
Buschartiges Lebewesen 
will dich einwickeln

octavia E. Butlers Kurzgeschichtenband BLooDcHILD AND otHER StoRIES 

wurde 2005 veröffentlicht. 2006 verstarb die Autorin. Sie hinterlässt eine 

Sammlung an außergewöhnlichen Geschichten, die in einem noch weiter-

arbeiten, wenn das Buch bereits ausgelesen ist.

Ich beginne zu lesen mit einem »geheiligten Bildnis des Gleichen« in mei-

nem Kopf. Das Bildnis ist immer da, auch wenn ich nicht lese. Es muss 

nicht alles gleich sein für mich. Individualität ist schließlich en vogue. 

Und selbst, wenn sie es nicht wäre, wären wir nicht alle gleich. Aber so eine 

gewisse Gleichartigkeit zwischen den Dingen, die mir begegnen, und den 

Dingen, die ich bereits kenne, ist schon nicht schlecht. Ich habe eine Erwar-

tung davon, wie Körper aussehen. Ich habe eine Erwartung davon, wie 

Kommunikation verläuft. Und je mehr neue Begegnungen in meinem 

 Leben gegen dieses Muster verstoßen, desto skeptischer werde ich.

ScienceFiction kann genau das. Ein Etwas erschaffen, das derart von 

meinen Erwartungen, von meinem »geheiligten Bild des Gleichen« ab-

weicht, dass ich zu dem Schluss komme: Dieses Etwas ist nun ein für alle 

Mal – Individualität hin oder her – unangenehm anders. Mit den Mitteln 

der Science-Fiction kann dieses Andere, das Gegenteil des Gleichen, so 

explizit und universell eindeutig wie nur irgend möglich zugespitzt wer-

den: Was kann fremder sein, als das Unbekannte, das zuvor niemals 

 Gesehene?

Die Begegnung mit außerirdischen Lebewesen und ihren vielleicht gänz-

lich andersartigen Körpern löst wie kaum etwas anderes den natürlichen 

Automatismus aus, diese Lebewesen als fremd zu empfinden. Spätestens, 
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wenn die Außerirdischen dann auch Kommunikationsstrukturen auf-

weisen, die mit den unsrigen in keinster Weise übereinstimmen, umgibt 

dieses Anderssein langsam aber sicher ein unheimlicher Hauch. Octavia E. 

Butler stattet die außerirdischen Kreaturen in ihren 2005 veröffentlichten 

Geschichten oft mit sonderbaren Körpern aus, die sich so unnatürlich, so 

abnorm bewegen, dass mich ein unbestimmter Schauder befällt. Auch die 

Sprache, die Butler ihren Wesen verleiht, ist in einigen ihrer Geschichten 

für Menschen völlig unverständlich, und auch die Wesen verstehen uns 

nicht. Noch extremer eigentlich: Sprache wird nicht nur nicht verstanden, 

sondern hat nicht einmal die Möglichkeit, fehlgedeutet zu werden, weil 

keine gemeinsame Kommunikationsebene existiert. Sogar das einschlägige 

Diktum »man kann nicht nicht kommunizieren« wird plötzlich ad acta 

gelegt. Sprache, Symbole, Handzeichen, Mimik – all das sagt dem Außer-

irdischen Wesen rein gar nichts. Wenn es uns versehentlich quält, weiß es 

das nicht. Es kann mit den Schreien nichts anfangen. Hört sie vielleicht 

nicht einmal. Ist blind für die Bedeutung unserer qualvoll verrückten Ge-

sichter. Absolute Unmöglichkeit der Übereinstimmung also, zwischen uns 

und denen — so scheint es. Octavia E. Butler widersetzt sich in ihren Ge-

schichten dem von ihr formulieren Imperativ, »das geheiligte Bildnis des 

Gleichen immer wieder aufs Neue zu erschaffen«. Nicht nur deshalb be-

wirkt die erste afroamerikanische Science-Fiction-Autorin mit ihrem 

Kurzgeschichtenband ein Auf-den-Kopf-stellen der üblichen Leseer-

wartungen:

