passiert, und 
diese Leute inmitten der ganzen Sinnlosigkeit ihres Treibens zugleich 
dauernd unter der Angst leben, ihre ganz vage als sinnlos, aber doch 
auch ermüdend, verblödend, erschöpfend erlebte Maloche womög-
lich zu verlieren, und dann erst recht völl ig verachtet zu sein, ent-
mannt, vermüllt...währendde5sen also besteht der Arbeitstag von 
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Leuten wie uns, lieber Köster, darin, stundenlang im Flur oder im 
Büro des je andern rumzusitzen oder zu stehen und über solche phi-
losophischen Fragen zu reden. Teilung der Arbeit in geistige und kör-
perliche: Welche Berechtigung hat das nach der dritten Industriellen 
Revolution, wo längst der Vierstundentag bei Vollbeschäftigung mög-
lich wäre? Nur wegen der privaten Aneignung besteht der Quatsch 
fort, und der Alp dieses Quatsches hat.. .w 

„Ach, Aneignung, Privatbesitz» das sind doch bloß Selbstbeschrei-
bungen des Systems44, hat Köster erwidert, in aller Unschuld des scharf-
sinnigen Intellektuellen, „das kann man doch alles gar nicht messen, 
produktive Arbeit und unproduktive Arbeil. Unsere Gcspräche hier 
sind doch auch Arbeit." 

Da hat Dath an seine Freunde denken müssen: an David, der im 
Krankenhaus schafft, um Schotter für die Renovierung des geerbten 
Häuschens zusammenzukratzen, das ihm sonst überm Kopf zusam-
menstürzt, an Schulz, der zur See fährt, früher ein eifriger Literatur-
leser war und heute in drei Monaten maximal ein einziges Buch gele-
sen kriegt, weil er abends nach dem täglichen Stumpfsinn auf dem 
Schiff so kaputt ist, daß er sofort einschläft ...an Patrick Adler mit 
dem abgebrochenen Psychologiestudium, der irgendwo rumjobbt, seit 
sechs Jahren. 

Reale Realität? Fiktive Scheiße? Das ist das zentrale Paradox: Ein 
hochgescheiter Mann wie Köster weiß nicht, wovon er redet, wenn er 
von anderem redet als dem, was er studiert hat, der Volkswirtschaft 
und der Soziologie in ihrem je eigenen, rein wissenschaftlichen Sich-
selbstbekakeln. 

Luftaufnahmen, ohne Kontur. Andererseits: Genau deshalb hat seine 
Existenz, dieses leicht dicklichc Träumen eines von der Malochc we-
nigstens formal befreiten Kopfes, eben auch was Malerisches und 
Hübsches, und man kann ihm nicht lang gram sein, weil er ja auch 
die Vorform des müßigen Dahinphilosophierens repräsentiert, das 
einmal auch den Jungs und Mädels möglich sein soll, die heute noch 
bei Daimler Schicht schieben müssen. 
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„Hier kommwa nich weiter. Hier ist die Straße gesperrt, sorry, nich 
gewusst", schnarrt der Taxifahrer und fahrt rechts ran, bevor er den 
Wagen in die Sackgasse steuert. 

4: KALORIEN 

Tricia McArdle, 41 Jahre alt, seit neun Jahren im Showbusiness, seit 
fünf Jahren zuständig für alle Besetzungsfragen als Casting Director bei 
der Osiris Corporation, jener Firma, die bislang alle gesendeten Fol-
gen von „Poppy, Keeper of the Covenant" produziert hat (und deren 
Boss, Poppys Erfinder Joe Pollock, absolutes Vetorecht bei allen Rol-
lenzuteilungen besitzt, die Tricia vornimmt), genießt die wattig auf-
quellende Süße, mit der Pfefferminz- und Schokoladengeschmack 
sich in ihrem Mund ausbreiten. 

Sie geht langsam vor dem Hotelbarschränkchen in die Hocke und 
öffnet dessen Tür. Mal sehen, was die Deutschen sonst noch anzubie-
ten haben, sagt sie sich. Ein kleines Geschenk muß ich mir schon ma-
chen dürfen. Es wird ein stressiger Tag. 

Der Inhalt des Schränkchens hat es tatsächlich in sich: Neben den 
weltweit üblichen kleinen Fläschchen mit Orangensaft, Cola und Spi-
rituosen gibt es im vollgestopften Innenraum erstens deutsche Chips 
- „Chio Chips", eine irgendwie unbeholfen mexikanisch anmutende 
Alliteration zweitens deutsche Schokoriegel - ein Objekt namens 
„Balisto" sieht mehr nach Müsli als nach Snackfood aus, ein dubioses 
Rechteck daneben nennt sich „Lila Pause", und drittens deutsche Pra-
linen in seltsam weihnachtlicher Verpackung: schneeweiße Schachtel, 
edeltrashiger Schriftzug: „Ferrero Rocher", 

Tricia leckt sich die Lippen, weiPs keiner sieht und sie vom gestri-
gen Flug ausreichend gerädert ist, um vor sich selbst in diesen Dingen 
erstmal keine Scham mehr zu kennen. 
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Sie räumt den eßbaren Schrankinhalt aus und verstreut ihn auf dem 
breiten Bett als eine Art verfrühter Halloween-Dekoration. Der Spie-
gel in der Tür des Kleiderschranks zeigt ihr eine gemütliche, rundliche 
Frau in bequemer, weiter Kleidung, Jeans und Svveatshirt, mit an den 
Enden etwas abgestumpftem Haar und einer Spur von violetten Schat-
ten unter beiden Augen. 

Macht doch nix: Ich darf scheiße aussehen, bin ja ein working girl, 
nicht zum Vergnügen hier. Neben den hingestreuten Süßigkeiten auf 
ihrem Bett, auf dessen Kopfkissen die beiden Minzschokoladetäfel-
chen lagen, als sie den Raum betrat, und auf dessen wuchtiger rechter 
Matratze sie sich jetzt niederläßt, schimmcri mattblau der Polder der 
Veranstaltung, das offizielle Programm: 

„Erste deutsche Mega-fcm-Convcmion POPPY, KRIEGERIN DER 
N A C H T " 

Warriorof the Night heißt dieses deutsche Epitheton übersetzt, denkt 
Tricia, und dabei gehen ihr zwei Dinge zugleich auf: Das ist erstens 
keine besonders gute Übersetzung des Originalnamcns, demzufolge 
Joe Pollocks Schöpfung, die unwahrscheinlichste Heldin der bisherigen 
Fernsehgeschichte, eine „Hüterin des Bundes" »st - desjenigen zwi-
schen guten Göttern, vielleicht sogar des biblischen Gottes (das läßt 
Joe bewusst offen) einerseits und den Menschen in Not andererseits. 
Der Originalbeiname kommt den Deutschen aber offenbar nicht 
flashy genug vor - und damit, daß sie ihn fallen lassen, zerstören sie 
das, was den Inhalt von Tricias zweiter Erkcnnntnis in diesem Au-
genblick bildet, daß nämlich dieser Originalname ein alles andere als 
flauer Witz ist, worin sich Joes Genius, der zwischen mythischem Ge-
wicht und moderner Griffigkeit immer wieder vermittelt und dabei 
jede Menge kleiner Wundcrexplosionen zündet, ganz gut selbst zu-
sammenfasse Poppy Sunshine, der breit grinsende kalifornische 
Zwinkername der Heldin, die bei Tag zur Schuir - inzwischen an die 
Uni - geht, bei Nacht aber die Mächtc der Finsternis zusammenhaut, 
wie sie's braucht, kontrastiert aufs Treffendste mit der Gravitas des be-
sagten „Bundes" und der Aufgabe, ihn zu „hüten", in deren Bedeu-
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6. Xanders Klage 
um Willow 
Wir, deine Freunde, fanden dich in 
Schm&rzen, /sahen in Schwarz dich, Blut 
an deinen Händen, /Zeichen auf Haut 
Mehr Zeichen an den Wänden/Mir brennt 
dein Bild, zu heiß, in meinem Herzen 

Wie soll dein Feldzug gegen's Schicksal 
enxten?/Wo jetzt die Bücher brennen, 
brannten. Kerzen,/die sie dir angezün-
det hal Und all mein Scherzen/ist mir 
vergangen. Bin nicht zu verwenden 

Wir waren Kinder, d,u zerbrachst die 
Kreide./Ich sorg' mich nicht darum, 
was ich jetzt leide./Das Kreidemädchen 
stirbt mir in den Bränden 

die du entfachst, damit sie dich ver-
schlingen/Noch umzukehren, kann ich 
dich nicht zwingen,/doch wenn du 
willst: greif nur iwuch meinen Händen. 
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tung sie ihr von Stu Stevens gespielter Lehrer, der „alte Rabbi" und 
nach Amerika entsandte Osteuropäer unterweist und die sie mit Hilfe 
ihrer Freunde - des Schreiners Harry, des ehemaligen Echsenmen-
schen Kobra, der Prophetin Mia, deren lesbischer Geliebter Pepper 
und diverser anderer Nebenfiguren aus Joes wimmelnder Welt immer 
so gerade noch bewältigt. 

Joes Ideen, meine Fresse. Die setzen uns alle in Lohn und Brot, 
denkt Tricia und reißt die Verpackung eines der deutschen Snackriegel 
auf. Mehr noch: Sie geben uns das Gefühl, an etwas Schönem, Lusti-
gem, Interessantem beteiligt zu sein.Wir, als großgeschriebenes Kol-
lektiv, halten eine Ideengestalt am Leben, eine „dritte Sache", wie 
Brecht das nannte, dessen Werk Tricia studiert hat, als sie noch am 
UCLA „Drama Studiestt belegte, vor ihrem ersten Job beim Fernsehen. 

Joes Ideen: Die befeuern ja nicht nur die kreative Seite der Arbeit 
im engeren Sinne, also die Figuren, die er erfunden hatte, die Welt von 
„Penthesilea, Southern California", der kleinen Stadt, wo alles pas-
siert, was Poppy erlebt. „Joes Ideen": auch ein Sammelname für die 
Bereitschaft, mit der man sich bei der Osiris Corp. auf Formexperi-
mente mit dem Medium einläßt: die Stummfilmform in der preisge-
krönten „World Coming downa-Episode, der fünfzehn Minuten lang (!) 
völlig schwarze Bildschirm in „Black moon creeping", die Farbspiele 
und Montagen in der bei den Fans beliebtesten Episode, „Into the 
lungs o f helltt. Schließlich aber steht das Kürzel „Joes Ideen" auch dafür, 
daß der Boss alle, die mit ihm arbeiten, ermutigt, sich unbedingt auf 
die Fans einzulassen, auf deren Begeisterung und Krit ik, ohne ihnen 
allerdings nach dem Mund zu reden, vor allem: ohne sie für die ge-
heimen Herrscher von Poppys Welt zu halten, für die sie sich, wenn 
man sich manche Websites so ansieht, selber zu halten scheinen. Joe 
macht's uns vor: Er taucht jedesmal auf den jährlichen „Posting Board 
Parties" des emsigsten der Internetforen, „Penthesilean Crossings* 
auf, und freut sich über jede und jeden aus dem Ensemble der Schau-
spieler oder dem Produktionsteam, die auch vorbeischauen; Joe scheut 
keine Podiumsdiskussion, Joe liest fast die gesamte Fanpost, die 
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sprichwörtlichen Waschkörbe voll Papier, und seine Idee war es auch, 

für den Dreh nächstes Jahr, der zwei Szenen mit Außenaufnahmen 

von je zehn Minuten Onscreen-Daucr in Deutschland mit sich brin-

gen würde, ein kleines Casting am Rande dieser Convention zu ver-

anstalten, zu dem nur Mitglieder des größten deutschen Fanclubs zu-

gelassen sind. Unter denen wird Tricia also drei Kleindarsteller für 

mehr oder weniger wichtige Winzig-Nebenrollen aussuchen. 

Theaterproben mit Deutschen, das kann ja lustig werden. Hat 

Brecht nicht auch in dieser Stadt viele Jahre lang ein Theater geleitet? 

Nach dem anstrengenden Flug, der Eröffnungsveranstaltung heute 

abend und einer wahrscheinlich kurzen Nacht muß das alles über die 

Bühne: die Leseproben, in Anwesenheit von Kate Green und viel-

leicht sogar, ein paar Minuten lang, der Poppy-Darstellerin Joan sel-

ber, werden morgen früh um neun stattfinden und sollen nicht länger 

als zwei Stunden dauern. 

Tricia McArdle beißt in ihren Schokoricgel, um kein saures Gesicht 

zu ziehen. Der Trick funktioniert: Kaum hat sie die Krümel im Mund , 

muß sie grinsen. 

5: DER NICHT GIBT, SONDERN NIMMT 

Er furchtet sich. Sein Fuß könnte eine unsichtbare Linie übertreten, 

seine Gedanken könnten ihm zu weit vorauseilen. Diese Sorgen kann 

man lesen, auf seiner glatten Stirn, die einer einmal mit einem Kunst-

werk aus Marmor verglichen hat. 

Sein Platz auf diesem Bordstein, zwischen zwei Mercedcs-Bcnz-Ka-

rossen, nah an einer abgelaufenen Parkuhr, ist ziemlich unwahrschein-

lich, jedenfalls nach der sonstigen Ordnung des Kosmos geurteilt. 

Wäre eine Variable, ein Koeffizient, ein Faktor wie dieser Gesandte 

einem mathematischen Physiker in einer physikalischen Theorie der 
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Welt unterlaufen, müsste diese Theorie als unzulänglich gelten - er ist 
eine Art Anomalie in zahlreichen lokalen Symmetrien, unphysikali-
sehe Freiheitsgrade können sich nicht mehr entkoppeln, weil er da ist, 
er verletzt die Eich- und die Koordinaten-Invarianz, bringt das Ver-
halten zahlreicher Quarks und Leptonen durcheinander. 

Bevor er seinem freien Wil len folgt, wirkt sich das noch nicht aus. 
Genau das aber wird er fortan tun, denn deshalb ist er hier. Die von 
Gewalt bezauberten, finster entschlossenen Kerle, die Patrick Adler 
gerade etwas Geometrisches erklären, wollen globale Ordnungen be-
schädigen. Das darf er nicht zulassen, also müssen ein paar lokale 
Opfer gebracht werden. 

Er wird wacher, bemerkt, wo er ist, und testet augenblicklich sein 
Hiersein. Habe ich Handlungsspielräume? Er faßt mit einer schmalen 
Hand aus Licht in ein Fenster, hinter dem Kleider auf Plastikmanne-
quins ausgestellt sind, schöne Blusen, graue Röcke aus teurem Stoff, 
bunte Hüte wie die rothaarige Frau sie gerne trägt, die er bald treffen 
wird. Er wäre froh, wenn ihm das nicht bevorstünde. Er hat keine 
Wahl, das ist das Übel. Er denkt an die alten Geschichten, während er 
die Stoffe zwischen seinen Ätherfingerkuppen spürt und die Kälte der 
Glasscheibe seine transparente Haut kühlt, die von der Reise durch 
die Hitze fremder Atmosphären noch nachglüht. Sehr lange ist das 
her, daß Söhnen seines Vaters solche Gefahren drohten wie ihm jetzt. 
Die Brüder damals sind gestrauchelt, denn sie hatten gesehen, wie 
schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, 
welche sie wollten. Er wendet seinen Kopf, sein Blick fällt auf einen 
Palast, wie es sie seinerzeit nur in den Visionen von Sehern gab. 
Schuhe aus buntem Gummi stehen auf den Treppen des Palastes, von 
Maschinen gewobene Kleider hängen an Stangen aus leichtem Me-
tall, und alles in diesen Auslagen gehört einer Großmacht auf Erden, 
deren Name der einer Griechengöttin ist und der an allen Wänden 
steht: NIKE. 

Der Gesandte beeilt sich und kämpft mit der Furcht, da er sich fort-
bewegt zwischen dem Prunk und dem Schund hier. Er denkt an die 
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Frauen, die sich damals mit den Söhnen seines Vaters einließen: Sie 
schenkten ihnen Kinder, und es wurden daraus die Riesen auf Erden, 
die Helden der Vorzeit, die hochberühmten. 

Er geht zwischen den Menschcn hindurch wie ein Wind zwischen 
Gräsern, er passiert die Mauern ihrer Hauser, Einkaufszentren und 
Hotels, als wären es Vorhänge, und ihre inneren Wände, die Beden-
ken und Pflichten und Ängste, sind ihm nicht mehr als Draperien. Er 
hat darum gebeten, ihn nicht mit diesem Auftrag zu betreuen, aber 
das einzige, was ihm etwas befehlen kann, hat ihm befohlen, daß er 
in diese Stadt reisen soll, in dieser Angelegenheit eingreifen, diese 
Nacht erleben muß, bis zum Morgen. Belebte Bilder hat er von denen 
gesehen, deren Leben er verändern wird, wenn er tut, was er soll: der 
Mann, der durch sein Leben treibt wie Laub im Wind und die 
Schlangenkinder, die ihn mit Messerklingen bedrohen und zwingen 
wollen, ihnen bei ihrem Vorhaben zu helfen. 

Die Frauen, die jetzt schon in dem Hotel sind, eine Tapfere, eine 
Rätselhafte und eine Freundliche darunter, die besonders wichtig sind, 
hat er mit sich selbst reden hören, kennt ihre Hoffnungen und Äng-
ste, weiß, daß die eine Schokolade und Käsecracker liebt und die an-
dere sich kaum traut, ihrem gelegentlichen Heißhunger auf chinesi-
sches Essen und Pasta nachzugeben, weil sie sonst aus der Form gerät, 
und er weiß, daß die dritte, geheimnisvolle, als Kind einen prakti-
schen Weg gefunden hat, mit der Angst fertig zu werden, etwas 
könnte nachts unter dem Bett lauern: Sie hat einfach alle ihre Spiel-
sachen dahin gestopft. 

