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HEILUNG VOM TOD – TOD ALS  HEILUNG
ZUR DYS-/UTOPIE DER UNSTERBLICH-
KEIT BEI ALEKSANDR BOGDANOV UND 
 VLADAN DESNICA

Bojan Jović

  

HEILUNG VOM TOD – TOD ALS HEILUNG
ZUR DYS-/UTOPIE DER UNSTERBLICH-
KEIT BEI ALEKSANDR BOGDANOV UND 
 VLADAN DESNICA

»Sehen Sie, es ist gar nicht so wichtig, ob es 
sich um ein Heilmittel gegen den Krebs oder eine 
Medizin gegen den Tod handelt, das ist einerlei. In 
meinem Roman wird es keinerlei mystische Tricks 
oder irgendwelche irrationalen Machenschaften 
geben – ich versichere es Ihnen; das ist ja gerade 
das Spezifikum meines Romans. […] Sie verstehen, 
daß ich mich strikt ans Rationalistische halten muß-
te. Ein veralteter Glaube meint, Phantasterei habe 
ausschließlich mit Mystik zu tun: Doch das frisch 
entdeckte Mittel wird kein alchemistisches ›Unsterb-
lichkeitselixier‹ sein, sondern reinste Wissenschaft.«1 

»Nach einer tausendjährigen Existenz kam ich zum 
Schluss, dass das ewige Leben auf der Erde ein 
Kreislauf von Wiederholungen ist, die dem Genie, 
genau jenem Geschöpf, dem es nach Neuheiten 
verlangt, besonders unerträglich sind. Das ist eine 
der Antinomien der Natur. Diese löse ich durch 
Selbstmord.«2

1   Vladan Desnica: »Die Erfindung des Athanatik. Eine Er-
zählung«, in: Der Monat 16 (1964) H. 190, S. 41–51, hier S. 
42; Vladan Desnica: »Pronalazak Athanatika: (nedovršeni 
roman)«, in: ders.: Sabrana djela Vladana Desnice, Bd. 2, 
Zagreb 1975, S. 347–406, hier S. 350 f.: »Eto vidite, nije 
ni toliko važno da li će to biti lijek od raka ili lijek od smrti. 
Izlazi na isto. U čitavoj se stvari neće se nimalo operirati s 
mistikom ili s bilo kakvim iracionalnim elementima. To i jest 
specifičnost ovog mog romana. […] Eto, stoga se moram 
pridržavati strogo racionalnih elemenata. Zastarjelo je 
gledanje po kome je fantastika nerazrješivo povezana s 
mistikom. Novopronađeno sredstvo neće biti nikakav alhe-
mičarski, ›eleksir besmrtnosti‹, već nešto čisto naučno.« 

2   Aleksandr Bogdanov: »Prazdnik bessmertija« (1914), in: 
Ural’skij sledopyt 7 (1991), S. 25–28, hier S. 28: »За тысячу 
лет существования я пришел к выводу, что вечная 
жизнь на Земле есть круг повторяемостей, особенно 
невыносимых для гения, самое существо которого 
ищет новизны. Это одна из антиномий природы. 
Разрешаю ее самоубийством.« Hier und im Folgenden 
Übersetzung der Herausgeberin, T. P.

Die Unausweichlichkeit des Todes als conditio 
humana ist ebenso wie die Versuche, das Ende des 
Lebens hinauszuzögern oder gar abzuschaffen, seit 
jeher nicht nur Gegenstand religiöser und philosophi-
scher Diskurse, sondern auch literarischer Werke. Der 
Idee vom Weiterleben der Seele nach dem Verfall des 
Körpers kommt dabei eine entscheidende Bedeutung 
zu, denn die mannigfaltigen Variationen dieses Topos 
bringen stets den argumentativen Vorteil mit sich, 
dass hierbei der Tod als Übergang vom Diesseits 
zum Jenseits interpretiert wird. Doch mit dem ewigen 
Leben als Befreiung vom materiellen Körper bleibt die 
Frage nach dem Verlust der Identität – wobei Letztere 
als unverbrüchliche Einheit von Körper und Seele 
gedacht wird – vorerst ungelöst. Noch ambitionierter 
erscheint demgegenüber das Ziel, Unsterblichkeit als 
persönliches und physisches Fortdauern zu erringen: 
Die Crux liegt hier nämlich in der Tatsache, dass 
Unsterblichkeit wohl nur dann zum gewünschten 
Resultat führen dürfte, wenn zugleich auch der biolo-
gische Alterungsprozess angehalten wird.3

Die Mittel und Wege, mit denen man dieses Ziel zu 
erreichen strebte, haben sich im Laufe der Geschichte 
mehr als einmal geändert. Einer der ersten Texte, die 
die Suche nach Unsterblichkeit zum Thema haben, 
ist das Gilgamesch-Epos, dessen gleichnamiger Held 
sich auf die Suche nach einer Pflanze begibt, die ihm, 
dem sterblichen Halbgott und König von Uruk, zur 
Unsterblichkeit verhelfen soll. Auch in verschiedenen 

