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Zombies zählen nicht erst seit Kirkmans The 
Walking Dead zu den superstars der sadistisch-
kannibalistischen Monsterwesen, dennoch 
kann man die erwartbaren Tabubrüche (die 
längst keine mehr sind) noch potenzieren, zum 
Beispiel durch sex mit untoten. scheint dieser 
bei Vampiren gang und gäbe (true blood), ist 
er bei Zombies drastischer, zumal er genrege-
mäß alles andere als einvernehmlich geschieht. 
Garth ennis (A) und Jacen Burrows (Z) haben 
2008 die comic-serie Crossed ins leben geru-
fen, in der ein unbekannter Virus eine Zom-
bie-Apokalypse verursacht, deren blutrünstige 
Täter_innen ihre opfer nicht nur anknabbern, 
fressen, zerfleischen und ausweiden, sondern 
auch stets vergewaltigen. Alan Moore hat nun 
den ersten Band des spin-offs Crossed +100 
zusammen mit dem Zeichner Gabriel Andrade 
verfasst, ein segen für die sonst bisweilen ein-
fallslose serie, ein Gewinn für das Zombie-
Genre, ein Alptraum für Freund_innen der 
leichten lektüre.

Die Welt, die Moore und Andrade entwer-
fen, hat die verheerende Zombie-Apokalypse 

2008 überstanden, sie liegt nun genau hun-
dert Jahre zurück und hat eine Gesellschaft 
hinterlassen, die technologisch zwischen den 
Zeiten steht: Das 20. Jahrhundert erscheint 
wie weggewischt, die Figuren reiten auf  Pfer-
den, fahren raddampfer oder durchqueren die 
USA mit einer Dampflokomotive. Ein mit Lei-
chenteilen behangenes Windkraftrad ist einer 
der wenigen Zeugen unserer Gegenwart, in 
der Welt von Crossed + Einhundert, so der Titel 
in der auf  Deutsch vorliegenden Übersetzung, 
steht es funktionslos inmitten eines hölzernen 
Forts: eine postindustrielle Westernwelt wie in 
der TV-serie revolution (seit 2014) oder dem 
Kinodesaster the book of eli (2010). In die-
sem setting haben die Menschen die Zombi-
fizierung der Welt erst überlebt und sich dann 
häuslich darin eingerichtet. 

Die story ist vielen Apokalypseszenarien 
ähnlich (The Walking Dead von robert Kirk-
man, Zombie von Peru/cholet), setzt aber 
doch so manchen interessanten Akzent: so ist 
es ein spannender twist, dass die Zombies, wie 
die Figuren und mit ihnen die leser_innen, 
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erst am ende erfahren, in ihrer hundertjähri-
gen Artengeschichte eine Parallelgesellschaft 
unter der Führung eines soziopathen aufge-
baut haben. Dieser, Beauregard leander salt, 
geht seinen antihumanen Vernichtungsfeldzug 
ganz strategisch an und plant die entwicklung 
einer überlegenen Zombiepopulation. einer 
aus ihren reihen wird ausgebildet, sich wie 
ein Nicht-Infizierter zu verhalten, damit er 
als Trojanisches Pferd schließlich den unto-
ten hilft, die Hegemonie auf  dem Kontinent 
zu erlangen. Als dieser Verräter entpuppt sich 
schließlich ausgerechnet der Anführer der 
menschlichen Überlebenden. Mit dieser ent-
deckung und der Konfrontation der beiden 
Zivilisationen endet der erste Band. Zom-
bies und Menschen werden wie in richard 
Mathesons Zombieroman I am Legend (1954) 
und insbesondere in der Verfilmung von 2007 
nicht als grundverschiedene lebensformen 
konzipiert, sondern in ihren Ähnlichkeiten 
betont: Wer sind eigentlich die ›anderen‹: sind 
wir es nicht letztendlich selbst? Die Zombie-
Gesellschaft ist keine stagnierende, wie in den 
meisten Zombie-erzählungen, sondern ent-
wickelt rituale, langfristige Überlebensstrate-
gien, hierarchische Verhältnisse. sie erarbeitet 
einen bösen Plan, und dieser scheint tragi-
scherweise wirkungsvoller als derjenige der 
Menschen. 