Er denkt, als er unbelästigt, unberührt, ungreifbar durch die von 
vielen bunten Lichtern in hektisches Scheinleben versetzten Straßen 
der großen Stadt geht, nicht nur an diese Frauen, sondern auch eine 
weitere, die gerade gar nicht weil von hier in einem Straßenbahnab-
teil sitzt und ein gelbes Hcftchcn liest, um sich auf ihren großen Auf-
tritt vorzubereiten, und dabei sehr nervös hofft, daß es ihrem ehema-
ligen Liebsten wie geplant gelingen wird, sie durch einen Nebeneingang 
ins Hotel zu schleusen, damit sie die Nacht dort in einem freien Zim-
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Frauen, die sich damals mit den Söhnen seines Vaters einließen: Sie 
schenkten ihnen Kinder, und es wurden daraus die Riesen auf Erden, 
die Helden der Vorzeit, die hochberühmten. 

Er geht zwischen den Menschen hindurch wie ein Wind zwischen 
Gräsern, er passiert die Mauern ihrer Häuser, Einkaufszentren und 
Hotels, als wären es Vorhänge, und ihre inneren Wände, die Beden-
ken und Pflichten und Ängste, sind ihm nicht mehr als Draperien. Er 
hat darum gebeten, ihn nicht mit diesem Auftrag zu betreuen, aber 
das einzige, was ihm etwas befehlen kann, hat ihm befohlen, daß er 
in diese Stadt reisen soll, in dieser Angelegenheit eingreifen, diese 
Nacht erleben muß, bis zum Morgen. Belebte Bilder hat er von denen 
gesehen, deren Leben er verändern wird, wenn er tut, was er soll: der 
Mann, der durch sein Leben treibt wie Laub im Wind und die 
Schlangenkinder, die ihn mit Messerklingen bedrohen und zwingen 
wollen, ihnen bei ihrem Vorhaben zu helfen. 

Die Frauen, die jetzt schon in dem Hotel sind, eine Tapfere, eine 
Rätselhafte und eine Freundliche darunter, die besonders wichtig sind, 
hat er mit sich selbst reden hören, kennt ihre Hoffnungen und Äng-
ste, weiß, daß die eine Schokolade und Käsecracker liebt und die an-
dere sich kaum traut, ihrem gelegentlichen Heißhunger auf chinesi-
sches Essen und Pasta nachzugeben, weil sie sonst aus der Form gerät, 
und er weiß, daß die dritte, geheimnisvolle, als Kind einen prakti-
schen Weg gefunden hat, mit der Angst fertig zu werden, etwas 
könnte nachts unter dem Bett lauern: Sie hat einfach alle ihre Spiel-
sachen dahin gestopft. 

Er denkt, als er unbelästigt, unberührt, ungreifbar durch die von 
vielen bunten Lichtern in hektisches Scheinleben versetzten Straßen 
der großen Stadt geht, nicht nur an diese Frauen, sondern auch eine 
weitere, die gerade gar nicht weil von hier in einem Straßenbahnab-
teil sitzt und ein gelbes Hcftchcn liest, um sich auf ihren großen Auf-
tritt vorzubereiten, und dabei sehr nervös hofft, daß es ihrem ehema-
ligen Liebsten wie geplant gelingen wird, sie durch einen Nebeneingang 
ins Hotel zu schleusen, damit sie die Nacht dort in einem freien Zim-
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mcr verbringen kann, dessen Magnetkarte er zuvor an der Rezeption 
gestohlen hat, um ihr einen weiteren wagemutigen Gefallen zu tun. 

Der Gesandte, den das Einzige hergeschickt hat, was ihm etwas be-
fehlen kann, breitet seine Arme aus und steigt von der vielbefahrenen 
Kreuzung direkt vor dem Hotel sehr langsam in die Höhe, und 
denkt, ohne daß er das will, schon wieder an die dritte der drei wich-
tigen Frauen im Hotel, die junge Frau, die in den komplizierten Spie-
len dieser Sterblichen eine Prophetin spielt, und deren Gesicht er erst 
vor wenigen relativen Stunden auf der andern Seite der Welt gesehen 
hat. Er spürt einen Schauder, wie er ihn seit Menschenaltern nicht hat 
verspüren müßen, und denkt, daß er sich wünscht, er hatte dieses Ge-
sicht nie gesehen, die Stimme dazu nie gehört. Es ist zu spät, er ist 
hier, bald wird auch sie hier sein. 

6 : MIT DEM ABSTRAKTEN DENKEN 
NICHT ZUFRIEDEN . 

„He, Schlampe, lachst über mein Bruder?" fragt der junge Mann 
Svenja, als sie einen Moment von ihrem Reclamheftchen aufblickt 
und einfach lachen muß, weil das so absurd ist: sich mi t Kleist auf 
eine Statistenrolle in einer amerikanischen Fernsehserie vorbereiten, 
in der S-Bahn, auf dem Weg zum Reingeschmuggeltwerden in ein 
Nobelhotel. 

Alteuropa und Neu-Hollywood, eine feine kleine Kollision im Jahr 
eins nach der von Schröder und Rumsfeld. Historisches Datum. 

„Nein, ich lach' bloß so", sagt sie dem in allerlei Eminem-Rap-Kla-
motten gepanzerten, höchstens neunzehnjährigen Typen, weil er so 
nett gefragt hat. Der lehnt sich, die Hand fest um die Stützstange ge-
ballt, ihr entgegen und sagt, in übertrieben gebrochenem, wahrschein-
lich Diskriminiertenstolz und gerechte Einwandererwut ausdrücken 
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sollendem Deutsch: „Hastu kein Respekt vor mir oda was?u 

Svenja zuckt nicht zurück, blinzelt nicht, starrt ihm direkt in die 
Augen. Der verträumt und hübsch aussehende ältere Kamerad des 
Möchtegern-Belästigers, wahrscheinlich der besagte Bruder, über den 
Svenja angeblich gelacht hat, fasst seinen Verteidiger an der Schulter 
und sagt: „Komm, mach kein Krach. Wir müssen raus hier." 

Die Bahn hält tatsächlich, Station Alexanderplatz. Svenja fixiert 
immer noch furchtlos den Gekränkten, dessen Unterlippe sich jetzt 
vorschiebt, während er die Brauen zusammenzieht und überlegt, was 
er ihr noch sagen kann, damit das mit dem Respekt nicht bloß so in 
der Luft hängenbleibt. „Scheißvotze!" fallt ihm schließlich ein, na 
Gottseidank. 

Dann geht hinter ihm die Tür auf, Leute werden aus dem Abteil ge-
sogen und der nicht im Geringsten lachhafte Bruder des streitbaren 
HipHoppers zieht den mit sich in die Neonwch. 

Svenja schlägt ihren KJeist da aufr wo ihr linker Ringfinger lag, die 
Doppelseite 68/69. Tonlos bewegt sie die Lippen, flüsternd: „So oft, 
nach jährlichen Berechnungen,/Die Königin, was ihr der Tod ent-
ra f f t /Dem Staat ersetzen will, ruft sie die blühndsten/Der Fraun, von 
allen Enden ihres Reichs/Nach Thcmiscyra hin, und fleht, im Tem-
pel/Der Artemis, auf ihre jungen Schöße/Den Segen keuscher Mars* 
befruchtung nieder." 

Kleists Ideen, meine Fresse. Hat er sich fast alles selber ausgedacht, 
der Herr, denkt Svenja, jedenfalls die Fabel mit der Amazonenkönigin 
und Achilles, nach äußerst oberflächlichem Studium einiger Quellen. 
Ein richtiger Mythopoet. 

Hätte keinen schlechten Joe Pollock abgegeben, wenn damals schon 
Fernsehserien gemacht worden wären. Svcnjas Hals ist rauh, sie hat 
viel gesoffen die letzten drei Wochen und zuviel gcraucht. Seit einem 
Monat schon hat sie die Nervenflattcr: Wenn ich mich doch bloß sel-
ber hätte anmelden können, oder wenigstens dem Fanclub beitreten. 
Aber, klar, das geht halt alles nicht, denn of l i / ic l l bin ich seit Anfang 
der Neunziger mausetot. A u f keinem Dokument darf mein Name 
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stehen, in keiner mail-Korrespondenz darf er vorkommen, und ein 
falscher wird vielleicht zurückverfolgt. 

Ach was, Panikblödsinn: Pätsch wird mich schon reinbringen, und 
dann muß ich bloß noch rausfinden, wo die Listen liegen, wer vorspre-
chen darf, und wie ich mich da reinschmuggle. Was Cordula mich aber 
auch so blöd fragen muß: „Ob sich das alles lohnt, nur weil es deine 
Lieblingsfernsehsendung ist?" Ich weiß selber, daß ich nicht mitspie-
len kann, wenn ich den Zuschlag kriege. Aber mit Kate und Joan in 
einem Raum... spielen, auch ohne Kamera... 

Ich muß sowieso mal wieder unter Leute. Kommt mir schon vor, als 
wäre die Großstadt viel größer geworden, weil ich mich so lange in 
der kleinsten verkrochen hab. 

Gern hätte sie auch Joe Pollock gefragt, ob er Kleist kennt, ob es 
also einen Grund hat, womöglich den Grund, daß das Städtchen, in 
dem Poppy lebt, ausgerechnet Penthesilea heißt. Aber Pollock wird 
nicht da sein. 

Na und - dafür werde ich Stu sehen, und Kate, und Joan! 
Die Bahn rattert über die Schienen, Svenjas Puls klopft schnelle 

Synkopen ins Gerumpel rein: Sie freut sich und liest, um sich zu be-
ruhigen, schnell weiter: „Ein solches Fest heißt, still und weich gefei-
e r t / D e r blühnden Jungfraun Fest.. 

7: SELBSTVERÄNDERUNG 

Patrick Adler kann es nicht verhindern: Er grinst, ziemlich grimmig 

zwar, aber obwohl er die sechs Typen sehr ernst nimmt, weil er muß -

die zwei, die ihn vom Klo entführt haben, und die vier, die in der 

Suite im dritten Stock, zwei überm Tagungsstockwerk, auf ihn und 

die Entführer gewartet haben - kann er doch nichts von dem ohne 

Grinsen fressen, was sie ihm da gerade erläutert haben. Er soll also, weil 
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er die rote Uni form eines Hotelangestellten trägt, in den großen Vor-
führraum gehen und dort sechs Stühle besetzen, das heißt: kleine 
Zettel anbringen, wonach sie besetzt sind, und Leute verscheuchen, 
die eventuell schon dort hocken. Es handelt sich um sehr präzise be-
stimmte Plätze: Er muß sie abzählen, die Stühle sind nicht numeriert. 
Anderen Hotelangestellten soll er, wenn sie ihn fragen, warum er das 
tut, kurzangebunden erklären: „Anweisung von oben." 

Echt, also was Edgar-Wallace-mäßigeres, das noch mehr nach Kin-
dergeburtstag und „die schwarze Hand kommt euch holen" riecht, 
haben sie sich nicht ausdenken können? 

Einer der Typen kommt jetzt aus dem Badezimmer wieder. Er 
scheint so was wie der Anfuhrer zu sein. Die anderen Figuren tragen 
Anzüge, er trägt zwar auch Schuhe und eine schwarze Anzug-Hose, 
aber im Moment am Oberkörper bloß ein weißes, ärmelloses Her-
renunterhemd, wahrscheinlich, damit Patrick seine imposanten Mus-
keln und die noch imposanteren Tätowierungen sieht. Der Typ wirkt 
reichlich ölig, seine Haare sind pechschwarz, schulterlang, zurückge-
gelt, seine Haut ist blass, seine Brauen sind schmal, und die Tattoos, 
die von den Schulterblättern wie blutige Flammen scharlachrot an 
den Armen runterlecken bis zu den Handgelenken, sehen wie lange 
Ketten von Schriftzeichen aus - nicht dieses modisch keltisch ge-
zackte Zeug, sondern eher asiatisch, oder wie geknickte, deformierte 
Keilschriftzeichen. 

Der Mann setzt sich langsam auf den Stuhl gegenüber dem Hocker, 
auf den die Entfuhrer Patrick nach dem Eintreten nmtergedrückt ha-
ben. 

Der Tätowierte räuspert sich: „Hast du alles verstanden? Die sechs 
Vertices?" 

Patrick beißt sich auf die Unterlippe, wird so das Grinsen los, und 
sagt leise: „Die Plätze. Eure Sitzplätze." 

„Ja. Ich sehe, du starrst die Glyphen an." 
„Die...?" 

„Meine Tätowierungen. Wir haben sie alle, weißt du. Sie sind Ele-
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mcnte der Konfiguration, um die es geht. So hat man vor dem Turm 
geschrieben, bevor die Sprache durcheinanderkam. Wenn wir so an-
geordnet sind, wie wir dir erklärt haben, ist die Projektion vollendet." 

„Projektion. OK.M 

„Ein Ikosaeder. Fünf Abdeckungsdreiecke, in die Ebene projiziert." 
Klar, und dann beschwört ihr Yog-Sothoth oder ein anderes Mon-

ster aus Lovecrafts gammeligen Spukgeschichten auf die Erde, denkt 
Patrick und hält das Grinsen nieder, so gut es geht. Was für ein Abend, 
was für ein Spinnerhaufen - erst meldet sich Svenja wieder, wegen 
diesem Treffen von beknackten Fernsehabhängigen im Endstadium, 
dann geht den ganzen Tag kaum jemand pissen, obwohl der Laden 
fast ausgebucht ist, und sogar Stars aus dem fernen Amerika angesagt 
sind, und am Ende, während ich schon denke, jemand hat meine 
Diebereien und Schnüffeleien für Svenja bemerkt und ich werde des-
wegen ausgeschimpft, sind die coolen Men in Black gar nicht von der 
Hotelsicherheit, sondern gehören zu den Illuminaten. 

„Illuminaten?" sagt der Tätowierte und grinst nun seinerseits. 
Patricks Grinslust stirbt augenblicklich, ihm ist, als hätte sich die 

Erde bewegt. 

„Ja. Ich höre, was du denkst, mein Junge. Ich höre und rieche es -
man könne sagen, und läge nicht falsch, wenn man die Natur deiner 
Gedanken berücksichtigt, ich höre und rieche sie so deutlich, als ob 
du sie mir ins Gesicht furzt. Denn genau so lästig und - wie du wohl 
sagen würdest - daneben sind sie. Illuminaten?" 
Zwei der Schwarzgekleideten lachen leise, der Rest grinst mi t dem 
Chef. „Ganz im Gegenteil. W i r wollen nicht, daß es irgendwo heller 
wird. Das gerade nicht." 
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8: VERÄNDERUNG DER UMSTÄNDE 

Das erste bekannte Gesicht, das die abgespannte und übcrnächtigte 
Kate in der Tiefgarage grüßt, von wo aus man die Prominenz auf ihre 
Zimmer bringen will, ist Tricia McArdle: „War der Flug angenehm?" 
begrüßt die Casting-Direktorin die Neuankömmlinge Stu und Kate. 
„Wir hätten mit Joan fliegen sollen, nach Paris, vor drei Tagen", seufzt 
der britische Schauspieler, der im Fernsehen einen polnischen Juden 
verkörpert und sich, wann immer er kann, in diesem Sinne weiterbil-
det. Seine Koffer trägt ein Page, er aber hält ein Buch von Gcrschom 
Scholem über die jüdische Mystik in der Hand, das er während des 
Fluges von Los Angeles zu einem guten Drittel durchgelesen hat. 

Auch Kate hält etwas in der Rechten und überreicht es mit ihrem so 
häufig fotografierten und gefilmten Lausbubenlächeln der Frau von 
der Osiris Corporation. 

„Für mich?" freut sich Tricia und blinzelt übertrieben gierig, um das 
Spielchen mitzuspielen. Es handelt sich um eine schmale Tafel Scho-
kolade aus der „Poppy"-Süßigkeitenpalette von „Truc Confcctions* aus 
Amherst, Massachusetts. Diese Riegel gehören eigentlich zu den nach 
Kates Meinung eher peinlichen Merchandise-Lizcnzartikcln. Stu nennt 
sie mit seiner patentierten Offenherzigkeit „sehr unnötig", und Joan 
und Jay Bender, der den Harry spielt, ist auch nicht ganz wohl dabei, 
daß sich dicke Kinder Sachen in den Hals stopfen, auf denen ihre Ge-
sichter abgebildet sind. Es gibt nämlich verschiedene Geschmäcker, 
nach Hauptfiguren der Serie sortiert - Joan, die Heldin, ist „Dark 
Chocolate and Raspberry Creme", Mia, also Kate, hält ihren Kopf für 
eine mit Erdnußbutter gefüllte Karamelvariante hin, und letztere hat 
sie Tricia deshalb auch mitgebracht. Eine Stu-Sortc gibt es nicht, er 
hat Einspruch erhoben. So streng, findet Kate, muß man auch wieder 
nicht sein, selbst wenn sie sachte Bedenken hatte, nicht nur allge-
mein, sondern auch hinsichtlich der Frage, ob sie eigentlich ein Erd-
nußbutter-Typ ist und wenn ja, was das bedeutet. 
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Wenigstens sind auf die Packpapierchen jeweils Zitate aus Dialogen 
der Figuren gedruckt, am passendsten natürlich auf der Poppy-Version, 
denn die Hüterin des Bundes hat in einer Folge den Satz gesagt: 
„There is no problem that cannot be solved by chocolate." 

„Also Leute, rein in den Aufzug", kommandiert Tricia. 
„Sind schon viele deutsche Fans da?" wil l Stu wissen. In seinem 

Tonfall liegt weder Furcht noch Reserve, die der würdevollen, manch-
mal übertrieben ernsten Figur entsprechen würden, die er in der Serie 
spielt. Stuart Stevens mag Fans, fast so sehr wie seine Arbeit. 

Tricia winkt ab, als sich die Aufzugtüren schließen: „Ach was. Keine 
deutschen Fans, kein einziger. Bloß ein paar dutzend irakische und 
ein Kontingent Isländer - wie in ,Twin Peaks', du erinnerst dich, die 
eine Folge, wo sie die ganze Nacht singen und.. 

„Ein weiterer Beweis dafür", sagt der Engländer entnervt, „daß man 
seine Fähigkeit, die Umgebung zu beeinflussen, mit dem Verlassen 
der eigenen Wohnung zu beinah hundert Prozent einbüßt." 