3   Die Unsterblichkeit birgt für das Individuum zwei Vorteile, 
zum einen natürlich die extreme Langlebigkeit und zum 
anderen die Befreiung vom Alterungsprozess (in manchen 
Fällen wird auch dezidiert eine Verjüngung beschrieben). 
Dass jedoch Erstere ohne Letztere wertlos ist, davon 
handelt Gullivers Reise ins Land Luggnagg, in dem immer 
wieder Unsterbliche, die sogenannten Struldbrugs, geboren 
werden. Da diese zwar unsterblich sind, aber dennoch 
biologisch altern, beschreibt Gulliver ihren Anblick als »be-
drückender als alles, was ich je gesehen habe« (Jonathan 
Swift: Gullivers Reisen, übers. von Christa Schuenke, 
München 2017, S. 449).
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Glaubensvorstellungen spielt die Unsterblichkeit 
– man denke nur an die Wiederauferstehung – eine 
entscheidende Rolle. Und auch in die Literatur, etwa 
in das Werk Edgar Allan Poes, fand die Unsterblichkeit 
als Errungenschaft moderner (Pseudo-)Wissenschaf-
ten und ihrer Verfahren, wie der Mesmerisierung,4 Ein-
gang. Die Engführung wissenschaftlicher Diskurse der 
Biochemie und Genetik mit dem Unsterblichkeitstopos 
hatte im weiteren Verlauf umfassende Spekulationen 
über die Konsequenzen der Unsterblichkeit sowohl 
für die Gesellschaft als auch die ganze Menschheit 
zur Folge. Unsterblichkeit wurde dabei nicht mehr im 
engen Rahmen der Entgrenzung des individuellen 
Lebens verhandelt, sondern wandelte sich zu einem 
Motiv utopischer und dystopischer Werke,5 von wo 
aus der Topos der Unsterblichkeit dann auch Einzug 
in die Science-Fiction-Literatur hielt. 

Folglich schwingt im Motiv der Suche nach Unsterb-
lichkeit immer auch die Problematisierung von Kollek-
tivität bzw., spezifischer, die des Kräftegleichgewichts 
zwischen Individuum, Gesellschaft und Menschheit 
mit – auch wenn dies nicht immer eigens betont wird. 
Die meisten Erzählungen laufen dabei darauf hinaus, 
dass individuelle Unsterblichkeit (angenommen, sie 
stellt die Regel und nicht die Ausnahme dar) sowohl 
zur Zerstörung der Natur- und Gesellschaftsordnung 
als auch zum Niedergang der menschlichen Rasse 
führt, da mit der Ermöglichung der Unsterblichkeit 
gegen das grundlegende Prinzip der Natur versto-
ßen wird, wonach die individuelle Sterblichkeit eine 
Vorbedingung für die Verbreitung und Höherentwick-
lung einer Spezies darstellt. Umgekehrt eröffnet sich 
erst mit dem Ende der Menschheit für das Individuum 
die Perspektive auf die Unsterblichkeit. Darin mögen 

4   Bei der Mesmerisierung handelt es sich um ein nach Franz 
Anton Mesmer (1734–1815) benanntes energetisches Heil-
verfahren.

5   Auch in Gullivers Reisen wird die Unsterblichkeit in einen 
gesamtgesellschaftlichen Kontext gestellt, der vor allem 
den juristischen Umgang mit den unsterblichen Struldbrugs 
im Land Luggnagg (vgl. Anm. 3) anbelangt: »Sobald sie 
also ihre Frist von achtzig Jahren vollendet haben, gelten 
sie für das Gesetzt als tot; alsdann ergreifen ihre Erben 
sogleich Besitz von ihrer sämtlichen Habe, und nur ein 
winziger Teil davon wird abgezweigt und aufgespart für 
ihren Unterhalt […].« (Swift: Gullivers Reisen (Anm. 3), S. 
446). Ein weiteres Problem, das häufig in Zusammenhang 
mit der Unsterblichkeit auf gesamtgesellschaftlicher Ebene 
geschildert wird, ist die aus der Aufhebung des Todes 
resultierende soziale Kälte, so z. B. in: Walter Besant: The 
Inner House (1888), Martin Swayne: The Blue Germ (1918), 
Harold Scarborough: The Immortals (1924), Aldous Huxley: 
After Many a Summer Dies the Swan (Erstveröffentlichung 
im Harper’s Magazine 11 (1939)–3 (1940), als Fortsetzungs-
geschichte mit dem Titel »After Many a Summer«).

auch die Gründe für die Tatsache liegen, dass die 
Auferstehung der Toten im Christentum sich erst am 
Tag des Jüngsten Gerichts und somit am Ende der 
Geschichte und zeitgleich mit dem Untergang der 
diesseitigen Welt ereignet. Auch Gilgameschs altru-
istisches Bestreben, die Pflanze der ewigen Jugend 
mit anderen zu teilen, trug letztendlich zur Destabi-
lisierung der Gemeinschaft bei und stellte sich als 
fataler Fehler heraus, der ihn schließlich sogar das 
Leben kostete. Wie schon in der Mythologie führt 
auch in vielen Werken der Science-Fiction-Literatur 
die Entgrenzung des Lebens zu zwar unterschied-
lichen, jedoch stets so kardinalen Veränderungen 
der Qualität und Quantität des Lebens, dass es die 
Charakteristika menschlichen Lebens verliert und 
sich stattdessen in etwas anderes – in der Regel 
vollkommen Fremdes – verwandelt. 