Mit den Menschen hat sich vor allem die 
sprache weiterentwickelt: In einem kru-
den Mix aus Neologismen schwurbeln die 
Figuren miteinander, bis man als leser_in 
dazu geneigt ist, in seiner Hilflosigkeit eine 
Vokabeltabelle anzufertigen: ›hirnen‹ meint 
›denken‹, ›Wünsch-Fiction‹ ist ›science-Fic-
tion‹ und ›braun‹ ist ›Mist‹. so wird ein kur-

zer Dialog zwischen Keller und Taylor zum 
dadaistischen rätsel: »Also, da kicken sie hin. 
Hup, Taylor, hab vom Braun mit den slems 
gehorcht …« – »Nun, damals in 04, als rob-
bie gehirnbabyt hat, unsere Vögel zu ringen, 
hirnten die peoples, wir wären Kruzifix. Er 
hat immer sehr recht, wohl.« Übersetzt ins 
konventionelle Altsprech unserer zombie-
losen Zeit: ›Also, da brechen sie auf. Taylor, 
ich habe von dem Mist mit den slems [einer 
konkurrierenden Menschenkolonie] gehört.‹ 
– ›Nun, damals, 2104, als robbie sich vor-
stellte, unsere Vögel zu beringen, dachten die 
leute, wir seien verrückt. er hat immer voll-
kommen recht.‹ Die Sprache ist, sehr höflich 
formuliert, eine starke Herausforderung: Vor 
allem die Wortneuschöpfungen und bildhafte 
sprache erschweren die lektüre ganz erheb-
lich, trotz selbstgebastelten Vokabulariums. 
Die Übersetzung muss sich zugleich am 
original messen als auch an zu erwartenden 
sprachlichen Veränderungen des Deutschen. 
Die häufigen Anglizismen erscheinen kausal-
logisch eher fehl am Platze, immerhin würde 
der Einfluss des Englischen nach Zusammen-
bruch aller Massenmedien wohl eher sinken. 
Vielleicht soll dies aber auch dem umstand 
geschuldet sein, dass die Handlung in den 
usA spielt. Die sprache wirkt allzu bemüht, 
aber in einer Welt, in der auf  den schultern 
weniger Individuen nicht nur der Fortbestand 
der Menschheit lastet, sondern auch die ent-
wicklung der sprache, mag alles irgendwie 
möglich sein. Der Übersetzer, Marc-oliver 
Frisch, hat einen ungewöhnlich schweren Job 
gehabt. Aber warum hat sogar der englische 
Titel Crossed +100 eine Übersetzung in Crossed 
+ Einhundert gebraucht? 
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Während die sprache (in der Übersetzung 
insbesondere) ein stolperstein ist, wirkt die 
grafische Gestaltung nicht spektakulär, aber 
gefällig, und scheut sich keineswegs vor dra-
stischen Darstellungen. Gegenüber den Bän-
den der regulären Crossed-reihe, die von unter-
schiedlichen Autoren und Zeichnern gestaltet 
wird, sticht die optik positiv hervor, zurück-
haltender in den Gewaltexzessen, dafür aber 
detailverliebter: Auf  der suche der Menschen 
nach der kollektiven Vergangenheit in ver-
wilderten Bibliotheken entdeckt die leser_in 
immer wieder Buchtitel im Hintergrund, die 
auf  den science-Fiction- und Dystopie-Kon-
text verweisen: Asimov, Tolkien, orwell, aber 
auch Dan Brown haben die Zombie-Apo-

kalypse in Buchregalen überlebt. ob dieser 
comic es so auf  die shortlist der Welches-
Buch-nehme-ich-auf-der-Flucht-vor-Zombie-
horden-liste schaffen wird? 

Ja – zum einen, weil Alan Moore und Gabriel 
Andrade eine auf  Anhieb schwer zugängliche 
Zombie-Welt geschaffen haben, einen pessi-
mistischen Weltausschnitt, der vielleicht der 
schlechtesten aller möglichen Welten ent-
stammt. Nein – weil ich neugieriger bin auf  
das englischsprachige original. Das würde 
ich mitnehmen, zusammen mit einem alten 
langenscheidt-lexikon und einem sprachwis-
senschaftlichen Handbuch. und dann sollen 
sie kommen, die blutrünstigen Zombies, ich 
würde tapfer weiterlesen bis zur letzten seite.
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