„Amen", sagt Kate. 
Der Aufzug setzt sich mit einem Ruck in Bewegung. 

9: ANWEISUNG ZUM SUCHEN UND 
FIXIEREN 

Joseph Köster ist gelangweilt, gleichwohl aufmerksam. 
Dumme kleine Mädchen und dumme kleine Jungs sowie ein paar 

„Erwachsene", die ihre Pubertät nicht zugunsten lohnenderer Dinge 
hinter sich gebracht haben, lauter Leute in dummen bunten bedruck-
ten Hemdchen, auf denen grüne Echsenmänner abgebildet sind, oder 
geschminkte dumme kleine Mädchen, eins davon mit Messern und 
Spießen und Äxten in den Händen, wuseln durch das große Foyer 
des Vorfuhr- und Versammlungsraums. 

265 



Man trinkt harmlose Getränke, alle schnattern sie und imitieren 
aufs Erbärmlichste die freudige Erwartung im Opern- oder Ballett-
foyer. Der Massenmensch, die guten Leutchen in Reinkultur. Warum 
irgendjemand, zum Beispiel der eben zur Getränkeausgabe entschwun-
dene Kollege Dath, der Köster hierher verschleppt hat, glauben kann, 
daß die Albernheiten, denen diese Art Karnevalsvcrsammlung ge-
weiht ist, von intellektueller Befassung aufgewertet werden können, 
ist Köster schleierhaft. 

Zehn Vorträge, mit armseligen Bildungsbrocken verklumpt und ver-
stopft, über ein garstiges Etwas namens „Into the lungs o f hell", wer-
den daran nichts ändern. 

Köster ist gelinde amüsiert, nicht mehr, und das ist, denkt er, mög-
licherweise auch bloß ein Versuch seines Bewußtseins, nicht völlig in 
Stumpfsinn abzugleiten. Die Aufregung im Raum beweist ihm die Be-
rechtigung seiner Distanz in jeder Minute, die vergeht. Er macht sich 
im Geist Notizen für einen funkelnden kleinen Absatz in einem mög-
lichen Artikel über die Kopflosigkeit der Gegenwart und das Verrut-
schen der Standards in den Köpfen: Popkultur, das könnte euch so 
passen, hier liegt weißgott nichts Kulturelles oder Kunstnahes vor, 
eher so eine Art Erlebnisphänomen auf der Validitätsebene von Sek-
ten und Fundamentalismen. 

Immer „argumentieren" sie damit, daß man diese Sendung selber 
gesehen und sich dann auch noch mit Sinn und Zweck, mit der Sym-
bolik und den Binnenanspielungen befaßt haben muß, um darüber 
urteilen zu können. Als ob nicht die Inferioriät der ganzen Fanhaltung, 
das intellektuell Subalterne dieses Geschmackszaubers die Sache ein-
zuschätzen jederzeit hinreicht. Sich damit befassen? Erfahrung, aber 
sicher doch, wie bei Religiösen die Offenbarung, überlegt Köster und 
schiebt sich zwischen zwei der kleinen Debattentrauben durch, zum 
Seitenflur, weil er auf die Toilette muß und der Weil an der Wand ihm 
sagt, daß es zu dieser dort entlang geht. 

Erfahrung mit Popkultur, das könnte denen so passen - diese 
Höhlenmenschen behandeln ihre kitschige Erfahrung als Gewißheits-
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Spender in Sachverhalten, die niemanden interessieren. Ähnliches, 
formuliert Köster elegant im Gehen und notiert sich's auf dem Ge-
dächtnisblock für den bald zu verfassenden gescheiten Text, gilt ja 
überhaupt für die Leidenschaft der Massenmedien für „Erfahrungs-
berichte", also für das Bloßlegen höchst individueller Wahrnehmun-
gen und Meinungen: M i t dieser Ar t von Kommunikat ion wird Rea-
lität ohne Konsenszumutung geliefert, was operativ bedeutet, daß... 

Köster hat die Toilette gefunden und sieht den Tisch davor stehen, 
mit einem bestickten Omadeckchen gedeckt, darauf den kleinen Tel-
ler mit den blanken Münzen. Es sitzt niemand da. Verflixt, ich habe 
keinerlei Kleingeld dabei. Auch so eine Zumutung: Da wird einem 
ein ganz unerfreulicher Gewissensterror zugefugt, denkt er und schrei-
tet beherzt aufs Herrenklo. Ohne Trinkgeld können die armen Teufel 
nicht existieren, ha ha: als ob sie kein Gehalt bekämen! Da werden si-
cher besonders gerne Ausländer eingestellt, ausgemergelte oder alte 
Leute, und auch Schwerfällige. Dienstleistungssektor, alles Quatsch. 

Wo ist der Kerl eigentlich, putzt der hier irgendwo hinter mir rum 
oder was? Als könnte man nicht jederzeit einen besser bezahlten Job 
bekommen. Aber die Leute sind halt ausbildungsfaul geworden, der 
Beruf soll nur noch schnell Geld bringen, und dann ab ins Freizeit-
vergnügen. 

Als Köster fertig ist und sich, noch immer agitiert, der Kleingeldfrage 
wegen, die Hände wäscht, betritt ausgerechnet der Kollege Dath den 
gekachelten Raum: „Ach, hier sind Sie. Ich dachte, Sie wären doch 
noch davongcrannt." 

Köster schnauft höhnisch. 

„Die Vorführung fängt gleich an", bemerkt Dath im Vorbeigehen, 
auf dem Weg zu den Pissoirs. „Schon recht", stöhnt Köster. 
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10: JA, SCHATZ, DAS STIMMT 

„Ciao, mein melancholischer Beau!" schnurrt Joan Celeste Bradley 
und lacht leise, als sich Henry, ihr frisch Angetrauter, am andern Ende 
der Welt artig mit einem Kavaliersseufzer verabschiedet: „Du machst 
mich f e r t i g . " 

Sie löst die Verbindung. Das Handy fallt aufs pralle Plüschkissen 
und Joan räkelt sich auf dem Ricscnbctt, in unbewusster Wiederho-
lung ihrer großen Räkelszene aus „Condemned Paramours", dem ein-
zigen Hol lywoodf i lm unter ihren bisherigen Ausflügen ins Kino, den 
sowohl die Kritik wie das zahlende Publikum gemocht haben. 

Joan streckt sich, breitet die Arme aus und summt ein paar Takte 
aus dem Score von Alan Priest für die erste neue „Poppy"-Episode, die 
in zwanzig Minuten unten im großen Saal gezeigt werden wird. 

Joan fühlt sich wohl, sie ist wach. Paris war schön, die Einkäufe 
haben sich gelohnt - mal sehen, was Henry und die Freundinnen state-
side zu den roten Stiefeln sagen werden, nicht viel außer „Wow" 
wahrscheinlich. So, wie die Welt im Augenblick ist, kann sie gern 
bleiben: Joan steht nichts weiter Unangenehmes bevor, als einen 
Abend und einen Vormittag lang in einem fremden Land berühmt zu 
sein, halt, falsch, „sozusagen" berühmt. 

Dieses „sozusagen", sort o f famous: Damit zieht Henry, immerhin 
ein richtiger Filmschauspieler, sie gerne auf, und sie gibt dann immer 
die Beleidigte, aber in Wahrheit ist es ihr für den Moment gerade recht 
so: nicht in Riesenblockbustern rumzustehen, nicht mit den Paparaz-
zirudeln kämpfen zu müssen, die eine Julia Roberts oder Cameron 
Diaz auf Schritt und Tritt verfolgen, und doch zu wissen, daß zu be-
stimmten Anlässen, für bestimmte, „sozusagen" handvcrlcsenc Men-
schenmengen nichts Aufregenderes passieren kann, als daß die leib-
haftige Poppy Sunshine den Raum betrittt, das hat seine Vorteile. 

Den Ego-Boost natürlich, aber auch das Wissen, daß unter hundert 
Hingerissenen vielleicht ein, zwei sind, die bemerken, daß sie im 
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Fernsehen alles gibt, was sie hat, jedes Mal dazulernt und sich so all-
mählich das Profil einer Professionalität erarbeitet, die sich früher 
oder später eben doch in großen Filmauftritten kapitalisieren läßt. Bis 
dahin nimmt sie, von Joe Pollock durch Gewährenlassen und erlaubte 
Fehlzeiten unterstützt, gelegentliche Rollen, auch mal Hauptrollen, in 
weniger aufwendigen Sommerfilmchen an, Voraussetzung: Sie müs-
sen einigermaßen dem Type-Casting entgegenwirken, das Poppy-
Image ein bißchen konterkarieren, wie zum Beispiel die Rolle der bösen 
Veronica in „Condemned Paramours", an der Seite von Justin Shire 
und Beatrice Dennet, oder der Gastauftritt im Horrorf i lm „Slant 2", 
in dem sie zwar äußerlich, inklusive blondem Haar, exakt der Erschei-
nung Poppys entsprochen hat, vom unheimlichen Serienkiller aber 
anders als die unaufhaltsame, kühne und tapfere Heldin und Be-
schützerin Penthesileas tatsächlich umgebracht wurde. 

Joan stützt sich mit den Ellenbogen auf, klappt in eine bequeme 
Sitzposition, schwingt sich vom Bett und wil l ins Bad spazieren, um 
sich noch ein bißchen zurechtzumachen. 

Da streift ein warmer Wind ihre Wange und sie erschrickt: ein Wind, 
mitten im Zimmer? 

„Fürchte dich nicht", sagt eine Stimme hinter ihr. Natürlich furch-
tet Joan sich doch, sie ist ja nicht bescheuert, und tut also, was sie ge-
lernt hat, in ihrer Rolle ebenso wie im Dojo, beim Karatetraining -
die Schauspielerin besitzt den braunen Gürtel sie dreht sich auf 
dem Absatz um und nimmt ohne zu überlegen, geschmeidig und 
fließend, eine Kampfstellung ein. 

Der Mann, der vor ihr steht, sieht indes nicht so aus, als könnte sie 
ihn mit irgendetwas aufhalten, das sie gelernt hat. Er ist anderthalb 
Köpfe größer als Joan, massiv und breitschultrig, trägt einen weißen 
Anzug und einen langen weißen Mantel aus Schafsfell darüber. Sein 
Bart ist hellbraun wie sein Haar, seine Züge sind ebenmäßig, aber ent-
schlossen: gerade Nase, vornehme Stirn, prononcierte Wangenkno-
chen. Die rechte Hand, die er erhoben hat, könnte zur Faust geballt 
wahrscheinlich eine Kokosnuß zertrümmern, aber sie ist geöffnet, die 
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Handfläche glatt, wie aus Marmor, nur die prominentesten der 
Schicksals- und Lebcnslinien sind erkennbar, ansonsten wirkt die 
Hand so altersios wie das Gesicht. 

Anstatt daß dieser Eindruck Panik auslöst, wird joan ruhig, besänf-
tigt, friedvoll. 

Sie gibt ihre Kampfstellung auf, überlegt kurz, ob sie, wie der weiße 
Indianerfreund im Western, zur Begrüßung nun ihrerseits die Hand 
heben soll, entscheidet sich aber dagegen und fragt nur: „Wie sind Sie 
hier hereingekommen? Wer...was sind Sie?" 

Der Mann sieht fast traurig aus, als er leise sagt: „Und siehe, Michael, 
einer der Ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe, und ihm 
überließ ich den Kampf mit dem Engelflirsten des Königreichs Per-
sien." 

Joan lacht, verblüfft: „Ein Engel? Ist das...ist das einer von Joes 
Witzen?" 

Die rechte Hand des Fremden sinkt, und als er sie sinken läßt, 
schließen sich alle Finger bis auf den Zeigefinger gegen die Hand-
fläche hin. Der ausgestreckte Zeigefinger aber deutet auf den Spiegel 
auf der Tür von Joans Kleiderschrank. Ihr Blick folgt dem Hinweis. 

Sie beide sind da zu sehen, aber um sie her fehlt das Hotelzimmer -
stattdessen erblickt Joan einen langen, hellen Korridor und hört leise 
Töne, wie gläserne Klingeln, Schellen oder Glocken, so lange sie in 
den Spiegel schaut. Sobald sie den Blick abwendet oder die Augen 
schließt, verschwindet das Geräusch, in seltsamer Synästhesie scheint 
es der Anblick des Korridors selbst zu sein, der die ferne Musik aus-
löst oder sogar selber ist. 

Joan schaut dem Mann ins Gesicht: „OK. Ein Engel. Ich...na ja, 
also gut, fein, ich spiele so Zeug die ganze Zeit, warum soll nicht...ein 
Erzengel...in meiner Suite im Hotel in Deutschland, beim Fankon-
greß...Nee, Leute. Ich geb's auf. Joe oder nicht Joe. Das ist zu hart 
hier. Sorry." 

Sie sinkt nach hinten gegen die Kommode, stützt sich mit den Hän-
den ab und schüttelt den Kopf. „Erstens mag ich eure...Sendung", 
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sagt der Erzenge! sanft, „zweitens, wenn mich das ein bißchen 
menschlicher macht: Ich, wie sagt man? schwärme heimlich für deine 
Kollegin Kathryn. Und drittens habe ich einen Job zu erledigen, hier, 
heute abend" 

„Na also. Na dann", lacht Joan leise, „ist ja nicht so, daß man nicht 
alles erklären kann." 

Sie ist ein bißchen zusammengesunken, richtet sich jetzt aber wie-
der auf, schaut den Erzengel furchtlos an und sagt: „Ich vermute, ich 
soll oder kann irgendwie helfen? Daher der Zimmerbesuch?" 

„Du bist tätowiert?" 
Joan nickt, obwohl die Gegenfrage ihr wie ein non sequitur vor-

kommt. 

Es stimmt: Das taoistische Symbol für Geduld ziert ihr rechtes Fuß-
gelenk, das chinesische Zeichen für Aufrichtigkeit ihren Rücken. 

„Dann macht es dir nichts aus, wenn ich noch drei kleine Glyphen 
auf deinem rechten Unterarm anbringe? Keine Angst, nach heute 
abend werden sie verschwinden." 

Der immer noch ausgestreckte Zeigefinger des Engels läuft wie 
beim Computermorphing plötzlich spitz zu, wird zur Silbemadel mit 
schwarzer Spitze. 

Joan pustet Luft heraus wie nach schwerer Anstrengung, zuckt mit 
den Schultern: „Alright. Bitte, wenn's den Mächten des Guten nützt... 
wir haben n o c h . . s i e schaut auf ihre Armbanduhr, „.. .fünfzehn Mi -
nuten bis zur Filmvorführung. Knock yourself out, Mick." 

Sie streckt ihm den rechten A r m entgegen. 
„Halt still, es tut kaum weh", verspricht der Engel. 
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11: DESTROY 

So verkehrt ist der Ausdruck gar nicht, denkt Svenja, von einem Tum-

schuhfuß auf den andern tretend: auf etwas abfahren. 

Der schwarze Draht des rautiert engmaschigen Zauns am Lieferan-

teneingang glänzt in vielen Reflexen unzähliger Lichter von der gegen-

überliegenden Straßenseite her. Die aber ist nicht belebt, nur voller 

um diese Uhrzeit längst geschlossener Geschäfte. 

A u f etwas abfahren: Svenjas Kopf ist tatsächlich noch auf der Spur 

von Kleists Text und sie könnte nicht sagen, ob sie die Zeilen, die in 

ihr lebendig bleiben, obwohl sie das schmale gelbe Büchlein schon 

vor zehn Minuten in die Innentasche ihrer schrabbeligen Schimans-

kijacke gestopft hat, eigentlich eher hört oder eher vor sich sieht, als 

Text - nur daß sie noch drauf abfährt, daß eine Vollbrcmsung der Ge-

danken offenbar unmöglich ist, das weiß sie sicher. In seiner persi-

stierenden Farbigkeit reicht der Effekt weit über allen „inneren Mo-

nolog" oder „Bewußtseinsstrom" hinaus: „Als bis ich sie zu meiner 

Braut gemacht,/Und sie, die Stim bekränzt mit Todeswunden,/Kann 

durch die Straßen häuptlings mit mir schleifen/4 

Kleists Ideen, meine Fresse. So grobgerasterte Worte neben papp-

steifen: „Schleifen" neben „Braut": Ob der gewusst hat, was er da 

schreibt und wie das klingt? Tja, das kann man eben, denkt Svenja, 

die langsam ungeduldig wird mit Patrick, nein, mit „Pätsch", wie sie 

ihn bei sich nennt, von heute aus nicht mehr wissen, genau wie die 

Leute schon in fünfzig Jahren nicht mehr wissen werden, was da alles 

für hinterhältig flirrende Valcurs mitweben, wenn Kate als Mia in 

„Into the lungs o f hell" ebenso ironisch den kalifornischen New-Age-

Quatsch veralbert wie ihn auf einer künstlerisch flüchtigen aber bril-

lanten Spur neu ernstnimmt, indem sie zu ihren Freunden über ihre 

Vision von Poppy sagt, wclchc im selben Moment die Hölle betritt: 

„The great crystal...she has entered the protection o f crystal." 

Zwischen den großen Müllcontainern, die nach Fischrcstcn, nach 
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Eiersalat und angefaultem Gemüse riechen, taucht ein strammer 
Schatten auf. 

Das weiße Gesicht im Lampenlicht, das von oben überm gemauer-
ten Torbogen auf den jetzt nach vorn tretenden Schatten ausgegossen 
wird, erleuchtet Pätschs Gesicht, als der ihr zuzischt: „Hi . Komm, 
mach dich übern Zaun, komm schon! Ich hab nicht den ganzen 
Abend Zeit. Muß wieder an der Pissrinne Wache schieben." 

„Immer easy, Lover!" sagt Svenja und greift in das Gestänge oben 
am Zaun. 

Sie schwingt sich wie angeraten rüber, tritt mit dem rechten Turn-
schuhfuß in seine zum Steigbügel gefalteten Hände und läßt sich 
sanft zur Erde mnterlupfen. 