Unter diesem Gesichtspunkt will ich im Folgenden 
zwei weniger bekannte dys-/utopische Prosatexte 
miteinander vergleichen, und zwar Prazdnik bes-
smertija (1912; Tag der Unsterblichkeit) von Aleksandr 
Bogdanov6 und Pronalazak Athanatika (1957/1975; 
Die Erfindung des Athanatik) von Vladan Desnica.7 
Bogdanov gilt als Pionier der modernen Scien-
ce-Fiction-Literatur in Russland, Desnicas intellek-
tuelle Prosa, die eng mit der kulturellen Tradition 
 Dalmatiens verbunden und überdies in verschiedene 
psychologische Diskurse eingebettet ist, nimmt 
ihrerseits einen festen Platz in der jugoslawischen 
Literatur ein. Die beiden Werke eignen sich für eine 
komparatistische Analyse insbesondere deshalb, weil 
sie frühe Beispiele für den Unsterblichkeitstopos in 
der Science-Fiction-Literatur darstellen. 

Der Arzt, Wissenschaftler und Politiker Aleksandr 
A. Bogdanov (geboren als Aleksandr A. Malinovskij, 
1873–1928) ist vor allem für seine beiden Novellen 
Krasnaja zvezda (1908; dt. Der rote Stern, 1923) 

und Inžener Mėnni (1912; dt. Ingenieur Mėnni, 1989) 

6   Erstveröffentlichung unter dem Titel »Bessmertnyj Fride. 
Fantastičeskij rasskaz«, in: Probuždenie. Literaturno-Chu-
dožestvennyj žurnal (1912), H. 16, S. 497–505, und unter 
dem aktuellen Titel in Letučie al’manachi 14 (1914), S. 
53–70. Hier zit. nach dem Wiederabdruck in Ural’skij sledo-
pyt (Anm. 2). Anm. d. Hg.

7   Erstveröffentlichung als Erzählung der Zagreber Zeitschrift 
Literatura 1 (1957), H. 7–8, S. 634–648. Hier zit. nach der 
erweiterten, unvollendet gebliebenen Romanfassung aus 
dem Nachlass, die in die Sabrana djela aufgenommen 
wurde (Anm. 1). Die vorliegende Übersetzung ins Deutsche 
(Anm. 1) entspricht den Kapiteln 1, 2, 9, 10 und damit An-
fang und Ende der Romanfassung. Anm. d. Hg. 
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bekannt.8 Während diese beiden Werke in Russland 
auf ein breites Publikum stießen und in alle west-
europäischen Sprachen übersetzt wurden, blieben 
Bogdanovs Erzählungen Prazdnik bessmertija 
und Marsianin, zabrošennyj na Zemlju (1924; Ein 
 Marsianer, gestrandet auf der Erde) in der Heimat wie 
im Ausland weitgehend unbeachtet. 

Vladan Desnicas (1905–1967) Prosatext über ein Heil-
mittel gegen den Tod ereilte dasselbe Schicksal. Eine 
Kurzfassung wurde erstmals 1957 in der Zagreber 
Zeitschrift Literatura veröffentlicht und ging 1959 als 
49. Kapitel in den Roman Proljeća Ivana Galeba (Die 
Frühlinge des Ivan Galeb) ein. Die zweite, erweiterte 
Fassung ist zwar als Entwurf für einen Roman erhalten 
geblieben und wurde postum in Desnicas Werkausga-
be veröffentlicht. Sie stieß jedoch weder bei der Kritik 
auf große Resonanz noch wurde sie Gegenstand 
einer detaillierten literaturwissenschaftlichen Analyse.9 

