PERSON = Zombie ?
Als Zombie wird ein Mensch bezeichnet, der scheinbar von den Toten wieder auferstanden und
zum Leben erweckt worden ist und als sogenannter Untoter oder Wiedergänger, als ein seiner
Seele beraubtes, willenloses Wesen herumgeistert. Im Bezug auf den obigen Text ist somit eine
PERSON als Zombie zu verstehen.
Zombiefilme sind seit jeher ein idealer Nährboden für Subtexte und versteckte Anspielungen. So
existiert in den meisten Zombiefilmen eine gesellschaftskritische Konstante: Die größte Gefahr
für die Charaktere geht zwar von den Zombies aus, jedoch fallen auch die gesunden Menschen
in vom Selbsterhaltungstrieb gesteuerte Verhaltensmuster: Der Wegfall von sozialen Normen
und Werten, der im Zombiefilm typischerweise mit der Invasion der Untoten einhergeht, und
die Angst um die eigene Sicherheit ‐ gepaart mit Opportunismus und Egoismus ‐ erzeugen
zwischen den Charakteren ein Klima der Feindseligkeit, das Kooperation verhindert.
Zudem scheint die bloße Anwesenheit der Zombies in neueren Werken auch eine potenzielle
Auswirkung von Wahnsinn zu fördern. Die Zombies erscheinen völlig charakterlos (es ist schwer,
sie als Böse zu sehen, da sie weder Triumph noch Niederlage kennen) und sind austauschbar ‐
sowohl im übertragenen wie auch geistigen Sinne. Manchmal gehen Menschen, die am Ende
ihrer Kräfte sind, einfach in die Masse der Untoten, da sie ihr Leben nicht mehr ertragen können
bzw. nicht mehr weglaufen wollen.
Das Motiv der Zombies hat Philosophen immer wieder beschäftigt. So dient es z. B. als
Metapher für ein hypothetischen Wesen, das einem Menschen von außen physisch, funktional
und somit auch biologisch zwar gleiche, allerdings von innen her kein phänomenales
Bewußtsein besitze, also kein „inneres Erleben“. Ein solcher philosophischer Zombie verhält sich
einem normalen Menschen entsprechend, verfügt dabei jedoch über keinerlei qualitative
Bewußtseinszustände. Sein Verhalten ist allein physikalisch‐funktional bestimmt.
Zombie sind in unserem Umfeld leicht erkennbar. Zum einen bestehen sie aus ca. 588.400
Mitglieder von 2 Organisationen (Stand: 31.12.2015), als unmittelbare Nachfolger der
verbotenen NsdAp (National Sozialistische deutsche Arbeiterpartei). Zum anderen gibt es eine
fremdgesteuerte Gruppierung, die nicht nur einen international geschützten Namen
mißbrauchen, sondern auch in der Farbe blau des Seerecht eingekleidet sind, mit solche
lackierten Autos herumfahren und völlig neben der Spur „ordnen“, „plündern“ und Menschen
verfolgen oder rauben.

Der Vatikan hat den PERSONenkult aufgelöst!