Svenja lacht, die beiden umarmen einander. Aber seine Schultern 
kommen ihr zu angespannt, seine Bewegungen zu eckig vor: „He, was 
ist, Großer? Irgendwas nicht geklappt?" 

Patrick wischt sich eine schwarze Locke aus dem Gesicht. Sein 
Mund ist schmal, es klingt gepresst, als er sagt: „Alles OK. Hab dir 
deine Karten beschafft und deinen Schlüssel für ein Zimmer, ist alles 
geritzt/ 

Alles geritzt: So redet er normalerweise aber wirklich nicht, denkt 
Svenja, es klingt wie einer von den fünf Freunden bei Enid Blyton 
oder sonst eine Figur aus einem uncharmanten, stark holzhaltigen Ju-
gendbuch. Sie sagt nichts, fragt nicht einmal nach den Karten und 
dem Schlüssel, weil sie verstanden hat, daß nicht viel Zeit für so was 
ist. Stattdessen folgt sie ihm zwischen den schweren Müllbehältern 
unter den Torbogen und ist völlig überrumpelt, als ihr von hinten 
zwei starke Arme unter ihre fassen und eine sehr große, warme Hand 
sich auf ihren Mund und ihre Nase legt. 

„He!14 hört sie Patrick Adler protestieren, „ihr habt gesagt, ihr tut ihr 
nichts...ich werde nicht.. ." „Es geht ihn Ordnung. Es ist OK. Lauf 
wieder hoch und sieh zu, daß du die Plätze für uns freibekommst", 
sagt eine Stimme rechts hinter Svenjas Exfreund. Gleichzeitig spürt 
sie, daß sie groggy wird, daß die Kontrolle über ihre Glieder ihr im 

273 



Körper zusammenfällt, einem Zirkuszelt gleich, das nach Hinklappen 
des Gestänges zu Boden geht. 

Hat der Typ ein Taschentuch in der Hand, die er mir aufs Gesicht 
presst? Ist das chloroformiert? Was sind das für Typen, und wieso hat 
Pätsch...? 

12: KARL KRAUS FAND JACQUES 
OFFENBACH GUT 

Joseph Köster denkt, Dath möchte, daß er hier etwas lernt, daß er das 

alles studiert und aufsaugt, daß er am Ende womöglich dem läppi-

schen Charme dieser dämlichen „Poppyw-Angelegenheit erliegt. Köster 

könnte nicht falscher liegen. Der Laborversuch, um den es geht, hat 

einen ganz anderen Aufbau: Es ist Köster, der studiert wird, von sei-

nem Kollegen nämlich. 

Der braucht ihn als Figur in einer Erzählung, aber auch als Argu-

ment in einem Essay. 

Beide sind Teile eines Buches über „Poppy, Keeper o f the Covenant", 

das er seit Monaten plant und nebenher, an den Morgen- und Aben-

drändern der Dienstzeit in der Redaktion, auch schon zu großen Tei-

len geschrieben hat. Ein paar Lösungen sollen drinstehen, aber auch 

einige Rätsel, Gratwanderungen auf der Wasserscheide zwischen Wahr-

heit und Wirklichkeit. Der erste Hauptteil soll der Essay sein, in dem 

Köster und seine Einwände gegen die Erbärmlichkeit popkulturellen 

Gewuseis nur als Negativabdruck der kleinbürgerlichen Welt des Arg-

wohns vorkommen sollen, Symbol einer größeren Bewußtlosigkeit 

der Intelligenz, einer schnöden Wehrlosigkeit der alten Bildung vor 

den künstlerisch-mythischen Keimen einer neuen und viel problema-

tischeren. Alle Argumente Kösters, warum man sich mit dem Un-

wirklichen, das heute die gesamte Maitrix der Kulturwclt durch-
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schießt, nicht beschäftigen soll, müssen in diesem Essay angemessen 
herausgearbeitet werden, und nur ganz vage, der leisesten Andeutung 
nach, soll dabei aufscheinen, was für eine Ungeheuerlichkeit eigent-
lich schon in der Existenz solcher Argumente beschlossen ist - wie 
nennt man das denn sonst, wenn Nichtwissen, Nichtkennen als Argu-
mente verwandt werden, wenn einer Ignoranz die Dignität der Über-
legenheit zugesprochen wird, was geht da vor? Das zweite Hauptstück 
des Buches aber soll Fiktion sein, eine Nachschrift zum ersten, und 
die soll etwas wie diesen Abend schildern, zum Exempel der Un-
durchlässigkeit selbst des Wahrnehmungs-, also gerade nicht nur des 
ratiomorphen Apparats dieser Figur, dieses Zustands namens Köster: 
des Unwillens, im Rätsel zugleich die Lösung zu erkennen. Ein lusti-
ger Tauschhandel schwebt dem Autor vor: Der Essay wird bekennt-
nishaft sein, sehr subjektiv, ganz unmittelbar sprechend, obwohl doch 
der Essay eine Form ist, der sonst so gern zugetraut wird, die Dinge 
auf schläfrig-elegante Art zu objektivieren. 

Umgekehrt aber soll just Fiktion dann die Aufgabe aushalten, zu 
abstrahieren und zu vermitteln, zu schematisieren und zu erfassen, all 
die Jobs zu erledigen, die eigentlich ein diskursiver Text versieht, nor-
malerweise. 

Verfremdend, natürlich: Selbst die Fernsehsendung, in deren Linse 
sich die ganze Vielzahl der da anzustellenden Überlegungen bricht, 
soll anders heißen, fast parodistische Umtauf-Ideen geistern durch 
Daths Kopf: „Buffy, the Vampire Slayer" wird er Poppys Show in sei-
nem Mikromärchen wohl nennen, Joe Pollock wird „Joss Whedon" 
heißen und aus den Figuren Mia und Rabbi wird er eine „Wil low" und 
einen „Watcher" namens „Rupert" machen. 

Das Gemurmel im Saal erstirbt, als die Lichter abgedunkelt werden. 
Der große Vorhang gleitet auseinander, während man Schatten von 
Leuten links am breiten Podiumstisch Platz nehmen sieht. Vereinzelte 
entzückte Ausrufe aus der Menge verraten, um wen es sich handelt: 
„Joan! Joan!" „Stuart!" 

Köster hustet. Der Projektor wird eingeschaltet. 
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„Wo ist Kate?" flüstert jemand rechts von Dath und Köster. 
„Hat jemand Kathryn gesehen, die Mia? Sitzt sie auf ihrem Platz?" 

13: KEINER WEISS MEHR 

„Das hat sie also gemeint", sagt Kate leise, seltsam schwankend im 

Ton, zwischen verzagt und bezaubert, und sieht den Engel an, der im 

Schneidersitz vor ihr auf dem Teppich sitzt, auf dem sie sich damen-

haft, mit zur Rechten angewinkelten Beinen, wie auf einem Sitzkissen 

zwischen flauschigen Wollfäden niedergelassen hat. 

„Wer? Und was hat sie gemeint?" fragt der Besucher, von dem Kate 

nicht nur ahnt, daß er genauso gut einfach ihre Gedanken lesen -

oder, wie es in den alten Texten heißt, in ihr Herz schauen - könnte, 

sondern auch, daß er das lebendigste Gesicht besitzt, in das sie je hat 

schauen dürfen: Das Leben in diesen Augen gleicht einem normalen 

Menschenblick wie dieser dem gläsernen Schimmer im Blick einer 

Schaufensterpuppe. 

„Tricia", erklärt Kate, als müsste er sofort verstehen, was sie meint. 

Er sagt nichts weiter, wartet ab. Sic schlägt die Augen nieder, nicht 

kokett, nur erschöpft und etwas überforden. Dann hebt sie die Hände, 

massiert sich die pochenden Schläfen und sagt: „Tricia McArdle, un-

sere Castingfrau. Sie hat mal gesagt, daß wir uns am Ende, wenn wir 

nicht aufpassen, irgendwann wirklich in Poppys Welt wiederfinden, 

weil die so detailliert, farbecht, gut aufgelöst gezeichnet ist, von Joe 

und den andern Schreibern - Ruth und Janet, Robert und Jeff. Ich 

habe den ganzen Tag schon Dialogzeilen meiner kleinen Prophetin im 

Hi rn hängen, als war' ne Schallplatte kaputtgegangen. Lauter pom-

pöse, bedeutungsschwangere Sachen: ,As cool as the pale wet leaves 

o f lily-of-the-valley she lay besidc me on the dawn... ' " 

„Das ist aus , lnto the lungs o f hell1, nicht? Die Stelle, wo Mia mit 
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dem Rabbi über ihre Geliebte spricht, über Pepper, die Astrologin," 
„Ihr habt Fernsehen? Im Himmel?" 
Der Engel lächelt bloß und antwortet nicht. Das Lächeln kommt 

Kate sehr souverän vor, ist aber in Wirklichkeit bloß schüchtern, ein 
bißchen verschämt. 

Michael ist ein großer Krieger und ein alter Geist, aber kein beson-
ders erfahrener Liebender. Er traut sich nicht, davon zu sprechen, wie 
viele Stunden er ihr dabei zugesehen hat, wie sie die Prophetin spielt, 
genauso wenig, wie er je zugeben würde, daß er, als er ihr Zimmer vor 
fünfzehn Minuten betrat und sie mit Schlafbrille vor den Augen und 
flexiblen Schaumstoff-Ohrstöpseln in den Gehörgängen beim „Power-
Napping" antraf, erst ein paar Minuten lang gezögert hat, sie aufzu-
wecken, weil sie so ruhig geatmet hat und er unterm Bauchsaum ihres 
femininen T-Shirts den Bauchnabel sehen konnte, der sich ganz lang-
sam und gleichmäßig hob und senkte, hob und senkte. 

„Also", sagt Kate, mit Blick auf die Digitalanzeige der Uhr auf dem 
Nachttisch, „Gehen wir alles noch mal durch. Joan sitzt unten, sagst 
du, und ist schon mit...diesen Glyphen bemalt, und ich muß mit dir 
kommen, zu einem Eckpunkt.. dieser geometrischen Figur im Raum.. 

„Zu einem Vertex des Ikosaeders, ja." 
„Unter dem Saal. U m das Ritual zu stören. Sarah und ich. Wir sind 

dann Antennen oder so was." „Verknüpfungspunkte, für die Drehung, 
die Abbildung des Ikosaeders auf sich selbst, ja.w „Und diese Typen? 
Die wollen was noch mal genau?" 

„Einen ganzen Raum voller Seelen stehlen. Mi t sich nehmen, über 
den Styx. Eine kleine Ernte. Alle zweihundertsechsundvierzig Jahre 
nur ist die Konstellation gegeben, an einer fixen Anzahl von Orten 
auf der Welt. Früher waren es öffentliche Feste, germanische Pferde-
schlachtungen, römische Orgien, Sangesbruderschaftsumtrünke, bei 
denen sie geerntet haben, heute aber..." 

„Und wir retten alle diese Leute?" 
„Fast sicher, und höchstwahrscheinlich alle. Wenn wir die Konfigu-

ration so stören, wie ich es dir erklärt habe, wird kein normaler Mensch 
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mit ihnen gehen, nach...unten. Es ist wie ein Maschendraht, den wir 
aufspannen...beim Sog nach...unten werden die Leute dann sozusa-
gen hängen bleiben, auf dieser Existenzebene.44 

„Höchstwahrscheinlich alle. Was heißt das? Wer nicht?" 
„Also...allenfalls etwas sehr Schmales...Dünnes...etwas sehr Reines 

und Unschuldiges, sehr wenig dieser Wirklichkeit Verhaftetes kann 
dann noch Beute werden, wenn wir das Netz spannen. Es gibt wenige 
Seelen, die so schwach an der Wirklichkeit hängen, daß sie sich durch 
so eine...Lücke im Netz zwängen ließen. Wir müssen hoffen, daß 
keine von diesen reinen Seelen anwesend sind." 

„Keine heiligen Jungfrauen. OK. Ich bin einigermaßen zuversicht-
lich, daß es unter den deutschen Poppy-Fans so was nicht gibt. Und 
was die Iraker und die Finnen angeht..." 

„Bitte?" 
„Ach nichts. Wieviel Zeit haben wir, sagst du?" 
Kate blinzelt. Sie weiß nicht, wie er aufgestanden ist, aber er steht 

mit einem Mal aufrecht da und reicht ihr die Hand: „Du musst auf-
stehen, damit ich dich mit den Glyphen auszeichnen kann." „In Ord-
nung. Aber sag1 mir eins noch", Kates Blick ist suchend und fast inti-
mer, als er aushält. Er gibt sich die größte Mühe, sich nichts anmerken 
zu lassen: „Ja?" 

„Kannst du nicht vielleicht vorher wissen, ob das klappt, was wir 
machen sollen? Von wegen der Vorsehung, und weil du doch ge-
schickt bist von Dingens...du weißt schon. Oben." 

„Nein. Das Problem ist der freie Wille und...es gibt immer Störfak-
toren, nicht nur in den Plänen derer, die böse sind, auch in den 
Wegen, die für mich vorgezeichnet werden. Jemand ist hier, zum Bei-
spiel, der nicht hier sein sollte, und ich weiß nicht, was das bedeutet." 

„ Na gut. Also, was machen wir?" 
„Streck deinen rechten Arm aus, bitte." 
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14: AND ROSE REINCARNATE 

„Sic...war...wie von der Nachtigall geboren, die...um den Tem-
pel...der...Diana wohnt. . ." 

Svenja hustet, spricht die Zeilen aus dem Stück und schluckt schwer: 
Ihr Hals tut weh, und zwischen Schulterblättern, in der Hüfte und 
unter der linken Brust sticht und brennt und zieht es, wo sich die 
Messerstichwunden ganz allmählich wieder schließen. 

Die Finger von Svenjas linker Hand öffnen und schließen sich, weil 
sie erst langsam das Gefühl dafür wiederbekommt. Sie matscht zer-
drückte Lasagne zusammen, ihre Nase liegt in labbrigem Salat, ihre 
Füße zucken unter einem Haufen Fischgräten, Mehl und kalten Pom-
mes Frites. Super: Die Arschbacken haben mich in den Müllcontai-
ner gestopft, als sie dachten, ich wäre tot, denkt Svenja, teils zornig, 
teils auch ein wenig belustigt. 

Süß, diese Dämonen aus dem dritten Zirkel der Hölle: wissen 
nicht, wann sie einen Menschen vor sich haben und wann was ande-
res. Muß ich unbedingt Cordula erzählen, bei nächster Gelegenheit, 
die macht sich naß. 

Mühsam dreht Svenja sich auf den Rücken. Sie weiß, daß es 
schwere Arbeit wird, den Deckel des Containers zu heben. Hoffent-
lich, überlegt sie alarmiert, haben die Mistviecher Pätsch noch nicht 
erledigt - seine Dienste werden sie nicht mehr brauchen, wenn sie mit 
der Konfiguration soweit sind. 

Svenja röchelt, als sie spürt, wie die Wunde über den Rippen zu 
jucken beginnt. 

Mi t wem sie es zu tun hat, weiß sie seit dem Moment, da ihr Be-
wusstsein vorhin zerfiel, von den chemischen Dämpfen erstickt: I m 
letzten Augenblick vor der Ohnmacht fiihlte sie die suchenden Ge-
danken des Anfuhrers der Brut wie eine schwarze, feuchte, pelzige 
Zunge über ihre Gedankenlandschaft lecken. Er hat nichts Triftiges 
erfahren können, auf diese Weise, seine Sonde war lächerlich licht-
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schwach, und daß sie die Frau danach abgestochen haben wie ein 
Schwein, beweist ausreichend, daß ihnen nicht klar war, was und wer 
sie ist. Wie hätten sie auch damit rechnen können, einer von den 
Töchtern der W. zu begegnen? Fair ist fair: Svenja hat auch mit ihnen 
nicht gerechnet, das gleicht sich aus. 

Sie hat die Beine in Position gebracht und tritt mit Macht nach 
oben aus, trifft den schweren Metalldeckel, hebt ihn zwei Dezimeter 
in die Höhe, aber der Stoß war noch nicht heftig genug. Die Ab-
deckung fällt krachend wieder auf den Behälter und Svenja wird ein 
Stückchen tiefer in den nassen Mül l gedrückt. Schleim und Bratfett: 
Ist ja ekelhaft. 

Sie holt Luft oder das, was in dieser muffigen Totentruhe als Luft 
durchgehen muß. Also noch mal, das Ganze. Für Kleist, für Pätsch 
und natürlich: fiir Poppy. 

15: GLEICH DEM ANTIKEN SCHICKSAL 

Stu Stevens macht sich Sorgen um seinen Co-Star. 
Joan strahlt, seit sie im großen Saal angekommen ist, eine Zerfah-

renheit und Hektik aus, die er von ihren übrigen Auftritten bei Fan-
Events her nicht kennt. Er ist selbst ein bißchen abgelenkt, sein Kopf 
ist innerlich verquollen von dem langen Flug, und eine Stelle von 
Franz Rosenzweig, die er eben oben auf seinem Zimmer gelesen hat, 
geht ihm mit der Beharrlichkeit eines Ohrwurms oder einer Hookline 
im Kopf herum: irgendetwas vom Davidsstern und den zwei überein-
ander legten Dreiecken, aus denen der besteht, und daß darin die 
„Zusammenfassung der Elemente zu einer Bahn gespiegelt'4 sei. Wieso 
ist das jetzt so interessant? Wieso werde ich das nicht los? 

Nicht mal auf seine eigene schauspielerische Leistung in der 
„Poppy"-Folge auf dem Schirm kann er sich vernünftig konzentrie-
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ren. Daß allerdings selbst die junge und meist sehr disziplinierte 
Hauptdarstellerin der Sache, ihrer Körpersprache nach zu urteilen, 
nur mit bestenfalls einem Viertel ihrer Aufmerksamkeit folgt, das be-
unruhigt ihn stärker als die eigene Zerstreutheit es je könnte, wenn er 
auch wiederum zu sehr Profi ist, um Joan gerade jetzt, während im 
Halbdunkel wahrscheinlich nicht wenige Blicke auf die Leute an der 
Podiumstafel gerichtet sind, einfach anzusprechen. 