8   In diesen beiden literarischen Texten spielt das Thema der 
Langlebigkeit bzw. Unsterblichkeit auf andere Weise eine 
tragende Rolle. Die Marsianer des roten Planeten sind 
nämlich mittels Bluttransfusionen in der Lage, Blut zwi-
schen den Organismen eines jungen und alten Marsianers 
auszutauschen, wodurch sich ein Verjüngungseffekt für 
beide Organismen einstellt. Auch das Thema des Selbst-
mordes findet sich in Krasnaja zvezda. Unter den älteren 
Marsianern ist es nämlich nicht unüblich, sich das Leben 
zu nehmen, sobald man das Schwinden der eigenen Kräfte 
im Alter verspürt. Doch auch jüngere Marsianer nehmen 
sich das Leben, da sie das Leiden anderer nicht ertragen 
können. Beide Themen, die Bluttransfusion und die Selbst-
mordproblematik, nahm Bogdanov in Inžener Mėnni wieder 
auf. Die Verjüngungstechnik mittels Bluttransfusion stand 
für Bogdanov immer unter dem Vorzeichen eines »physio-
logischen Kollektivismus«, vgl. A[leksandr] A. Bogdanov: 
»O fiziologičeskom kollektivizme«, in: Vestnik Mežduna-
rodnogo Instituta A. Bogdanova 14 (2003), H. 2, S. 89–117; 
er erprobte sie in dem von ihm begründeten Zentrum für 
Bluttransfusion in Moskau an verschiedenen Patienten und 
an sich selbst, vgl. Robert Tartarin: »Transfusion sanguine 
et immortalité chez Alexandr Bogdanov«, in: Droit et societé 
28 (1994), S. 565–581; Douglas W. Huestis: »Alexander 
Bogdanov: The Forgotten Pioneer of Blood Transfusion«, in: 
Transfusion Medicine Reviews 21 (2007), H. 4, S. 337–340. 

9   Zusammen mit einigen weiteren Texten bildet der Roman 
Proljeća Ivana Galeba das Spätwerk Desnicas, zu dem vor 
allem die folgenden Texte zu zählen sind: Vladan Desnica: 
»Benta-gušter« (1955), in: ders.: Sabrana djela Vladana 
Desnice, Bd. 3, Zagreb 1974, S. 356–366; ders.: »Čov-
ječanstvo« (1972), in: ebd., S. 450–454. Allen drei Texten 
ist gemeinsam, dass in ihnen die Reflexion philosophischer 
und moralischer Probleme im Zentrum steht. Wie auch 
Athanatik haben die beiden anderen Texte einen genialen 
Wissenschaftler, der ein neues Wundermittel auf den Markt 
bringt, zum Protagonisten. In Benta-gušter betont Desnica 
noch einmal die Dringlichkeit, nicht nur wissenschaftliche 
Erkenntnisse an die breite Bevölkerung weiterzugeben, son-
dern auch die praktischen Errungenschaften, die mit diesen 
Erkenntnissen verbunden sind, zu demokratisieren und allen 
Menschen gleichermaßen zugänglich zu machen.

Sowohl Bogdanov als auch Desnica stützen sich 
nicht nur auf das medizinisch-pharmazeutische 
Wissen ihrer Zeit, um in ihren Texten das Problem der 
menschlichen Endlichkeit zu lösen, sondern themati-
sieren auch die gesellschaftlichen Auswirkungen der 
Unsterblichkeit. Mögen sich die beiden Novellen in 
ihren textuellen Strategien auch ähnlich sein, so wei-
sen sie doch eklatante Unterschiede in der konkreten 
Ausgestaltung des Unsterblichkeitstopos auf. Bogda-
novs Text trägt utopische Züge, da er die unbegrenzte 
Unsterblichkeit für alle zum Thema hat, akzentuiert 
vor diesem Hintergrund aber die Folgen der Un-
sterblichkeit für das Individuum. Desnica hingegen 
entfaltet in seinem Text ein dezidiert antiutopistisches 
Szenario, das im Wesentlichen den Missbrauch und 
die fatalen Auswirkungen des individuell zugeteilten 
Unsterblichkeitsserums zum Thema hat. 

Der Sieg über die Vergänglichkeit des Menschen 
wird in Bodganovs Prazdnik bessmertija durch das 
Universalgenie Fride verkörpert, dem es gelang, das 
menschliche Immunsystem dergestalt zu manipulie-
ren, dass es nun in der Lage ist, Gewebe vollständig 
und unbegrenzt zu regenerieren. Die Verbesserung 
der Regenerationsfähigkeit erlaubt es den Menschen, 
ihre Lebenskraft für immer zu behalten – es scheint, 
als wäre der alte Traum der Alchemisten, Philosophen 
und Poeten endlich in Erfüllung gegangen. 

»Ist es nicht so, daß die moderne Physik Unendlich-
keit, Ewigkeit und Unsterblichkeit aus Religion und 
Mythologie in ihre eigene Welt übernommen hat, 
ähnlich wie einst die Medizin den Menschen und 
seinen Körper der Zauberei entriß und unter ihre 
Fittiche nahm. Jene frühere ›Ewigkeit‹ und ›Unend-
lichkeit‹ aber können wir einstweilen den Dichtern 
überlassen…Sollten Sie sich jedoch noch immer 
an diesen Ausdrücken stoßen, dann könnte man ja 
für das neue Heilmittel leicht auch einen anderen 
Namen finden. Zum Beispiel: ›Athanatik‹.«10

