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len Problemen des Spätkapitalismus zu betrachten. Eine
weitere wichtige Beobachtung liefert Peter Schuck, wenn er
darauf verweist, dass den Zombieapokalypsen meistens sich
rasend ausbreitende Virenpandemien zugrunde liegen. Damit geht auch das Thema „Kontrollverlust und Geschwindigkeit“ einher. Seit den 2000er-Jahren sind in dem Filmgenre
die Beschleunigungen der Zombies deutlich zu sehen. „Ganz
allgemein geht es in diesem Kino vor allem um Geschwindigkeit: […] in der Montage durch harte Schnitte, Geschwindigkeit im mise en scène durch Reißschwenks und Geschwin
digkeit in der Handlung: Denn im Gegensatz zu Romeros
Zombies taumeln oder schlurfen Viruszombies meist nicht,
noch bewegen sie sich in Massen langsamer als Menschen,
sondern haben es eilig“ (S. 21, H. i. O.). Sie rennen in Meuten
hochbeschleunigt und legen eine hyperaktive Aggressivität

Viele untote Körper

an den Tag. Nicht nur Schuck sieht darin signifikante Reflexionen zum Aufstieg des Neoliberalismus, den er mit Flexibili-
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sierungs-, Effizienz-, Beschleunigungs- und Konkurrenzzwang
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28 Days Later … (2002), den der Autor natürlich auch detail-

ßen das Zombiegenre und das Thema des Buches recht gut.

liert seziert. Letztlich verortet er drei manifeste Zombiepara-
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den ist. Insbesondere The Walking Dead entwickelte sich zu

schiedene Exkurse heraus. Es geht um Biomacht, Zombolo-
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kommt nicht zu kurz. Das vorliegende Buch, das zugleich
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und verortet diesen Ursprung in William Buehler Seabrooks
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rida bis zu Kafka und vielen hier nicht Genannten. Man liest

darin seine Eindrücke von den „dead man“ auf Haiti (ausführ-

förmlich aus jeder Zeile, dass sich der Autor dem Thema au-
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Buch natürlich auch ein angemessener theoretischer Exkurs
zum Thema (profane) „Apokalypse“. Es liegt auf der Hand,
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diese Weltuntergangsfiktionen nicht nur als offensichtliche
Zerstörungen oder Reste menschlicher Körper, sondern auch
als kritische Statements zu politischen, medialen und kulturel84
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