Joans Stuhl steht schief, sie hat ihn gedreht, um zur Leinwand 
hochgucken zu können. Da sieht sie jetzt ein Mädchen namens 
Poppy rennen, treten, hauen und stechen und denkt: Warum bin ich 
so mesmerisiert, warum kann ich nicht wie Poppy sein, sie ist wach, 
ich bin belämmert. Erst flitzt die Heldin durch ein Unterholz von 
alptraumhafter Dichte, Zweige, Äste und Dornen links und rechts 
beiseite wischend, dann wird sie von einem Rudel Wolfsgestalten an-
gefallen und ein paar Herrschaften aus Stein oder Geröll. So zieht sie 
ihre beiden Schwerter blitz und blank aus zwei Gurthaltern auf dem 
Rücken und schwingt sie, daß die Funken stieben und die Pelzflicken 
hcrumlumpen, durch die kampfheiße Luft, wie überflüssige Teppich-
fliesen bei der Neudekoration des Fußbodens der großen Vorhalle von 
Piatos ewiger Akademie. Joan kommt zu sich, während der Kampf es-
kaliert, ist endlich da, ist aufgeregt, nicht Poppys wegen - die macht 
das schon, die kommt zurecht - sondern wegen der Resonanz im Pu-
blikum: Es geht auf, die Menschen sind dabei, lehnen sich in den 
Stühlen nach vom, man fiebert mit ihr - na ja, mehr mit Poppy 
natürlich als mit der Schauspielerin, und jetzt werden auf der Lein-
wand die ersten Schnitte reingearbeitet: Wir sehen Mia und den 
Rabbi, ihrerseits auf der Flucht, mit Büchern, Schriftrollen unter den 
Armen. 

Joans Gedanken wandern - sie wird im entscheidenden Moment 
die Glyphen auf der Haut spüren, wird merken, wie die lebendig wer-
den, hat der Besucher gesagt, aber wann ist es soweit - bald? Ist er mit 
Kate schon da angekommen, wo er hin muß, um den andern Teil des 
Rituals ordentlich durchzuführen? Und wo in diesem Publikum sit-
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zen die Finsterlinge» diese wie aus dem Fernsehgrusel ausgeschnittenen 
Satansgestalten? 

Das hier, überlegt Joan mit trockenem Mund und etwas wie Kälte 
am Hals, an den Armen, das ist, wenn überhaupt, dann der passend-
ste mögliche Ort dafür, mich mal was Wichtiges und Wirkliches ma-
chen zu lassen, wie Poppy das andauernd tun muß: ein modernes 
Filmtheater mit orangen Polsterstühlcn und einer dunklen gcfurchten 
Decke drüber, die aussieht wie eine gestufte Wellenlandschaft in gut-
frisiertem Haar, ein Plastikdach, das man ganz sicher nach den An-
weisungen eines der besten Soundingenieure gebaut hat, die Deutsch-
land auffahren kann. War das wohl noch im Sozialismus, sind wir 
hier überhaupt im ehemals roten Teil der Stadt? Sound: Da kann man 
wissenschaftlich wenigstens was planen, weiß Joan von den Sounds-
tages der Studios her, anders als beim Geruchssinn zum Beispiel, den 
die Wissenschaft noch nicht so festgeklemmt hat auf ihrem Bcobach-
tungsträgerplättchen, weshalb ich mir jetzt auch so unwissenschaftli-
che Dinge einbilde wie daß ich den Schwefelgcruch der anwesenden 
Unterteufel wahrnehmen kann, und das leicht saure Aroma meiner 
eigenen Angst - obwohl, die Qualität der Akustik in großen und klei-
nen Konzerthallen hängt andererseits, habe ich irgendwo gelesen, 
denn doch mehr ab von altem Holz und den Segnungen und Für-
sprachen irgendwelcher Monarchen und Bischöfe als von den neue-
sten Entwicklungen in der Kunst der technischen Hochrüstung aller 
Sinne, und deshalb wohl ist das Soundsystem in dieser 600-Sitzc-Halle 
so ein Dreck - die Rückkopplungen, als Tricia und die deutsche Mo-
deratorin uns vorhin angekündigt, dann vorgestellt und die Vorführung 
eröffnet haben, konnten sich sehen, nein Unfug: hören lassen... 

Joan klopft mit den Fingern auf ihrem Oberschenkel herum. 
Auch Tricia McArdle bemerkt jetzt die Nervosität der Poppy-Dar-

stellerin und fühlt zugleich mit der Zungenspitze im Mund den Re-
sten der Mia-Schokolade nach: Milchschokolade, Kakaobutter, Dex-
trose, Vanillin, Soja-Emulgator...alles in meinem Mund, aber keine 
Kate hier auf dem Podium...sie legt ihre Hand auf Joans nervöse, 
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beugt sich zu ihr und sagt ihr ins Ohr, während die Leute unten an-
fangen zu lachen, weil Poppys Kampf zuende ist, weil Poppys Freunde 
ihr auf der Lichtung begegnen und auf der Leinwand erleichterte 
Witze ausgetauscht werden: „Bist du nervös, weil Kate noch nicht da 
ist? Ich versteht auch nicht, sie ist sonst gewissenhafter...ich geh mal 
schauen, oder? Noch läuft ja das Filmchen." 

Joan fällt der Engel ein und sie hofft, daß Tricia besser nicht reinge-
zogen wird in das Ganze. Sie überlegt, daß sie für Kate eine Ausrede 
finden muß, bringt aber nichts über die Lippen als: „Äh.. .vielleicht 
sollten wir noch.. ", aber da ist Tricia schon aufgestanden, hat ihr be-
gütigend auf die Schulter geklopft und das Podium über die breite, 
flache Treppe hin zu den beiden großen Flügeltüren verlassen. 

16: KUNST UND WISSENSCHAFT 
DES AUA 

„Worauf wartest du?" fragt ein Mann von woanders einen Mann von 
ganz woanders. 

Der Mann von ganz woanders hat eine baggerschaufelgroße Hand 
um Patrick Adlers Hals gelegt. Er drückt nicht allzu fest zu, aber doch 
fest genug, daß von Patricks regelmäßigen Atemzügen wenig mehr 
übrigbleibt als ein armseliges Pfeifen und Patricks Augen aus den 
Höhlen treten, während er, vom muskulösen Mann von ganz woan-
ders am Boden festgeklemmt, schwarze Punkte sieht und begründet 
fürchtet, bald das Bewusstsein zu verlieren. „Irgendetwas ist nicht... 
richtig", sagt der Mann von ganz woanders. 

„In seinem Kopf. Das Mädchen...die Frau, die Vorell vorhin weg-
geschafft hat...sie ist tot und lebendig, gleichzeitig, in seinen Erinne-
rungen. Er weiß was über sie, aber ich komme nicht durch zu diesem 
Wissen. Als ob er selber nicht weiß, was er da weiß und daß er es weiß." 
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„Pff", macht der Mann von woanders und winkt einen dritten 
Mann, auch nicht von hier, zu sich heran. Der hat gerade erst den 
Raum betreten. 

„Die vorderen vier sitzen an den Vertices", sagt er 
„Wir sollten uns dazusetzen, es ist fast soweit." 
„Also?" fragt der Mann von woanders den von ganz woanders mehr 

rhetorisch. Es ist eine Aufforderung, das einzige lose Ende der Hand-
lungen dieses Abends durchzuschneiden. Die andere Hand, dieje-
nige, die Patrick nicht die Luftröhre zusammenquetscht, wird erho-
ben, und Patrick Adler sieht wieder das finnische Jagdmesser darin 
erscheinen, blank, schlank und wie aus dem Nichts, weil sein Ver-
stand nicht verarbeiten kann, daß das eine Klaue ist, ein Dorn, der 
aus dem Leib des Mannes von ganz woanders austritt, um ihn aufzu-
spießen. 

Poppy Sunshine, denkt Patrick wirr, der Bewusstlosigkcit nahe, Hü-
terin des Bundes, beschenkt mit Waffen, scheiße, ich will ja echt 
nicht sterben. 

Er sieht dem Mann von ganz woanders mit flatternden Lidern in 
sein ausdrucksloses Gesicht und ist überrascht, als neben dem öligen 
Kopf plötzlich ein dreckiger Turnschuh auftaucht, ebenso schnell 
herbeigezaubert wie das Messer - nur daß dieser Turnschuh zu einem 
Bein gehört, das erst nach oben, dann nach vorne schnellt und die 
Hand mit dem Dorn wegtritt, dann das Nasenbein des Mannes trifft 
und von ihm ergriffen wird, mit beiden Händen, so daß Patrick wie-
der Luft bekommt» Drei Männer stürzen sich auf etwas, das viel zu 
schnell im Raum rumwirbelt. Einer wird gegen einen Spiegel gewor-
fen, der entzweibricht, einer fällt auf ein Beistelltischchen und Pa-
trick, der sich den Hals reibt, nach Luft schnappt und sich neben dem 
Bett zusammenkrümmt, aus Schmerzen wie um sich klein zu ma-
chen, bekommt Wasser ab, aus einer Blumenvase, auch Scherben der 
Vase selbst und Kraut von zerrupften Blumen. Ein Mann segelt über 
ihm unter der Deckenbeleuchtung vorbei, fliegt gegen die Wand. 

Patrick rutscht rückwärts gegen den Bettpfosten und sieht nach 
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oben: Da haben jetzt zwei Kerle Svenja Voß rechts und links an den 
Armen ergriffen und zerren an ihr herum, als wollten sie sie ausein-
anderreißen. Svenja bockt, schüttelt sich, als könnte sie die Kerle ab-
werfen, und dann brüllt der Mann, der eben über Patrick weg geflo-
gen und unsanft gelandet ist: „Wir haben keine ZEIT mehr! Macht 
Schluß mit ihnen, tot oder bewusstlos, wir müssen RUNTER!" Die 
beiden Männer spüren, daß Svenja sich nach vorne werfen wil l , und 
statt sie zurückzuziehen, schwingen sie mit ihr aus, geben ihr einen 
kraftvollen Stoß. So fliegt sie heftiger und weiter nach vorn, als sie 
wollte, schlägt mit Gesicht und Brust gegen den geborstenen Spiegel. 
Patrick hört ein Knacken, ein Krachen, daß ihm übel wird - die Män-
ner lassen Svenja, erschlafft und leblos, aus ihrem Gr i f f frei. Sie sackt 
zusammen, fällt auf den Boden, neben Patrick Adler. Der schaut wie-
der nach oben, zu den Männern, die auf ihn zukommen. Das Letzte, 
was er sieht, bevor es sehr dunkel wird, ist die Sohle eines schweren, 
vorn mit Metall beschlagenen Stiefels. 

17: ALLES RICHTIGMACHEN FÜR 
FORTGESCHRITTENE 

Die Lichtreflexe, winzigen smaragdenen Wellenknitter und azurblauen 
Dali-Kleckse, die an der Decke und den Wänden des Swimmingpools 
tanzen, wirken durch die Gegenwart von Kates erstaunlichem Beglei-
ter noch klarer als ohnehin schon. 

Der Schlafentzug, dem sie ausgesetzt war - das trübe Dösen im 
Flugzeug und der keineswegs ausreichende Kurzschlummer im Hotel 
ändern daran nichts - macht ohnehin alles fütternd, zittrig und über-
deutlich. 

Es ist sehr still in diesem kühlen Würfel. Die Glasscheiben, auf die 
Neonlicht Wasserschatten malt, vibrieren mit jedem Schritt, den Kate 
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auf dem Kachelboden macht, während sie nichts hört von dem, der 
neben ihr hergeht - vielleicht schwebt er ja millimcterhoch überm 
Boden, denkt Kate und rümpft die Nase dabei: Ich muß jetzt wirklich 
mal aufwachen. 

„Hier?" fragt sie den Engel. „Ist er das, der richtige Punkt?" 
„Der Vertex, ja", sagt Michael leise und in freundlichem Ton. 
Kate glaubt, etwas wie hohen Respekt, vielleicht Ehrfurcht vor dem 

Wort „Vertex" herauszuhören, muß wohl was ziemlich heiliges sein -
auf die Idee, daß der Respekt, die Scheu des Engels mehr ihr gelten 
und der Art, wie ihr weiter himmelblauer Rock hier Falten wirft, 
während sie die Längsseite des Beckens abschreitet, kommt sie nicht. 

Der irritierte Engel räuspert sich leise, 
„Wo genau?" fragt Kate. „Wo soll ich mich hinstellen?" 
„Ahm das, ..das haben wir gleich. Also, der Vertex ist dort. Da drü-

ben.« 
Michael weist mit dem Zeigefinger der Linken in die Mitte des 

Schwimmbassins. 
Kate schnaubt ungläubig: „Wie - ich soll ins Wasser? Was wird das 

sonst noch, eine zweite Taufe oder wie?" 
Sie fährt herum, sieht den Engel mit gefurchter Stirn herausfor-

dernd an. 
Der zuckt mit den Schultern: „Du wirst nicht naß, keine Angst." 
Er streckt ihr beide Arme entgegen: „N imm meine Hände. Wir 

müssen uns beeilen." 
Kate ist sprachlos: Meint er das, was sie glaubt, daß er meint? 
Übers Wasser laufen, wie sein Chef höchstselber? 
Sie legt ihre Hände in seine, er führt sie auf die leicht bewegte, 

schlippernde und schlappende und schwappende Fläche. Sie spazie-
ren darauf herum, als wäre es eine Schaumstoffmatte. Hier und da 
lösen sich rechts und links von ihnen Tropfen und fallen nach oben, 
schnurgerade, bis an die Decke, obwohl die Schwerkraft sonst, soweit 
Kate das spürt, offenbar normal geblieben ist. „Sind wir das? Machen 
wir diesen verkehrten Regen?" 
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Zwei Tropfen, drei, dann fünf, schon zwölf, es werden immer mehr. 
„Nein. Das ist die Konfiguration. Die anderen...sie haben ihre 

Plätze eingenommen. Wir müssen uns beeilen." 

In der Mitte des Beckens bleiben die beiden stehen, noch immer 
Hand in Hand. 

Emporschießende Tropfen treffen Kate an den Unterarmen, am 
Hals, am Kinn. Ihre Arme fangen an, sich kitzlig anzufühlen. Etwas 
regt sich, etwas spricht. Es sind die Glyphen, die im dichter werden-
den Regen von unten erwachen wie überhitzte Feldblüten i m Som-
merschauer. 

18: BLOSS RAUS 

„Pätsch? Patsch, bist du in Ordnung? Bist du beieinander? Scheiße, 
der hat dir einen Zahn aus der Gösch getreten.. .armer Pätsch.. 

Schmetterlingsflügelflatternd öffnet Patrick Adler die Lider, und 
sieht, grotesk zu nah, als wollte sie ihn abschlecken, Svenja Voß vor 
sich, die bei ihm kniet, seinen Kopf auf ein Kissen stützt und immer 
wieder fragt, ob er in Ordnung sei. 

M i t der Zungenspitze fühlt er sich im Mund herum und entdeckt 
mit einem Gefühl, das unsicher zwischen Kummer und wenig deutli-
cher Wut changiert, daß ihm vorne, unten, tatsächlich ein Zahn fehlt 
und der ganze Mund voll ist vom Kupfergeschmack seines eigenen 
Blutes. „Wir müssen raus. Raus aus dem Hotel, Pätsch. Bevor die sechs 
Höllenhunde ihren üblen Stiefel durchziehen. Kannst du... geht's?" 

Sie hilft: ihm auf, und er grunzt gurgelnd: „Hamppf... meime.. .meine 
Fresse ordentlich poliert, dieweTübm..." 

„Das sind nicht einfach irgendwelche Typen", drängt Svenja, „und 
kommt jetzt, auf." Sie greift ihm untern rechten Arm, stützt seinen 
Rücken ab und schleift und trägt ihn aus dem Zimmer, dessen Tür weit 
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offen steht, auf den Gang. Es riecht nach Vanille, aber auch nach Ge-
witter, und ein ganz klein wenig nach Feuer. M i t wenigen Schritten 
Svenjas - Patrick Adler fühlt sich vorwärtsgeweht wie von Sturmwind -
sind sie am Aufzug, dessen Tür sofort zur Seite gleitet, als Svenja auf 
die Ruftaste drückt. „Immerhin isser schon da", japst sie erleichtert, 
schiebt ihn in die Kabine und stützt ihn gegen die Wand wie einen 
viel zu langen Sack Mehl. Er greift nach dem Innengeländer der Kabine 
und sie fahren mit einem Ruck los. Vierter Stock, dritter Stock, es geht 
runter, immer weiter abwärts, hält aber im zweiten Stock. „Scheiße!" 
flucht Svenja. Die Tür öffnet sich, und eine besorgt aussehende, voll-
schlanke Frau in bunten, weiten Sachen tritt ein. 

„You going up? Gehen Sie oben?" fragt Tricia McArdle und drückt 
die Taste für den vierten Stock. Svenja will den Kopf schütteln und 
ihr erklären, daß es runter geht, nur runter, ins Erdgeschoß, so schnell 
wie möglich, als die Kabine anfängt zu zittern, zu beben, und mit ihr 
das ganze Hotel, die Straße, ja der gesamte Bezirk. 