In Desnicas Text bleibt der Erfinder der Arznei, die 
kostengünstig aus einem preiswerten Rohstoff gewon-
nen wird, unbekannt. Zumindest gilt das für das erste 
Präparat, Athanatik A, das sowohl bei natürlichem Tod 

10 Desnica: »Die Erfindung des Athanatik« (Anm. 1), S. 42; 
Desnica: »Pronalazak Athanatika« (Anm. 1), S. 351: »Stvar 
je samo u tome što je moderna fizika preuzela beskrajnost, 
vječnost, besmrtnost iz ruku religija i mitologija u svoje 
ruke, onako kao što je već ranije medicina preuzela čovjeka 
i njegovo tijelo iz domene vradžbina u svoju brigu. A onu 
raniju ›vječnost‹ i ›beskrajnost‹ možemo zasad ostaviti 
pjesnicima… No ako vas baš smetaju ti izrazi, možemo za 
novi lijek iznaći neko drugo ime. Na primjer Athanatik.«
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als auch bei Mord, Selbstmord und dergleichen wirk-
sam ist. Athanatik B hingegen, das nur beim Eintreten 
eines plötzlichen und natürlichen Todes wirkt, wurde 
von einem genialen Wissenschaftler namens Robel 
erfunden und verhalf diesem zu beachtlichem Ruhm. 

In Bogdanovs Text führt die Erfindung des Uni-
versalgenies Fride zu enormen demographischen 
Veränderungen, die damit einhergehenden Umwäl-
zungen vollziehen sich jedoch friedlich. So ermöglicht 
schneller Luftverkehr der Bevölkerung, die urbanen 
Zentren zu verlassen und in Villen im Grünen um-
zusiedeln. Die Kommunikation erfolgt in einer solch 
dezentralisierten Welt über das audiovisuelle Spek-
trophon, mittels dessen sich die einzelnen planetaren 
Regierungsbezirke verständigen. Das Problem des 
Bevölkerungswachstums, das sich unweigerlich als 
Konsequenz aus der Abschaffung des Todes ergab, 
wird durch die Kolonialisierung des Weltraums gelöst, 
doch auch den auf der Erde Verbliebenen stehen 
genügend Rohstoffe zur Verfügung. 

Im Gegensatz zu Bogdanovs geradezu idyllischem 
Bild zeichnet Desnica ein wesentlich düstereres Sze-
nario der Folgen, die sich durch den staatlich regu-
lierten Zugang zur Unsterblichkeit ergeben: Denn die 
Verteilung und Anwendung des Medikaments gerät 
zum Machtinstrument und sorgt für neue Ungleichhei-
ten unter den Menschen. Die Erfindung des Athanatik 
lässt einerseits die zwischenmenschlichen Beziehun-
gen verkümmern und führt andererseits, indem sie die 
Entstehung totalitärer Systeme befördert, zu kriegs-
ähnlichen Zuständen, die schließlich in die Zerrüttung 
aller sozialen Strukturen münden und somit die 
Zivilisation an den Rand des Abgrunds bringen. 

Doch die Unsterblichkeit hat auch in Bogdanovs Text 
ihre Schattenseiten, denn ein Leben ohne Tod hat 
für den Betroffenen unausweichlich psychologische 
Folgen. So unterliegt Frides Geist einem radikalen 
Wandel, was das emotionale Erleben seines sozialen 
Umfeldes betrifft. Am deutlichsten werden diese 
Veränderungen in seiner gewandelten Einstellung 
zur Liebe – unabhängig davon, ob es sich dabei 
um sexuelle oder elterliche Zuneigung handelt. Der 
Retter der Menschheit führte im Laufe seines langen 
Lebens nämlich bereits mehr als 800 Beziehungen, 
ist zum 80. Mal verheiratet, Vater von 50 Söhnen und 
Töchtern. Er hat darüber hinaus an die 2.000 Enkel 
und einige 10.000 Ur- und Ururenkel. Infolgedessen 
verliert sowohl sein Verhältnis zu Frauen als auch 
die Beziehung zu seinen Nachkommen allmählich 
an passionierter und persönlicher Liebe und seine 

Gefühle nehmen stattdessen die Form allgemeiner 
Menschenliebe an. Und obwohl Fride sich über 
die Zeit in ein Universalgenie verwandelte, dessen 
Talente sowohl im wissenschaftlichen Bereich als 
auch in der künstlerischen Betätigung liegen, quälen 
auch ihn bedrückende Vorahnungen, Angstzustände 
und ein Gefühl der Apathie. Die Folgen der Unsterb-
lichkeit sind auch bei hochintelligenten und kreativen 
Menschen auf lange Sicht Lethargie und Langeweile, 
und eben diese Gefühle sind es dann auch, die Fride 
während der Tausendjahrfeier anlässlich der Ent-
deckung des Unsterblichkeitselixiers schließlich in 
den Selbstmord treiben. 