Während ich lese, konstruiere ich mir ein Bild von den Beziehungen 

zwischen den Figuren –, die dann überhaupt nicht so funktionieren, wie 

mein menschlicher Instinkt es annimmt. Mein Kopf vergleicht das über-

natürlich große Wesen mit dem Stachel und den vielen Körpergliedern in 

Butlers Bloodchild ganz automatisch mit meinem »geheiligten Bild der 

Gleichheit«; mit allem, was ich so kenne. Keine Übereinstimmung. Ein 

bisschen Abneigung habe ich schon. Ich kann die rasche, flüssige Bewe-

gung der vielen Segmente des Körpers vor meinem inneren Auge vorbei-

schnellen sehen. T’Gatoi heißt die Außerirdische. Sie ist eine hohe Beam-

tin und verantwortlich für das Reservat, in dem Menschen geschützt mit 

ihren Familien leben und befruchtet werden können, ohne von verzwei-

felten Tlic attackiert zu werden. Die Tlic, zu denen T’Gatoi gehört, brau-

chen die Menschen, um ihnen ihre Eier einzupflanzen. Dafür werden 

meist männliche Personen ausgewählt. Selbst können die Tlic ihren Nach-

wuchs nicht mehr ausbrüten. Einige von ihnen scheuen aus ihrer Not 

 heraus deshalb nicht vor Methoden zurück, die die Menschen verletzten 

oder gar töten würden, um den Prozess der Reproduktion ihrer Nach-

kommen zu erhalten. Deshalb leitet T’Gatoi das geschützte Reservat, um 

die Befruchtung der menschlichen Leihväter unter größtmöglicher Sicher-

heit für die Menschen durchzuführen. Und das ist das fantastische an Butler. 
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Statt den erwartbaren, ja fast schon greifbaren Antagonismus zwischen 

Gut und Böse zu erzählen, geht sie einfach nicht auf die durchaus ver-

ständlichen Erwartungen der Lesenden ein: Das Äußere der Tlic ist von 

ihrer Größe bis hin zu ihren Bewegungen so unmenschlich, dass einen 

irgendwie fast automatisch eine Ahnung befällt, dass hier zumindest Vor-

sicht geboten ist. Und dann wird dieser erste Impuls der Abneigung auch 

noch bestätigt: Die Tlic-Kreaturen üben Macht aus. Sie nutzen die Men-

schen, um ihre Spezies vor dem Aussterben zu bewahren. Eine Wahl 

haben  die Menschen nicht. Verlassen sie das Reservat, sind sie den Tlic 

ausgeliefert, die dem menschlichen Wohlbefinden gegenüber gleichgültig 

gestimmt und lediglich an ihrem eigenen Überleben als Spezies interes-

siert sind. Also bleiben die Menschen in dem Reservat, in dem sie den Tlic 

als Ausbrütungsnest dienen, dafür aber in Sicherheit sind.