19: DIE SUCHE NACH DEM PUBLIKUM 

„Gehört das jetzt auch zur Show!?" schnappt Joseph Köster verärgert. 
Denn das geht ihm jetzt wirklich zu weit: Firlefanz und Remmi-

demmi in allen Ehren, Dolby Surround und sinnloses Gescherze und 
Gehacke auf der Projektionswand, soll alles sein, aber daß die Stühle 
ruckeln, die Decke sich wellt, daß Leute schreien, von den Sitzen sprin-
gen, eine Frau neben ihm zur Seite kippt und ihn bedrängt, während 
der Kollege rechts sich auf die Unterlippe beißt und nach vorne 
kippt, das macht wirklich keinen Spaß mehr, zuviel Spezialeffekt und 
Jux und Popkultur auf einmal, so haben wir nicht gewettet. 
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20: LET'S ROCK 

Der Erzengel las st Kates Hände los und steigt empor, es regnet wie 

aus Kübeln, das ganze Wasser aus dem Pool rauscht sprühend in die 

Höhe, dichter Tropfenhagel, Kate ist pitschnaß, legt den K o p f in den 

Nacken, schaut hoch, dahin, wo das Wasser sich sammelt, sieht hinter 

schäumenden und spritzenden Fontänen, Wasserwänden den Engel 

in die Höhe steigen, hört die Glyphen sprechen und erkennt das Drei-

eck durch die Topologie der Hotel Stockwerke h indurch: Hier steht 

sie, auf deren Armen die Gleichung 

24 + 2 0 + 1 5 + 1 - 6 0 

sich aus den Glyphen schält und singt und glitzert, kribbelt und 

klirrt, und dort oben steht jetzt Joan auf, v o m Tisch, und der Engel ist 

die dritte Ecke des Dreiecks, eine Klappe am Ikosaeder, dessen Pro-

jektion die sechs von woanders und ganz woanders hier anlegen woll-

ten, eine Fläche, eine Sperre und ein Fangnetz, und Kate bebt mi t dem 

Or t und den Menschen, zittert, ohne Angst, es ist wie Achterbahn-

fahren, wie wenn man eine Prüfung besteht oder einen Kuß kriegt. 

21: FEURIO 

Der Aufzug fallt, sein Boden tut sich auf und reißt entzwei, bricht 

auseinander, Svenja greift Tricia am rechten Oberarm, zieht sie 

zurück an die hintere Wand der Kabine, wo sich Patrick Adler ängst-

l ich an die Stützstange klammert, auch Tricia greift danach, als grüne 

und blaue Flammen aus der Mi t te des Aufzugbodens nach oben 

lecken, schlangengleich und kreischend. 
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22: THOUGHT I MIGHT TRY VIOLENCE 

„Joan, was - ?" fragt Stu Stevens und will nach der Kollegin greifen, 
die aufspringt, als die Stampede unten loswalzt. Joan setzt über den 
Tisch und ist weg - die Hand des Schauspielers greift ins Leere. Er 
flucht; und zuckt zusammen, als er aus den Lautsprecherboxen Poppy 
Sunshine rufen hört: „Joan! Look out! He's in front! The front row!" 

A u f dem Parkettboden, im Publikum, ist man der Panik nahe, indi-
viduelle Gedankenmuster, schnelle Urteile und reflexvergessenes, über-
stürztes Drängen zu den Ausgängen prallen aufeinander - Gefängni-
saufstand, multipliziert mit Feuerbrunst, denkt Stu Stevens und sucht 
unter dem langen Tisch Schutz, dessen Beine wackeln, weil der Boden 
bebt. 

Joan ist von der Bühne gesprungen, mit einem Panthersatz ganz 
nach dem Geschmack der Heldin, die sie spielt, und sieht den Anfuh-
rer der sechs, die hier nicht hergehören. Sein Hemd ist in brennenden 
Fetzen von seinem Oberkörper weggeplatzt, auf seinen Armen lodern 
Glyphen. Joans eigene, kühl wie Eis, klar wie Prismen, rufen ihr zu, 
sie soll sich umdrehen, nach der Projektionswand, auf der Poppys 
Blick den ihren sucht. Sie tut es: dreht sich um, und Poppy hebt den 
rechten Arm, eins ihrer Schwerter hält sie in der Hand, das kurze, ge-
rade - sie streckt den Arm aus und die Leinwand reißt, die Klinge zer-
teilt sie von innen. Poppy wirft das Schwert der Schauspielerin zu, die 
es im Flug fangt und sich mit makellos choreographierter Drehung 
wieder dem Mann von ganz woanders zuwendet, der auf sie zustürzt, 
wutverzerrten Gesichts, und brüllt: „Das Tor muß offen bleiben, 
OFFEN, du verdammte..." 

Weiter kommt er nicht, keinen Schritt, keinen Ton - die Leute 
rufen, schreien durcheinander, einige halten die Luft an, und Joan 
hält das Schwert fest, als es sich langsam neigt, während der Mann 
von ganz woanders, dessen Brust es durchbohrt hat, langsam auf die 
Knie sinkt. 
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Seven Seasons/Sieben Sonette 

7. In Deserto 
Herzverwüstet Auf der letzten Schwelle/ 
Stehe ich, und während einer bei mir/ 
Darum kämpft} die geschenkte Seele 
zu behalten/Weiß ich} daß sich was 
schließen muß, und jemand gehen. 

Ich habe ihn geliebt und einen andern/ 
Und noch einen, und meine Freunde 
auch./Sie haben mich gebraucht, doch 
nicht berufen/Als ich den ersten Schritt 
tat} ahnte ich den letzten 

Wieder zur Schule, auch wieder nach 
Hause -/Das Haus ist leer, der Vater 
fort, die Mutter tot./Aber ich hübe mehr 
als eine Schwester/Eine ist jünger, eine 
älter, eine lebt nicht mehr. 

Wenn Ende Nacht heißt, nach zu kur-
zen Tagen/Muß ich ein Licht sein Ja: 
das will ich wagen. 
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23: WIE EIN VOGEL AM DRAHT 

Rote Lichter, blaue Lichter, Sprechfunk- und andere Durchsagen, Be-
fragungen und Befehle - ein umgekipptes Füllhorn menschlicher Be-
stürzung: Der Vorplatz vor dem Hotel und die Empfangshalle sind so 
sehr in Rettung dekoriert, daß, entsprechend der Not, aus der gerettet 
werden soll, fast gar nichts mehr von Organisation zu sehen ist. 

Auf Svenja gestützt, in der berechtigten Hoffnung, es werde ihn 
trotz seiner Uniform („Mein Uniförmchen, eher", scherzt er schwach: 
Es ist beschädigt, Knöpfe sind abgerissen worden und ein Ärmel-
schmuck ist aufgetrennt) niemand anhalten, läßt sich Patrick Adler 
zwischen den Traumatisierten und ihren Helfern hindurch vom Tu-
mult wegbringen. 

„Jetzt steigst du erst mal mit mir in die U-Bahn, dann fahren wir zu 
dir nach Hause. Dein WG-Mitbewohner ist doch immer noch im Ur-
laub? Siehst du, prima, alles OK...und da räumen wir dich dann auf 
und putzen dich." 

„Hast du gesehen", röchelt Adler, „wie der Aufzugboden sich wie-
der geschlossen hat? Ich wär* lieber in Ohnmacht gefallen, wie die 
Frau, als so was zu sehen. Nicht mal von den Flammen war ne Spur 
übrig,. nix versengt.,.kein Rauch. ..Übrigens, echt gut von dir, daß du 
sie mit rausgeschleppt hast und den Sanis übergeben...aber wer hat 
eigentlich..." 

Ein Mann rempelt Svenja von links an, er steht zwischen zwei Ret-
tungswagen und hält nach irgend etwas oder jemandem Ausschau: 
„Verzeihung, ich suche bloß...haben Sie einen Mann gesehen, An-
fang vierzig, dunkelblond, Schnauzbärtchen, runde Brille, bißchen 
dicklich, ungefähr so groß... Svenja? Svenja Voß, bist du das? Und 
Pätsch? Patrick! Patrick Adler! Fuck, was geht denn hier?" 

„Hallo, Dietmar", sagt Svenja kurz angebunden, aber liebenswürdig. 
„Würde es dir was ausmachen, mir dabei zu helfen, Pätsch zu stüt-

zen, bevor der zu Asche zerbröselt?" 
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„Nein, wieso ich...warte, so...Mann, wie kommt ihr zwei denn in 
dieses Inferno? Was ist denn mit euch passiert? Was ist überhaupt los 
hier?" 

„Ich bin halt Poppy-Fan", sagt Svenja melancholisch, als ob das 
schon alles erklärt. 

24: NIX PASSIERT 

Joan Celeste Bradley, ein bißchen ramponiert wegen Heroismus, wird 
von zwei Platzanweisern zusammen mit Stuart Stevens schnell den 
Hotelsicherheitskräften und kurz darauf der Polizei übergeben. 

Letztere richtet ein temporäres Vernehmungsquartier im vierten 
Stock ein, unweit den Suiten der amerikanischen Prominenz. Da je-
doch weder das Schwert, das einige Zeugen gesehen haben wollen, 
noch der damit gefällte Herr mit dem brennenden Hemd aufzutrei-
ben sind, da auch die Leinwand nicht beschädigt scheint und sich der 
anfangliche Verdacht der Kriminalbeamten, das Ganze sei eine (wie 
am nächsten Tag wörtlich in zahlreichen Zeitungen zu lesen) „maka-
bere Show-Einlage" gewesen, zwar keineswegs zerstreuen, aber eben 
auch nicht erhärten läßt, muss man das Schauspielvolk und seine mit-
gebrachten Auxilia wieder ziehen lassen; zumal immerhin eine Per-
son aus dem Begleitpersonal der Prominenz sich hilfreich gezeigt hat, 
nämlich die Casting-Direktorin Tricia McArdle, der es gelingt, die 
fehlende Kathryn Green aufzutreiben. Sie liegt, wo man sie am we-
nigsten erwartet hat: auf dem Bett ihres Hotelzimmers. Ein soge-
nannter „Power Nap" ist offenbar zum Tiefschlaf abgerutscht, weil sie 
vergessen hat, einen Weckruf zu ordern, und auch ihre eigene Digita-
luhr nicht gepiepst hat, die angeblich so eingestellt war, daß sie die 
Schauspielerin nach zwanzig Minuten aus dem Schlummer schrecken 
sollte. 
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„Und Sie haben wirklich die ganze Sauerei verpennt?" wundert sich 
ein Kriminalhauptmeister kopfschüttelnd. „Ihre Seelenruhe möchte 
ich haben." 

„Es scheint eben ein sehr wenig hellhöriges Hotel zu sein", bemerkt 
Stu Stevens ohne eine Spur von Anzüglichkeit. „Man kann es wohl 
nur weiterempfehlen." 

Später, bei Moccacino im kleinen Kreis, auf Tricias Zimmer, geben 
weder Kate noch Joan ihre Geschichten preis. Nachdem also Kate bei 
ihrer Tiefschlafversion geblieben ist und Joan behauptet, sie sei zwar 
aufgesprungen und auf die Menge zugelaufen, aber mehr aus kopflo-
sem Entsetzen denn aus Tatkraft, und von einem Schwert wisse sie 
rein gar nichts mehr, fasst Tricia McArdle zusammen: „Jedenfalls wird 
Joe das lieben, wenn er davon hört - von uns, meine ich, nicht die Si-
cherheits- und Medienversionen, die lassen ihn, während wir hier 
hocken, wahrscheinlich gerade auf einen Schlag zwanzig Jahre älter 
werden." 

„Recht geschieht ihm. Wenn er mitgekommen wäre, hatte er alles 
selbst erlebt", schmollt Joan, und Stu ergänzt: „Ich hätte jedenfalls 
gern getauscht, wenn ich geahnt hätte, was deutsche Fans so alles ver-
anstalten, damit wir uns wie zuhause fühlen/ 

Kate saugt gedankenversunken an ihrem Strohhalm. 
Tricia stupst sie mit dem Ellbogen an: „Sag mal, Erdnußbutter, was 

grinst du eigentlich so stillvergnügt in dich hinein? Und wieso warst 
du eigentlich klatschnaß und im Bademantel, als ich dich in deinem 
Zimmer gefunden habe? " Kate zuckt mit den Schultern: „Was willst 
du hören? Daß ich nicht bloß den Weckruf vergessen habe, sondern 
auch zu der Sorte Schlafwandler gehöre, die duscht, bevor sie ins 
Koma fallt? Daß ich in den Swimmingpool gehüpft bin und dieses 
komische Erdbeben mich fast ersäuft hätte, während Joan den Leuten 
Schwertkampfvorführungen geboten hat, und daß mich dann ein 
Engel aus dem Wasser gezogen hat, dem ich zum Dank dafür erlaubt 
habe, mich ein bißchen abzutrocknen und in den Bademantel einzu-
wickeln?" 
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„Er hat dich abgetrocknet? " ächzt Joan bestürzt. 
Kate hebt die rechte Augenbraue: „Nur Schultcrn und Rücken." 
„Wovon redet ihr eigentlich?" will Tricia wissen. Stu schenkt sich 

schon einen Bourbon ein, zur Beruhigung, und bemerkt gequält: 
„Laß dich einfach nicht drauf ein, Trish. Den beiden ist nichts über-
geschnappt genug, daß sie nicht noch ein paar Engel und däumlings-
große Drachen dazuerfinden würden, um uns halbwegs Erwach-
sene..." 

„Däumlingsgroße Drachen?" „Wo?" fallen Joan und Kate ihm ins 
Wort. Sein entgeisterter Blick enttäuscht sie beide: Die Drachen sind 
metaphorisch gemeint. 

25: UNTER FREUNDEN 

Nicht gänzlich appetitlos, aber doch schnell gesättigt und außerdem 
noch seinem verlorenen Zahn nachtrauernd, stochert Patrick Adler 
mit seiner kleinen weißen Plastikforke im Eibrei herum. McDonald's, 
der etwas andere Ort für ein deprimierendes Frühstück: Normaler-
weise nimmt er sich abends noch was aus der Hotelküche mit, in 
Alufolie eingepackt, ein Schnitzel mit Brot, auch mal einen Salat, 
oder richtet sich gar ein ganzes Sandwich - gestern hat die Zeit nicht 
recht gereicht, wegen Weltuntergangserdbeben. So sitzt ihm Svenja 
jetzt einigermaßen guter Laune gegenüber und beißt behaglich in 
ihren Egg McMuffin, der noch ungesünder, cholesterinsatter mahnt 
als das, worin er rummatscht, und ihre Zähne blitzen - sie haben was 
Marderhaftes, das fallt ihm nicht zum ersten Mal auf. Er hat da schon 
mit der Zunge langgeleckt, Svenja küßt gut, hungrig manchmal, 
immer richtig. Das ist lange her. 

„Woran denkst du?" lacht sie. 
„Daß es viel zu früh ist. Halb acht, gerade wird es hell, siehst du? 
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Draußen. Und schon jetzt macht mir das alles brutalstes Kopfweh." 
„Machst du dir Sorgen wegen dem Job?" 
„Nö. Ich mach mir Sorgen wegen weil alles neuerdings so okkult ist. 

Und weil mein Leben nirgends hinwill. Seit ich die Stadt verlassen 
hab\..na ja...wenige von uns machen was anderes als durch die Ge-
gend schludern, ist dir das mal aufgefallen? Von denen, die damals 
dabei waren, in der Stadt. Dath zum Beispiel, der bleibt nirgends län-
ger als anderthalb Jahre. Heute die Zeitung, morgen was anderes, da-
zwischen Kleinaufträge, Übersetzungen und selbstgeklebte Büchlein. 
Und David...der hockt in der Nähe von Lörrach und flickt seit fünf 
Jahren ein Haus zusammen." 

„Na und, er ist seßhaft. Candela hat drei Blagen, anders als ihre, 
hm, Schwester Cordula. Andreas immerhin auch schon zwei, oder 
drei. Was willst du eigentlich? So ist halt das Leben. Das hat doch nix 
damit zu tun, aus welcher Stadt man kommt." 

„Ich frag' mich bloß, ob unser Leben anders gelaufen wäre, wenn 
wir in einer Stadt aufgewachsen wären, die weniger Bestatter und mehr 
McDonald's-Filialen hat. Hab' ich dir erzählt, daß ich sie ne Zeitlang 
jeden Morgen da getroffen hab, bei dem Beerdigungsladen hinter der 
Kreuzung? Andreas und Dietmar. Immer derselbe Schulweg." 

Svenja pustet den Gedanken weg, verschlingt den letzten Ei-Schinken-
Fcttbrötchenhappen und sagt: „Ach wasch, wo häddnschedemm.. 

„Mit vollem Mund..." 
„Sorry." Svenja schluckt den Bissen runter, setzt dann noch mal an: 

„Wo hätten sie denn die McDonaldVFiliale hinstellen sollen? Ans 
Kino, neben den Bahnhof, vor's Irrlicht? In die Himmelreichstraße?" 

„Ist wohl alles eine Frage der Lage. Ortsgeometrie, und wie viel 
Spielräume es jeweils gibt. Wo bleibt er eigentlich, er wollte uns doch 
hier treffen?" 

Svenja nickt. „Klar, und da kommt er auch schon, siehst du? Mit 
einer prima Apfeltasche " 

„Hi!" sagt Dietmar und setzt sich zu den beiden, auf den freien 
Platz am Fenster. 
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„Und, gibt's was Neues?" 
„Mein Kollege bleibt verschwunden. Köster. Der, nach dem ich 

euch gefragt habe, gestern abend. Ich telefoniere schon die Kranken-
häuser ab, wahrscheinlich hat er was übern Kopf gekriegt. Wird schon 
OK sein." 

„Und journalistisch? Ich meine", fragt Svenja ehrlich interessiert, 
„gibt das nix her, für die Zeitung, das Irrsinnsfestival?" 

„Öhm, doch...Wir werden...ich mach' was Kleines, für die Zei-
tung, hab heut' morgen schon mit einem in der Zentrale telefoniert. 
Eine ,deutsche Szene' nennen wir das bei uns, Wahlveranstaltungen, 
Oktoberfest, öffentliche Hinrichtungen, diese Art Ding." 

„Hmpf", macht Patrick unverbindlich. 
„Schönes Klassentreffen hamwer hier. Was guckst du so trüb, Patrick?" 
„Ja, genau!" schließt sich Svenja an. „Lach doch mal! Wenn hier 

einer Grund hat, rumzuheulen, bin ich das - mein Vorsprechen ist 
abgesagt. Keine Nebenrolle bei Poppy." 

„Ooch", bedauert Patrick sie sarkastisch. 
„Und du schreibst also jetzt diese deutsche Szene, ja?" wendet sie 

sich an Dietmar. 
„Ja. Obwohl ich eigentlich noch was anderes damit machen könnte. 