Es gibt jedoch auch philosophische Gründe für den 
Gesinnungswandel des Protagonisten. Für ihn ist 
alles in ständiger Wiederholung und Rekombination 
begriffen, sogar die Gedanken befinden sich seiner 
Ansicht nach in ständiger Bewegung, verbinden, tren-
nen und wiederholen sich unaufhörlich, auch die Idee 
der Wiederholung selbst ist davon nicht ausgenom-
men. Der Mensch verwandelt sich in eine Maschine, 
die sich mit der Perfektion eines Uhrwerks immerzu 
selbst wiederholt. Mit der Unsterblichkeit erlangt Fride 
zwar einen unsterblichen Körper, sein Geist jedoch ist 
für immer tot, kalt und indifferent wie eine erloschene 
Sonne: »Und nun Einsamkeit – weil der Geist nichts 
mehr sucht, nicht mehr suchen kann, erstorben 
war...«11 So kommt er schließlich zu der Einsicht, dass 
das ewige Leben eine unerträgliche Qual sei. Auf den 
Vorschlag des Chemikers Linč, diesen Zustand durch 
die Erneuerung der Gehirnzellen zu überwinden und 
sich dadurch quasi neu zu erschaffen, erwidert Fride, 
dass er darin keine Lösung sehe, da durch diesen 
Eingriff seine gesamte Erinnerung und damit auch 
die Identität seines Ichs verloren ginge.12 Dieser 
Gedankengang schließt an alte Unsterblichkeitsvor-
stellungen an, wonach die Unsterblichkeit nur durch 
das vollkommene Vergessen der früheren Existenz 
erreicht werden könne.

Desnica hingegen wendet sich in seiner Erzählung den 
praktischen Problemen zu, die sich aus einer kollekti-
ven Unsterblichkeit ergeben würden. Hier führt er vor 
allem das selbst mit den Mitteln der modernen Wissen-
schaft scheinbar unlösbare Problem, die  wachsende 
Weltbevölkerung zu ernähren, als Kehrseite der 
Unsterblichkeit an. Als größtes Problem gilt ihm aber 
die Frage, wie und bis zu welchem Grad die Unsterb-

11 Bogdanov: »Prazdnik bessmertija« (Anm. 2), S. 28: »Теперь 
же одиночество — потому, что дух ничего более не 
ищет, не может искать, омертвел…«

12 Vgl. ebd.
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lichkeit ›verteilt‹ werden solle. Dass ewiges Leben für 
jedes beliebige Wesen möglich sein solle, das zufällig 
und aus dem Nichts geschaffen wurde, widerspricht, 
so argumentiert der Text, der menschlichen Logik. 
Entworfen wird daher eine partiell-kollektive Unsterb-
lichkeit, die durch ein juristisches System gestützt wird, 
das »Todesenthebungen«13 nach festgelegten, wenn 
auch ambivalenten Prinzipien legalisiert, dadurch 
jedoch zugleich auch den illegalen Besitz, Handel und 
Missbrauch von Unsterblichkeitsampullen befördert. 

In Desnicas – möglicherweise bewusst unvollendet 
gebliebener – Geschichte sieht sich der Leser mit drei 
möglichen Schlussszenarien konfrontiert: Erstens die 
Zugänglichkeit des Athanatik B für alle, was jedoch 
unweigerlich zum Weltuntergang führen würde. 
Zweitens eine Verteilung des Athanatik B, was einen 
Verteilungskampf zwischen Sterblichen und Unsterbli-
chen zur Folge hätte. Die letzte Variante, das allge-
meine Verbot des Athanatik B durch den Beschluss 
eines supranationalen Komitees, lässt paradoxerwei-
se die Rückkehr von Krankheiten und damit auch des 
Todes als einzige optimistische Lösung und damit 
auch als Erlösung der Menschheit erscheinen. 

Auch Bogdanovs Text enthält eine Passage, die sich 
explizit mit den negativen Folgen der menschlichen 
Unsterblichkeit auseinandersetzt. Es handelt sich 
dabei um ein Gespräch des Protagonisten mit seiner 
achtzigsten, derzeitigen Ehefrau Margarita, die sich 
dafür einsetzen will, die Auswahl und die Bestim-
mungen für jene Nachkommen, die auf der Erde 
bleiben dürfen, und jene, die zur Kolonialisierung des 
Weltraumes gezwungen werden, neu und individu-
ell zu regeln.14 Warum sollten Kinder, die über das 
erlaubte Geburtslimit hinausgingen, automatisch die 
Erde verlassen müssen und warum könne man nicht 
die besten und fähigsten unter ihnen von der Um-
siedlung ausnehmen, um die Erde in einen Planeten 
der Genies umzuwandeln? Fride, den Margarita als 
Mitstreiter für dieses Vorhaben zu gewinnen hoffte, 
verwirft dieses Anliegen jedoch als unrealistisch 
und weist sie darauf hin, dass man nicht gegen die 
von den Weisen inaugurierte Ordnung verstoßen 
solle. Er warnt vielmehr vor den Konsequenzen, die 
Margaritas Vorschlag für die Menschheit hätte: Wenn 
die Frage der Aussiedlung dem freien Willen des 
einzelnen Menschen überlassen würde, bräche auf 
der Erde sofort ein Machtkampf aus, der am Ende 
die Vernichtung der Menschheit zur Folge hätte. 