Butler erzählt diese Geschichte, ohne Partei zu ergreifen. Das mache ich 

beim Lesen schon selbst: Die Tlic sind bösartig, so meine Vorahnung nach 

den ersten paar Seiten. Ich warte darauf, dass die Fronten in der Geschichte 

eindeutig geklärt werden. Passiert nicht. Die Tlic spielen nicht die Rolle 

der Täter, die Menschen nicht die Rolle der Opfer. Die offenkundige 

Machtkonstellation schließt in Butlers Geschichte keine Freundschaften, 

keine Zuneigung, keine Wärme zwischen Individuen der beiden Spezies 

aus. T’Gatoi ist eng mit der Familie befreundet, von der in der Geschichte 

Bloodchild erzählt wird. Die Kinder kennen sie seit ihrer Geburt und legen 

sich vertraut an T’Gatois großen Körper, wenn sie zu Besuch kommt. Viele 

Male hat T’Gatoi den Vater der Kinder schon befruchtet und später operiert, 

um die herangewachsenen Eier herauszunehmen. Man kommt nicht um-

hin, entsetzt zu sein, während Butler einem ganz ohne aufdringliche Hin-

weise oder Botschaften zu verstehen gibt: Diese Beziehung ist nicht nur als 

das eine oder das andere zu beschreiben. Butlers Geschichten seien »durch-

zogen von den Widersprüchen und Machtfragen jeglicher Kommuni

kation«, so die Philosophin und Biologin Donna Haraway. Es gibt zwischen 

Tlic und Mensch mehr zu erzählen, als nur die Schattierung von Gut und 

Böse – auch, wenn das ebenfalls eine spannende Geschichte abgäbe. Aber 

dann wäre es eben wieder eine Geschichte vom Gleichen und vom 

 Fremden. Und gerade das bricht Butler auf, sodass beim Lesen eine Annä-

herung an das Andere möglich ist und man sich ertappt fühlt, wenn man 

Ähnlichkeiten zwischen den Menschen und den Außerirdischen erkennt 

–  Ähnlichkeiten, die etwas unangenehm sind, schließlich war der erste 

 Impuls gegenüber den Kreaturen und ihren Handlungen Abneigung. 

Die Einfälle und Ideen in Butlers Geschichten sind wahnsinnig origi-

nell und unterhaltsam: In Amnesty muss die Menschheit mit einer Gruppe  

Außer irdischer umgehen, die Communities genannt werden, weil die 

buschartigen Lebewesen aus vielen tausend Einzelorganismen bestehen. 
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Die Communities erforschen neugierig die menschliche Spezies und ex-

perimentieren mit ihr, bis die beiden Parteien schließlich eine gemein-

same Kommunikationsebene gefunden haben: eine Tastsprache. Dabei 

umfassen die Einzelorganismen einer Community den gesamten Körper 

des Menschen, der buschartige Außerirdische nimmt ihn quasi in sich auf 

und betastet die Haut. Der Mensch reagiert und antwortet mit leichten 

Handbewegungen. »To enfold a human«, nennt Butler diesen Vorgang, der 

für die Communities sehr angenehm ist. Auch die Menschen genießen 

den Prozess. Noah, die Hauptperson der Geschichte, wurde früher von 

den Außerirdischen im Labor gehalten und gequält, als es noch keine ge-

meinsame Sprache gab. Mittlerweile arbeitet sie für die Communities. 

Warum, wenn sie ihr Leid zugefügt haben? Butlers Geschichten sind nicht 

ideologisch aufgeladen. Getragen von ihrer ruhigen und klaren Prosa, die 

– wie die Kirkus Review treffend schreibt – nie ein Wort zu viel verschwen-

det, sieht man sich stattdessen mit sich selbst konfrontiert: Butler gibt in 

ihren Geschichten nicht vor, wie eine Situation zu bewerten ist, sondern 

überlässt das Urteil den LeserInnen.

Diese Kunst verbindet sie mit dem besonderen Potenzial des Science-

Fiction-Genres: Sci-Fi-Geschichten heben ihre Figuren aus der uns 

 bekannten Realität heraus und verlagern sie in fremde Welten. Dadurch 

entsteht eine Distanz, die wir zu unserer eigenen, bekannten Realität gar 

nicht aufbauen können, da wir bereits in ihr vernetzt und verwoben sind. 

In dieser fremden Welt, die auf den ersten Blick nichts mit unserer Reali-

tät zu tun hat, haben wir keine interne, vernetzte Position. Die damit kon-

struierte Außenperspektive auf die fiktive Welt kann nun gleichzeitig eine 

erneute Einsicht in die Umstände unserer eigenen Realität bieten. Dadurch, 

dass die Parameter verschoben werden, kehren wir vielleicht mit einer 

neuen Perspektive aus der fremden Welt in unsere eigene zurück.
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