Für so'n Buch. Ich schreib' was über Poppy, musst du wissen." 
„Boah, wichtig!" lacht Svenja. 
„Im Ernst. Mach ich wirklich." 
Eine Weile schweigen alle. Dann fragt Dietmar Svenja: „Und du? 

Bleibst du noch länger in der Stadt?" 
„Nö, ich werd nachher abgeholt, von einer gemeinsamen Bekann-

ten. Wir fahren nach Norden. Ich muß ein paar Sachen erledigen, wenn 
ich wieder unter die Lebenden will. War ja schon viel zu lange tot." 

„Die Freundin fängt mit an, ja?" fragt Patrick düster und nippt 
an seinem viel zu heißen Kakao. Svenja lächelt bloß verschlagen. 

„Na da möchte ich mitfahren", knurrt Patrick finster. 
Ich auch, denkt Dietmar. Ich auch. 
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26: INTO THE LUNGS OF HELL 

Tief unten, weit von aller Wirklichkeit entfernt, nicht nur durch Di-
stanz sondern auch durch Drehung des Erwartbaren in sich selbst, in 
einem punktgroßen Hohlraum, wo Reue in Häftlingskleidung an 
glühenden Wänden vorbcischleicht, wo Existenz nur ein Drehbuch 
und das Weitermachen eine Darbietung des Selbst für niemanden ist, 
wacht eine reine Seele auf, die nie gelernt hat, was Zorn oder Gier, 
kopflose Furcht oder produktive Bosheit ist, eine Seele, die sich nicht 
mit allzu verschwitzten Laken, Drogen oder Krach eingelassen hat 
und die bunten Lichter stets zu meiden wusste, zu rein, zu glatt und 
glitschig, um im Netz der Sterblichkeit hängen zu bleiben, als die 
Höllenfahrt der Sechs einen Sog schuf, einen Malstrom, in dem diese 
Seele daher mit hinunter mußte, weil sie zwar alles über die Tatsache 
weiß, daß bei stärkeren Differenzierungen für Symbole auch stärkere 
Verallgemeinerungen nötig werden, obwohl diese weiterhin den An-
spruch erheben, die Einheit des Systems darzustellen, für das sie Sym-
bole sind, aber nichts von diesem Wissen je hat glauben oder ernst-
nehmen müssen. 

Die Seele schüttelt sich. 
Feuchte schwarze Blätter fallen wie Schuppen von ihr ab, weil sie 

auf dem Weg hier runter, in den innersten Kreis der Hölle, durch 
einen Wald gezerrt wurde, den es nur auf einer Leinwand gab, und da-
nach in einem Schwimmbad untergetaucht und getauft wurde, das 
nur in einer pompösen Kurzgeschichte vorkommt. 

Die gemütliche, bislang nur von niveauvollen Dingen berührte, 
nun aber im Unmöglichen gefangene Seele, die Joseph Köster war, 
blickt sich um. Sie sieht die Masken und die Brände, die rauchenden 
Pfützen und das sprudelnde Blut. 

Und sie fängt an zu schreien, weil sie begreift, daß sie jetzt hier zu-
hause ist. 
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BORED NOW 
Neuer Text, alter Text, Klartext 
Von Barbara Kirchner 

„Then Patience starts to bleed 
Increasing enmity 
IVs time to let the bulletsßy." 
Anthrax; W.C.F.Y.A. 





Ohne mich gäbe es dieses Buch nicht. 
Ursprünglich hatte ich auch was Längeres dazu beitragen sollen/ 

wollen, aber das Längere wurde schließlich so lang, daß es vor allem 
auch was anderes wurde. 

Ausgehend von Buffy, auch von Faith und von einer längeren 
Rechtfertigung betreffend Willows Rachefeldzug nach Taras Tod, 
ging es in meinem Beitrag um Wut und um Feminismus, die BtVS-
Bezüge aber sind, anders als bei Dietmars „In Wirklichkeit" schließ-
lich vom restlichen Material überwuchert worden, und das ist durch-
aus gut so, heißt aber auch, daß mein Text letztlich in ein anderes 
Buch gehört. 

Was Dietmar zum Phantastischen in der (Pop-)Kunst denkt und v.a. 
mit „In Wirklichkeit" sagt, hat er sich aber auch nicht allein ausge-
dacht. Die Diskussionen, von denen in diesem Essay die Rede ist, hat 
es gegeben, und damit ist der Essay, aber auch vieles im restlichen 
Buch, Ausdruck gemeinsam erarbeiteter Ideen, was auch dasteht. 

Es geht dabei immer um Stimulanz und Inspiration, wie Tom Ho-
lert das im Vorwort schreibt. Womit ich, als Herausgeberin des Bu-
ches, die ihren eigenen Text am Ende zurückgezogen hat, das, was sie 
anderes zu sagen hat, aber woanders besser sagen kann als hier und 
das, was hier steht, nicht besser sagen kann als der Autor, sehr zufrie-
den bin, ist der Umstand, daß dem Autor klar war, daß das alles auch 
von Leuten mit Gewinn gelesen werden können muß, die sich für 
BtVS eher nicht so interessieren wie wir. 
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Damit komme ich zu einem Problem, das Dietmar an einigen Stellen 
des Buches berührt, aber doch eher umschreibt als es explizit zu be-
nennen, obwohl er sonst sichtlich keine Manschetten hat, auszuspre-
chen, was den Gegnerinnen der hier vertretenen Auffassungen nicht 
genehm ist: dem Problem der Langeweile, 

Seine Erörterung beginnt mit einer Lektüre-Frage: Warum eigent-
lich äußert der Autor der langen Texte in diesem Buch so gerne seine 
Wut über Scheiß, obwohl Wut doch eigentlich Argumenten im Weg 
steht, und nicht nötig ist, damit sie glänzen können, was sie hier ja 
öfter tun? Ich weiß es. 

Nicht, weil Scheiß allgegenwärtig ist. Nicht, weil Scheiß an der 
Macht ist. Nicht, weil die Vertreter von Scheiß einen andauernd aus-
sperren und quälen, wenn man diesen Scheiß nicht mitmacht. Das 
alles ist zwar genau so, aber es wäre so auch ohne große Wut zu er-
tragen - man müßte es dann halt als sportliche Herausforderung auf-
fassen: Auch gegen eine Übermacht zu kämpfen kann Spaß machen. 

Nein, das Unverzeihliche am Scheiß, am Gerede der Normalen, an 
ihren Gesetzen und Angeboten und Vorschriften und Seelenzustän-
den, das, was einen daran so wütend macht und was in der Tat recht-
fertigt, ja gebietet, diese Wut auch auszusprechen, ist einfach, daß das 
alles so furchtbar langweilig ist. Langweilig. Laaaaaaangweilig. 

Es! Ist! Langweilig! 
Gerade hinsetzen, Abitur, Studium, Hausarbeit, Diskussion, an-

ständig Mitarbeiten, Einbringen, Konstruktivsein, Kooperation - oder 
auch die verlogenen Auf-dem-Kopf-Varianten im Bereich des alterna-
tiven Spießertums: Schrägsein, Neusein, Anderstun - : Langweilig. 

Von frühester Kindheit an erzählen einem die, die bereits gebro-
chen sind, denen also das Unrechtsempfinden fehlt, die sich mit dem 
Quatsch identifizieren, der ihnen die Wünsche und dann sogar die Er-
innerung an die Wünsche ausgebrannt hat, einem ständig diese 
ganzen doofen Geschichten aus Tautologistan: Die Langeweile an der 
Langeweile der Langweiligen ist das Langweilige daran. Siehst du? 
Sogar darüber schreiben ist langweilig. 
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Die meisten Texte über Dinge, für die sich irgendwer begeistert, werden 
heute von Leuten geschrieben, die erstens selber von NICHTS be-
geistert sind und zweitens nicht wissen, daß es die Aufgabe des Denken-
den, der schreibt, sein muß, andere nicht nur zu belehren und aufzu-
klären, sondern eben auch zu stimulieren, zu inspirieren, zu begeistern. 

Das liegt daran, daß grundsätzlich falsche (und sehr langweilige) 
Vorstellungen davon, was „Wissen" ist, unsere Wissensgesellschaft do-
minieren. 

Neulich sind Dietmar und ich gebeten worden, je einen Text zu 
einer Anthologie über ein nicht mehr ganz so modisches, aber doch 
leidlich hippes Thema der „Cultural Studies" beizutragen. Gefragt war 
nach Texten, die das betreffende Thema von unseren jeweiligen „Fach-
gebieten" oder Kerninteressen her beleuchten sollen. D.h. ich sollte 
mich als Naturwissenschaftlerin, die ich ja bin, und er sollte sich als 
Science-Fiction-Kenner, der er auch ist, äußern. Naiv, wie wir sind, dach-
ten wir, daß es also darum gehen sollte, von spezifischen Kenntnissen 
aus zu spezifischen ERkenntnissen zu gelangen und dies zu dokumen-
tieren. Falsch: Wir bekamen die Texte zurück, mit sehr höflichen Brief-
chen, deren Korrekturvorschläge in jedem einzelnen Punkt darauf raus-
liefen, die Gedanken zu streichen und nur das Fachwissen übrig zu lassen. 

Da ich keine Lust hatte auf Faktenhuberei, und da sowieso allmäh-
lich alle Zeitungen und Websites und Fernsehshows nach diesem fa-
schistischen Propagandaprinzip organisiert sind, just the facts, ma'am, 
was natürlich immer darauf rausläuft, bestehende Scheiße zu verewi-
gen, habe ich den Herausgeberinnen der geplanten Anthologie ein 
paar kontrolliert tobsüchtige, schwer beleidigende mails geschrieben, 
den Text zurückgezogen und Dietmar hat aus Solidarität seufzend mit-
gemacht, weil er weiß, daß ich recht habe. 

Dann hat er meinen Aufsatz um ein paar Fakten gekürzt, die Ge-
danken intakt gelassen und das Ding in der FAZ gedruckt. 

Die Lehre der letzten zehn Jahre: Wenn man den in gewissen Gren-
zen ebenfalls langweiligen und repressiven alten Plunder des Wider-
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stands gegen die alte Langeweile im Rausch einer New Economy der 
Aufmerksamkeit über Bord schmeißt, den alten Parteisozialismus 
zum Beispiel, die Vorstellung „Heldentum", einen Haufen Sekundär-
tugenden wie Korrektheit und Fleiß sowie die Idee, daß manche 
Leute manche Dinge besser können als andere, bekommt man immer 
nur Schlimmeres dafür eingetauscht The mind can atrophy, such mc-
diocrity, things aren't what they seem sometimes. 

Ich sitze im Büro des physikalisch-chemischen Institutes der Univer-
sität Zürich und denke darüber nach, was ich Leuten, die Buffy nicht 
lieben und trotzdem in diesem Buch bis an diesen Punkt gelangt sind, 
noch mitteilen möchte. Erstens das, was in den beiden anhängenden 
Texten von mir steht: Daß man am Anfang auch bei Buffy, wie bei 
allem, was gut ist, nicht erkennen konnte, daß es mal so gut werden 
würde, und daß also das HINREICHENDE, was gute Sachen über 
das NOTWENDIGE ihres Gutseins DAUERHAFT gut macht, die 
Hartnäckigkeit derer ist, die es machen. In diesem Sinne also nochmal: 
Inspiration, Stimulanz, Begeisterung müssen sein. 

So sagt dann jedes Kunstwerk, auch das von Whedon und Noxon 
und Minear und Fury und Greenwalt und co.: „Youlre just as impor-
tant as we are/This much we know is true/So why don't you get up 
here/and teil us what matters to you." 

Ich glaube an diese Sorte Arbeitsethos. 
Leider stehe ich damit nicht ganz alleine: Einige der neuen darwini-
stischen Fernsehshows und Personality- oder Fitness-Kultphänomene 
zwischen „Deutschland sucht den Selbsterniedriger" und Frauenzeit-
schriftenhorror vermitteln derzeit eine denaturierte Gruselvariante 
von Do-It-Yourself, die zusammen mit den sogenannten Reformen der 
Politik, also dem Sozialabbau, ungefähr behauptet: Wer nicht oben 
und vorne ist, hat selber Schuld. 

Das Gemeine daran ist nicht der gelogene, sondern der wahre Teil: 
Sichausdrücken und hart dran arbeiten sollen einen retten, und ver-
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stünde man sie recht, täten sie das auch 
Sich selbst bestrafen, bis man Bohlen gefallt, ist nicht Disziplin, 

sondern eben Selbstbestrafung, und Talent hat nicht ein trauriger Ma-
sochist, sondern jeder, nämlich den Funken des Besonderen. 

Das Schlimme an den neuen Autoflagellantismen ist nicht, was von 
den Leuten da an Opfern verlangt wird - die Abschaffung des Schlech-
ten wird auch nicht leichter zu haben sein, eher schwerer sondern 
was dann die Belohnung fürs Opferbringen sein soll. 

Im Tausch für Talent und Disziplin sollte es was besseres geben als 
einen Plattenvertrag, 

Talent: Die Sex Pistols. 
Disziplin: Lenin. 
Wir verstehen uns. 
Es gibt also nicht mehr viel zu erklären. 
Höchstens dies noch: Wenn Leute lieber „Sex and the City" oder 

„Sopranos" gucken als BtVS, ist das OK, aberbitte nicht mehr mit der 
Begründung, diese Sachen hätten mehr mit dem wirklichen Leben 
am Hut als Sunnydale. 

Nicht mit meinem. 

Die vierte BtVS-Staffel beginnt damit, daß Buffy im College eine 
Zimmernachbarin bekommt, die sich bald darauf als Dämonin ent-
puppt. Das kennt jeder, der schon einmal mit jemand zusammenge-
pfercht wurde: Die Sachen im Kühlschrank werden mit Namen mar-
kiert usw. - und wenn man sich dazu anders verhält als nach dem 
Motto „Lerne leiden, ohne zu klagen", dann kommt das Unweiblich-
keitsstigma, wie kann man denn, man ist doch „just a girl". 

Die Heldin - das Mädchen, das hilft, schützt und rettet - steht auf 
der Bühne. Wir passen dazu, wenn wir wollen. 

Laßt euch keine Angst machen von den Lehrerinnen und Betreuer-
innen, daß die Unzufriedenheit mit der Langeweile nur in Sumpf 
und Atavismus enden kann. 

It's time to let the bullets fly. 
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BLUTGRUPPE TEENAGER 
(SPEX 12/98) 

Auf dem Friedhof. Die junge Vampirjägerin Buffy, der ältere Mentor 
Giles und ein toter Vampir. Giles, ganz reservierter Ex-Europäer, kri-
tisiert Buflfys Methoden: „Für meinen Geschmack zu blutrünstig." 
Buffy erwidert: „Mir macht's einfach Spaß, die Menschheit zu ret-
ten." Bufify, 16 Jahre alt, ist eben erst mit ihrer Mutter in eine neue 
Stadt gezogen, weil sie die Turnhalle ihrer alten Schule angezündet 
hat (es waren Monster drin), aber schon in der Pilotfolge der Serie 
„Buffy - Im Bann der Dämonen" (weniger gelungen, diese Eindeut-
schung von „Buffy, the Vampire Slayer") muß sie von Giles, dem Bi-
bliothekar der neuen Schule erfahren, daß das Städtchen Sunnydale, 
wo sie „einen neuen Anfang machen" wollte, der Ort eines „mysti-
schen Zusammenflusses" ist, oder weniger dunkel gesagt: alles voller 
Ungeheuer. Dafür lernt sie wenigstens ein paar nette Leute kennen: 
besagten Giles, die schlaue, aber mausgraue Willow, den in Bufify ver-
knallten liebenswerten Mitschülertölpel Xander und einen geheim-
nisvollen Fremden namens (man muß eben dick auftragen) „Angel", 
der die Jägerin immer warnt, wenn etwas herangeistert, was besonders 
beißt. 

Buffy, gespielt von Sarah Michelle Gellar, wird von Amerikaner-
innen geliebt, die, das weiß ich aus der „Hörzu", vor der Glotze re-
gelrechte Bufüypartys veranstalten. Igitt und pfui: der lange Schatten 
der „Rocky Horror Picture Show". Die war völlig doof, außer den 
paar Takten Meat Loaf, das war damals noch ein Held, der inmitten 
des ihn umgebenden Instantcampdrecks die Passion der wahren 
Klopsigkeit durchlitt, aber dann später leider nur noch einen echten 
Superhit hatte: „Gimme the füture, gimme the future, gimme the fu-
ture with a modern girl..." Dieses Girl ist jetzt da und heißt Buffy -
ein „patentes Mädchen", was erst mal abschreckt, naheliegend wie es 
ist, seit diese ganzen Liv Tylers und Alicia Silverstones ihren char-

308 



manten Jugendterrorismus verbreiten, der Frauen, die noch normal 
im Kopf sind und deshalb nicht patent sein möchten, in Angst und 
Schrecken versetzt. Andererseits ist Buffy oft einfach viel viel netter, 
als das Klischee erlaubt, und dann gefallt sie mir doch wieder. Das 
kann aber auch am Konzept des Ganzen liegen, dem zuliebe man 
nicht nur den Patentheitsmist, sondern auch die Schwächen der Ka-
meraführung und anderen Visualitäten ausblendet. Alle Stärken der 
Show sind solche des „Konzepts", immer nah am verstrahlten Trash, 
aber nicht trashgeschmäcklerisch, sondern sozusagen „im Ernst". Buffy 
pfählt also Vampire, schneidet 2 Meter große Heuschrecken in Fet-
zen, tritt Dämonen vors Schienbein und braucht wegen Karatekön-
nens keins dieser unhandlichen Anti-Vergewaltigungssprays, das wir 
anderen Frauen in unseren Handtaschen herumschleppen müssen, 
bis wir auf der Bodenstanzung lesen, daß das Datum des Ablaufs der 
Haltbarkeit oder Wirksamkeit des darin befindlichen Kampfgases un-
gefähr zu der Zeit aktuell war, als Buffy und die anderen jungen 
Leute, die durch die Serie springen, geboren wurden. 