13 Desnica: »Pronalazak Athanatika« (Anm. 1), S. 354; dt. im 
Original.

14 Vgl. Bogdanov: »Prazdnik bessmertija« (Anm. 2), S. 27.

Der Mensch, so Frides Überzeugung, sei in einem 
Kreislauf des Immergleichen gefangen und dazu 
verdammt, unwiederbringlich zu verschwinden, doch 
solle der Mensch diesem Tag nicht entgegeneilen. 
Der Held der Geschichte indes sieht diesen Tag mit 
dem tausendjährigen Jubiläum der Erfindung der 
Unsterblichkeit gekommen.

Sobald indes die modernen Wissenschaften dazu in 
der Lage sind, einen lebenden Organismus unsterb-
lich zu machen und einen toten Organismus auch aus 
den kleinsten seiner Bestandteile wiederzubeleben, 
wird der Versuch, seinem Leben ein Ende zu set-
zen, zu einer ernstzunehmenden Herausforderung. 
Dieses Problem ist in den Texten von Bogdanov und 
Desnica gleichermaßen von zentraler Bedeutung. 
Desnica widmet sich ihm in einer kurzen Episode 
seiner Erzählung, die von den aus der Einnahme 
des Athanatik resultierenden Schwierigkeiten, sich 
das Leben zu nehmen, berichtet. Das Mittel stoppte 
nämlich nicht nur den Alterungsprozess, sondern 
machte den Organismus auch gegen Verletzungen 
resistent. Folglich war die Tatsache, dass auf den 
unrechtmäßigen Besitz des Athanatik A die Todes-
strafe (durch Erschießung) stand, für die Schuldigen 
insofern vollkommen bedeutungslos, als den Verur-
teilten durch den Strafvollzug kein Schaden außer 
den Löchern in der Kleidung entstand. Der Schuldige 
stand nach seiner Erschießung einfach von den 
Toten auf und versteckte sich in einer anderen Stadt. 
Fride indes trifft die Entscheidung, sich nicht in die 
Luft zu sprengen oder zum Sterben auf einen fernen 
Himmelskörper zurückzuziehen, sondern seinem 
Leben auf alte und barbarische Weise, nämlich durch 
Selbstverbrennung, ein Ende zu setzen. Vor seinem 
Tod reflektiert er noch einmal die anthropologische 
Bedeutung des Feuers, allen voran die Rolle des my-
thologischen Feuerbringers und dessen Bedeutung 
für die Entwicklung der Menschheit:

»Der göttliche Prometheus nahm einst das Feuer 
und führte die Menschen zur Unsterblichkeit. Möge 
nun dieses Feuer den unsterblichen Menschen das 
geben, was ihnen von der weisen Natur vorher-
bestimmt ist: Vergehen und Erneuerung des Geistes 
in der ewig existierenden Materie.«15 

15 Ebd., S. 28: »›Божественный Прометей добыл когда-то 
огонь и привел людей к бессмертию. Пусть же этот 
огонь даст бессмертным людям то, что предназначено 
им мудрой природой: умирание и обновление духа в 
вечно существующей материи.‹«
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Heilung vom Tod – Tod als Heilung

Der Prometheus-Mythos findet sich in anderer Form 
auch bei Desnica, und zwar in seinem Buch Proljeća 
Ivana Galeba, wo Prometheus als Verkörperung des 
Kampfes für das schier Unmögliche figuriert: den Sieg 
über den Tod und das Erringen der Unsterblichkeit.16 
Die Unmöglichkeit bzw. das Nichtgelingen haben 
sowohl Auswirkungen auf die Menschheit wie auch 
auf die Gottheit. Die Tatsache, dass die Menschen 
das genaue Datum ihres Todes nicht kennen, erfüllt 
sie mit Hoffnung. Prometheus verfehlte zwar das 
letzte Ziel, doch zumindest wird dem Menschen die 
Existenz erleichtert.

Das Ende von Bogdanovs Erzählung ist ambivalent, 
denn Fride, der schrecklichen Hitze ausgesetzt, 
versucht sich im letzten Moment doch noch aus der 
Umklammerung des Todes zu lösen. Der unmensch-
liche Schrei, den er dabei ausstößt, ist einerseits auf 
die Qualen des Feuers zurückzuführen, doch kann 
er andererseits auch als der Aufschrei eines Lebe-
wesens gelesen werden, das seiner Gemütslage und 
allen philosophischen Gründen zum Trotz bis zum 
letzten Atemzug um sein Leben ringt. Das Bild der 
Feuerzungen, die seinen Körper umzüngeln, und sein 
letzter Aufschrei: »Все повторяется!« (»Alles wie-
derholt sich!«) legen nahe, dass es sich hier um eine 
ironische Verkehrung des inszenierten Selbstmordes 
handelt: Der Kreislauf der Wiederkehr wird mit dem 
Verschwinden eines genialen Wissenschaftlers nicht 
durchbrochen, doch im Angesicht des Todes wächst 
der Wunsch ihn zu umgehen, wächst der unbesieg-
bare Überlebenstrieb aufs Neue. In gewisser Weise 
findet der Todesschrei Frides in den Gedanken des 
Protagonisten von Pronalazak Athanatika einen Nach-
hall: »Sterben ist schrecklich, viehisch schmerzhaft! 
Ein Aufschrei der ganzen Existenz, ein Ausruf der 
Verzweiflung, ein Abgrund der Sinnlosigkeit und der 
Unvernunft.«17

Was das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft 
angeht, so lässt sich feststellen, dass die Erlangung 
der Unsterblichkeit in Bogdanovs Text zu einer 
gesellschaftlichen Transformation führt, im Zuge 
derer ihre Mitglieder zu einer Gemeinschaft von wenn 
schon nicht Universalgelehrten, so doch in höchstem 
Maße zivilisierten Individuen heranwachsen. Die 

16 Vgl. Vladan Desnica: »Proljeća Ivana Galeba. Igre proljeća 
i smrti«, in: ders.: Sabrana djela Vladana Desnice, Bd. 2, 
Zagreb 1975, S. 7–345, hier S. 76 f.

17 Desnica: »Pronalazak Athanatika« (Anm. 1), S. 374: »Umri-
jeti – ta to je užasno, to je živinski bolno! Jedan vrisak čita-
vog bića, jedan divlji urlik očajanja, jedan ambis besmisla i 
nerazuma [...].« Übersetzung der Herausgeberin, T. P.

gleichzeitige Aufhebung sozialer Gegensätze und 
Überwindung der physiologischen Grenzen hat dabei 
entscheidende Auswirkungen auf die Psyche des Ein-
zelnen, denn bei den Unsterblichen stellt sich schon 
bald ein Gefühl der emotionalen Verkümmerung ein, 
das schließlich in einem Gefühl der Ohnmacht und 
Apathie mündet. Um diesem Zustand zu entkommen, 
bleibt der Einzelne in Bogdanovs Text auf die persön-
lichste aller Lösungen, den Selbstmord, verwiesen. In 
Desnicas Text hingegen fördert die Einführung eines 
Heilmittels gegen die Sterblichkeit die schlimmsten 
Seiten sowohl im Individuum als auch in den gesell-
schaftlichen Strukturen zutage. Korruption, Raserei 
und Pogrome sind die unmittelbaren Folgen der 
größten Entdeckung der Menschheit. Diesem Zu-
stand kann nur entgegengewirkt werden, indem sich 
eine neue Weltordnung, ein neuer supranationaler 
Staatskörper formiert. Die Antwort auf die Herausfor-
derung der individuellen Unsterblichkeit liegt in der 
Unterwerfung unter die kollektive Intelligenz bzw. die 
Menschheit,18 die unter diesen Umständen konkrete 
Formen annehmen muss, um den Menschen in all 
seinen sozialen und natürlichen Umständen zu retten. 

Die Erzählungen Prazdnik bessmertija und Pro-
nalazak Athanatika nehmen in doppelter Hinsicht 
eine Sonderstellung ein, die nicht nur das jeweilige 
Gesamtwerk von Bogdanov und Desnica betrifft, son-
dern auch die Zeit, in der sie verfasst wurden. Beide 
Texte folgen der Logik des Science-Fiction-Genres 
und weisen – trotz der erheblichen Unterschiede, was 
ihre Poetik sowie die argumentative Ausgestaltung 
der Unsterblichkeitsproblematik anbelangt – über-
raschend viele Gemeinsamkeiten auf. Zum einen 
charakterisieren die beiden Texte auf sehr ähnliche 
Weise die Problemlage, die sich aus der Unsterb-
lichkeit ergibt, zum anderen ähneln sich auch ihre 
dystopischen bzw. utopischen Welten. Sie zeigen 
deutlich, dass nur eines schlimmer als die Endlichkeit 
des Lebens ist – seine Unendlichkeit. Das auf unna-
türliche Weise entgrenzte Leben trägt die Züge einer 
schwer erträglichen Krankheit, gegen die es in beiden 
Texten nur ein Heilmittel gibt: den Tod. 

Aus dem Englischen von Hannes Puchta

18 In der Novelle Čovječanstvo (Die Menschheit) sinniert der 
Protagonist über die Tatsache, dass unser Mitgefühl sich 
umgekehrt proportional zur Opferzahl verhält: Mit einer 
steigenden Anzahl von Opfern nehmen die unmittelbaren, 
affektiven Regungen ab und das Schicksal des Einzelnen 
tritt in den Hintergrund. 
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