Ach ja. Buffy ist ein Star, ich will sie mögen und bewundern. Die 
Schauspielerin, die sie spielt, gab's schon mal im Kino, in einem Hor-
rorfilm namens „Scream 2" von Wes Craven, haben alle gesehen, nur 
ich wieder nicht. Reife Menschen sollten alles immer erst glauben, 
wenn es im Fernsehen kommt, das Kino ist unseriös, etwas für Kin-
der und Junggebliebene, zu hektisch, man muß extra hingehen, dann 
gibt es wieder nur diese dunklen Parkplätze, wo man als Frau allein 
nachts nicht parken kann, also kaufen wir uns ein Vorhängeschloß 
und besorgen uns ein Gewehr, dann legen wir Knoblauch auf den 
Nachttisch und kucken mit heruntergelassenen Rolladen am hellen 
Samstag auf Pro 7 voller Anteilnahme diese Sendung, die auch „Akte 
X 90210" oder „Nosferatu Place" heißen könnte. Diese Nöte: Jedes 
Mal, wenn Buffy endlich ein Date hat, müssen wieder irgendwelche 
Aurelius-Jünger, Untoten oder andere Monster dazwischenkommen, 
„und ich steh* da und verpaß meine Pubertät", wie sie sich beschwert 
(we know the feeling!). Aber auch Giles hat recht, der sie beruhigt: 
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„Das geht schon noch ein Weilchen." Manchmal ist die Sendung 
klasse, manchmal dann doch wieder etwas langweilig, weil eben so 
gemacht, wie sich das Kreativlinge als „leicht faßbar für 16-jährige" 
vorstellen. Aber wenn man wirklich 16 wäre, würde einen eh nur der 
EINFALL des Ganzen interessieren, verfuhren und begeistern, denn 
er ist clever, und Cleverness wünscht man ja allen jungen Mädchen, 
„damit sie es einmal besser haben als wir", jammer, lamentier. Typisch 
Pech, daß diese meine Worte aller Wahrscheinlichkeit nach keinem 
16-jährigen Mädchen unter die vom vielen Herumtollen und Drogen-
fressen blutunterlaufenen Augen geraten werden, sonst könnte ich zu 
einer dieser Meckerstrafpredigten ansetzen, mit denen alte Schach-
teln den nachwachsenden Hoffnungsträgerinnen des Weltfrauentums 
so gern in den Ohren liegen: „Wenn WIR damals im Krieg SOWAS 
gehabt hätten, wären die Männer längst stubenrein, oder wenigstens 
nicht mehr so stinkig und einfallslos. Aber wo war Buffy, als wir 1823 
vor dem Bundestag unsere BHs verbrannten und laut riefen: „Papa 
müfft und trinkt nur Bier/Jeder Mann ist ein Vampir!" Die Antwort 
ist leider: Buffy war nicht da, weil nämlich noch nicht erfunden. 
Wenn nun jemand sogar zum Fernsehen zu vergreist ist, gibt es für 22 
Mark je Band bei vgs in der „Edition Pro 7" bis jetzt 2 Buffy-Romane, 
die runtergehen wie Öl, vorausgesetzt, man liest sie in der Bade-
wanne. Also bitte nicht schon wieder die Pubertät verpassen, OK? 
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WO TEENAGER LESBISCH SIND UND 
VAMPIRE VERLIEBT 
(FAZ 03.12.2001) 

Von den Vereinigten Staaten ging das Phänomen Ende der neunziger 
Jahre aus, immer mehr Haushalte erfaßt es inzwischen auch in 
Deutschland. Jugendliche, die sich nicht mehr auf den abgenutzten 
Unterschied zwischen „Spaß" und „Schrecken" festlegen lassen wol-
len, sind die Hauptbetroffenen. Aber auch nicht wenige Erwachsene, 
darunter zahlreiche der in der Lifestyle- und Werbewelt als „Thirtyso-
methings" umworbene Figuren, geben sich dem Kult gemeinsam hin. 
Man verabredet sich und kommt in abgedunkelten Räumen zusam-
men. 

Wie verschworene Angehörige einer Satanisten-Abtei erkennen sich 
die Adepten an ganz bestimmten Worten, Zeichen und dem gemein-
samen Interesse für Dämonisches. Meist fläzt man sich zur verein-
barten Zeit dann auf der bequemen Ikea-Couch oder dem Künstle-
der-Sitzkissen, verzehrt Chips mit Dip, Häppchen oder Reiscracker, 
trinkt klebrige Limonade oder Alkoholisches, und alles kreist ums 
Bufly-Gucken. 

Novizen und Orthodoxe sehen sich, wie der Name des Sakraments 
schon sagt, deshalb bei solchen Zusammenkünften einfach eine Folge 
der Serie „Buffy - Im Bann der Dämonen" an, gern auch mehrere 
hintereinander. Fortgeschrittene spielen „Kontext-Raten" (Szenen aus 
verschiedenen Folgen werden auf Video aneinandergeschnitten, das 
richtige Bestimmen des Zusammenhangs bringt Punkte) oder „syste-
matisches Betrinken" (man verabredet Zeichen, beispielsweise: jedes-
mal, wenn Rupert Giles die Brille abnimmt, jedesmal, wenn Willow 
Rosenberg „Wow!" sagt oder jemand geküßt wird, muß ein Schluck 
Alkohol getrunken werden; wer zuerst umfällt, hat gewonnen). 

In Deutschland profitiert davon vor allem der Sender Pro Sieben, 
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Die Fernsehgeräte studentischer Wohngemeinschaften, junger Paare 
und bauchnabel-gepiercter Teenager laufen im Zuge der Buffy-Mania 
gleichermaßen heiß. Auf dem Bildschirm passiert währenddessen, 
wie sich das für eine Serie gehört, immer dasselbe: Buffy Summers, 
die blonde Teenager-Heldin, gespielt von Sarah Michelle Gellar, be-
waffnet mit Holzpflöcken und einem sonnigen kalifornischen Gemüt, 
tötet Vampire, Dämonen und glibbrige Wesen. Ihre Freundinnen und 
Freunde, vom reifen Mentor Rupert Giles über den Klassenkasper 
Xander Harris bis zu Buffys rätselhafter Schwester Dawn, helfen mit 
Witzen aus oder sorgen für Herzschmerz und ldentitätskonstrukte für 
alle. 

„Alle" bedeutet hier nicht nur der alternde Pink Floyd-Fan mit 
Hang zur englischen Romantik, der sich in Buffys Vater-Ersatz Giles 
wiedererkennen darf, oder der typische „Gute-Zeiten-Schlechte-Zei-
ten"-Teenager, der Menschen wie den netten Xander und die eitle 
Cordelia aus der eigenen Schule kennt, sondern eben auch die lesbi-
sche Psychologiestudentin, die von Judith Butler bis Gayatri Spivak 
alles gelesen hat, was neuere englischsprachige feministische Theorie 
zu bieten hat und sich im Buffy-Universum mit Buffys bester Freun-
din Willow Rosenberg identifizieren darf. 

Am College von Sunnydale und im „The Bronze"-Musik-Club, den 
die Scooby Gang um Buffy besucht, ist aber nicht nur Platz für ver-
schiedene Identitäten, sondern auch für erhitzte Konstellationen zwi-
schen ihnen: Buffy selbst liebt zunächst einen von seiner mörderi-
schen Vergangenheit gepeinigten Vampir, dann einen nichtsnutzigen 
Uni-Casanova, später einen Soldaten in Gewissensnöten, 

Die Beziehung der nur scheinbar schüchternen, in Wahrheit durch-
trieben witzigen Willow zu ihrer gleichaltrigen Geliebten Tara spielt 
geschickt mit der Metaphernverschachtelung zwischen Dämonologie 
und Pubertät, die das „Monströse" der Serie ausmacht und die Fans 
begeistert. Die beiden ineinander verliebten Mädchen sind Hexen, 
aber sehr niedliche. Ihre zarte und dabei von innerer Unruhe be-
bende Beziehung bricht das naheliegende Walpurgisnacht-Klischee 
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der in Paarform durchs Leben stampfenden militanten Lesbe, die im-
merfort mit der Erdmutter Gaia in mystischen Kontakt treten will. 
Denn Willow benutzt ihren Computer genauso selbstverständlich 
wie ihr Buch mit Zauberformeln, und so ist auch ihre Liebe zu Tara 
gleichzeitig völlig diesseitig und trotzdem wie nicht von dieser Welt. 

Wer glaubt, das magische Brimborium, von dem die Serie lebt, wäre 
buchstäblich zu verstehen und die Buffy-Mania könnte mit Hexense-
rien wie „Charmed" oder „Sabrina" und dem Disney-Comic-Heftchen 
„Witch" eine Welle des Irrationalismus unter Backfischcn auslösen, 
hat ein Verständnisproblem mit einem sehr einfachen Code. Über-
sinnliches bedeutet in diesen neuen Pop-Erscheinungen nicht esoteri-
sche Spökenkiekerei, sondern wörtlich Über-Sinnliches, also die dra-
stische Übersteigerung von Pubertätsängsten und Sehnsüchten. 

Wie von der Schauer-Erzählung E.A. Poes zum Symbolismus des 
begeisterten Poe-Lesers Charles Baudelaire nur ein einziger rezepti-
onsgeschichtlicher Schritt fuhrt, erlaubt selbst das kleinste bißchen 
Pop-Versiertheit die Einsicht, daß Buffys typischer Vampir einfach ein 
Junge ist, der nicht mit seinem Liebesleben klarkommt, das entstellte 
Gesicht des Monsters für Akneprobleme steht und die Ausgestoßen-
heit der unheimlichen Kreatur den meisten von schlechten Tagen auf 
dem Schulhof her bekannt vorkommen müßte. 

Den verzweiflungsnahen erotischen Nachtkosmos der Vampire hat 
Buffy-Schöpfer Joss Whedon nicht als erster Popkreativer entdeckt. 
Schon im Pilot-Spielfilm zur Serie 1992 mit Horrorfilm-Größen wie 
Donald Sutherland und Rutger Hauer, in dem statt Sarah Gellar noch 
Kristy Swanson als Buffy zu sehen war, profitierte der aufkeimende 
Buffy-Mythos von einer zu dieser Zeit längst fertigen Mischung aus 
stilisiertem Sadomasochismus, glamouröscr Homosexualität und ne-
bulösen Infektionsängsten, die das Pubertieren in den Zeiten von Aids 
auf adäquate Begriffe bringt. Diese Mischung war damals längst von 
erfolgreichen weiblichen Horror-Autorinnen wie Anne Rice, Laurcll 
K. Hamilton, Poppy Z. Brite und Lucy Taylor etabliert worden und 
führte außer zu „Buffy" beispielsweise auch zu Neil Jordans schwül-
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stiger, also gelungener Anne-Rice-Verfilmung „Interview mit einem 
Vampir" von 1994 mit Tom Cruise und Brad Pitt. 

Inmitten von offensiv bearbeitetem und mit Witzen gebrochenem 
Liebestod-Kitsch Marke Anne Rice und traditionellem Horror setzt 
es bei „Buffy" am laufenden Band harte Identitätskonflikte wie aus 
dem akademischen Seminar übers dezentrierte Subjekt, nur knalliger. 
Warum also, hörte ich neulich einen befreundeten Journalisten An-
fang dreißig an einem typischen Buffy-Abend fragen, lesen die Leute 
überhaupt noch feministische Werke oder Michel Foucaults „Sexua-
lität und Wahrheit", wenn sie doch alles, was diese Bücher mitzutei-
len haben, auch beim Anschauen von Buffy-Folgen wie „Das Blut der 
Jägerin" lernen könnten? Wohl deshalb, weil Intellektuelle und Phi-
losophen das Leben schließlich doch deuten müssen, welches das 
Fernsehen ständig verändert. 

Serien - seien es Sitcoms, Endlos-Dramen oder Action-Epen - co-
dieren soziale Konstellationen und zeitgemäßes Ambiente in handli-
chen Chiffren und verbrauchen dabei nicht mehr Zeit als früher ein 
ordentliches Abendessen. Weil man Serien ohne ein Verständnis der 
Beziehung ihrer Fans zu den betreffenden Konstellationen und Wel-
ten nicht verstehen kann, hapert es mit dem öffentlichen Verständnis 
dessen, was da vor den Apparaten mehr oder weniger halböffentlich 
geschieht, immer noch sehr. 

Jenseits zahlreicher Buffy-Fanbüchcr, Buffy-Kalender und Buffy-Co-
mics stellt diese Serie ihre Kritiker vor das älteste Problem der Popkri-
tik: die Flüchtigkeit dessen, was im Format nicht aufgeht. Schlechte 
Popkritiker bilden sich ein, man verlange von ihnen, was der Markt 
ganz alleine kann - sie blicken auf die Ware statt auf den Vorgang, auf 
das Produkt statt auf das Soziale, also auch auf den Inhalt der einzel-
nen Episode statt auf das Verhalten der Zuschauer beim gemeinsa-
men Buffy-Abend. 

So sehen sie die Vampire in der Show und denken: „Christopher Lee 
war gruseliger", sehen die lesbische Willow und denken: „nonkonfor-
mistische sexuelle Minderheiten sollen als Käuferschichten erschlos-
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scn werden". Im traurigsten Fall nehmen sie den Buffy-Abend als 
Phänomen wahr, heften ihn aber gelangweilt ab unter: „Das gab es 
bei der Rocky Horror Picture Show auch schon". 

Wenn ältere Herrschaften, durch Skrupel oder überflüssiges Wissen 
geblendet, bei einem Pop-Phänomen „nicht mehr mitkommen", dann 
liegt das spätestens seit den Achtzigern nicht mehr unbedingt an der 
Schrillheit und Hochkulturferne des jeweiligen Phänomens. Mit denen 
haben selbst die gediegensten Betrachter leben gelernt. Wie der Pop-
kritiker Diedrich Diederichsen immer wieder erläutert hat, ist die 
größte Falle des NichtVerständnisses bei Pop heute vielmehr die stän-
dige Neucodierung von Bekanntem, bei der man nur eine Station ver-
passen muß, schon ist man draußen. 

„Alles schon mal dagewesen" - das mag die richtige Haltung für 
Nichtwählcr und Konsumverweigerer sein, im Pop ist es garantiert 
immer die falsche Reaktion. Wenn eine oder zwei Generationen „spä-
ter" jemand „dasselbe" tut, was schon einmal getan wurde, wenn also 
beispielsweise die Band Oasis „klingt wie die Beatles", dann ist das eben 
nicht dasselbe, sondern etwas anderes, weil es von anderen für andere 
zu anderen Zwecken gemacht wird. 

„Was machen wir heute abend?", bleibt so bei der Pop-Rezeption, 
zu Hause oder im Club, im Kino oder im Wohnzimmer wohl für 
immer eine unscharfe Frage. Am Ende zählen der Impuls und was da-
raus wird: Begeisterung, Angst, Lachen, Enttäuschung oder Wut. Denn 
wie Buffys Freundin Willow in der Folge „Der gefallene Engel" so 
schön sagt: „Mann, ihr seid irgendwie total...naja, ich bin aufgeregt, 
und deswegen fallt mir kein passendes Schimpfwort ein, aber so seid 
ihr." 
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SELECTED WRITINGS ON SUNNYDALE 

Kommentierte Auswahl von Dietmar Daths Veröffentlichungen 
zu BlVS (ohne Vorträge, bloße Erwähnungen in anderen Zu-
saynwer/häitgeii etc.) 

FAZ, 28.12.2001, Feuilleton: 
„SchviUf Buffys neue Frisur." 

Kleine Glosse über die Eigentumsverhältnisse beim Serienfernsehen. 

FAZ, 15.03.2002, Schallplatten und Phono: 
„ Streichle deine inneren Pink Floyd. Der Schauspieler Anthony 
Stewart. Head uvd seine schöne, erwachsene yMusicfor Elevators\" 
Die Platte des Giles-Darstellers. Eine abfällige vergleichende Bemer-
kung gegen Bowie, wie er heute ist, hätte ich mir sparen sollen; er ist 
sehr OK, wie sich später im selben Jahr zeigen sollte. 
FAZ, 02.04.2002, Bücher und Themen: 
„Im Malstrom der Bedeutung. Wie Physik, Literatur, Popmusik 
und Fernsehen mit dem Inforinatiorisbegriff umgehen." 
Weltformelkram. Eine BtVS-Folge erklärt alles. 

FAZ, 10.04.2002, Medien: 
„Was bisher (nicht) geschah, Pro Sieben gibt es auch noch: Die 
hundertste Folge von,Buffy - im Bann der Dämonen' ist ein 
Zeugiiis von: Unsterblichkeit.." 
Loblied auf „The Gift", mit Grundsätzlichem. 

FAZ, 17.07.2002, Medien: 
„Gebt mir was, das man singen kann," 
Erster Artikel über „Once More, With Feeling": Der Skandal der 
Emmy-Nichtverleihung. 



FAZ, 02.08.2002, Feuilleton: 
„Begrabene Hunde wecken." 
Verriß von „Scooby Doo". Die DVD enthüllt: Es gab DOCH gute Sze-
nen in diesem Film, sogar eine mit Sarah Michelle Gellar. Sie wurde 
allerdings geschnitten. 

FAZ, 05.08.2002, Feuilleton: 
„Alyson Hannigan: Die beste brave Böse." 
Willow, Willow, Willow! 

FAZ, 02.09.2002, Neue Sachbücher: 
„Melabuffotogie. Folgen einer Fernsehverführung 
Bemerkungen zur Sekundärliteratur. Steht jetzt allgemeiner in „In 
Wirklichkeit". 

FAZ, 14.11.2002, Feuilleton: 
„Eliza Dushku: Die Schlägerin." 
Faith, Faith, Faith! 

FAZ, 23.11.2002, Schallplatten und Phono: 
„Ein Ensemble ist was Melancholisches." 
Zweiter Artikel über „Once More, With Feeling": Die Platte. 

FAZ, 14.032003, Feuilleton: 
„Amber Benscni: Jobwunder." 
Tara, Tara, Tara! 

SPEX, März 2003: 
„Die Darling-Partisanin." 
Gesamtwürdigung vor dem Ende. 







ÜBER EIN 


