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Was, wenn der Böse der Gute ist? 

Theologische und kulturtheoretische Anmerkungen zur Twilight-Saga 
 

Von Theresia Heimerl, Graz 

 

Auch wenn es filminteressierte TheologInnen derzeit eher zu Lars von Triers ANTICHRIST 

zieht – eine Auseinandersetzung mit der vierbändigen Twilight-Saga von Stephenie 

Meyer, deren zweiter Teil am 26. November ins deutschsprachige Kino kommt,1 wäre 

ihnen mindestens ebenso zu empfehlen. Zunächst einmal deshalb, weil ihre Töchter, so 

sie im Alter zwischen zehn und 25 sind, diese Bücher lesen und diese Filme im Kino 

sehen. Dann aber, weil hier für ein und vor einem Millionenpublikum Themen 

abgehandelt werden, die der theologischen Hardcore-Fraktion angehören: Leben, Tod 

und Verdammnis (Dogmatik), Triebverzicht, voreheliche Enthaltsamkeit (Moral) und 

ewige Liebe (beides). Ausgerechnet jenes Publikum, das die kirchliche Ehe- und 

Sexualmoral nicht einmal mehr vom Hörensagen kennt und verbindliche 

Lebensentscheidungen im Alter von 18, darf man allen einschlägigen Studien glauben, 

scheut wie der Teufel das Weihwasser, ausgerechnet diese jungen Frauen lesen 

Twilight nicht nur, sondern sehnen sich nach einem Lebensstil, wie ihn Meyer ihrer 

Protagonistin Bella Swan zuschreibt. Nie hat der Versuch, ein Buch bzw. einen Film in 

einer universitären Lehrveranstaltung auf einer kritisch-wissenschaftlichen Ebene zu 

betrachten derartigen Widerstand bei weiblichen Studierenden (und hier erst recht bei 

den sonst sehr stillen) provoziert wie Twilight und seine Nachfolge-Romane. Für meine 

Generation und noch mehr für die Generation der um die 1960 Geborenen ist Twilight 

eine Provokation der anderen Art: Hier wird hemmungslos die ewige Liebe verherrlicht, 

von der wir seit der zweiten Frauenbewegung wissen, dass es sie nicht gibt – und vor 

der als irrealem Idyll auch verantwortungsvolle TheologInnen nicht müde werden zu 

warnen. Der Mann beschützt seine Angebetete auf Schritt und Tritt vor allem Bösen, das 

ihr von Menschen, Wölfen und triebgeleiteten Vampiren droht, er will Sex nur nach 

vorheriger Heirat, selbige dafür im zarten Alter von 18 Jahren, und ohne ihn ist der 

Heldin ihr Leben nichts mehr wert und sie leidet beinahe 400 Seiten des zweiten Teils 

(New Moon) lang. Jene, die Lars von Triers sich selbst verstümmelnde Frauen ruhig 

                                                 
1 Stephenie Meyer, Twilight 2005, New Moon 2006, Eclipse 2007, Breaking Dawn 2008, alle New 
York. In der Folge wird Twilight in der Regel als Überbegriff für die gesamte Roman-Serie bzw. die 
bisherigen Filme behandelt (im Englischen als „The Twilight-Series“ bezeichnet). Bei direkten Zitaten 
wird der jeweilige Titel genannt, die Seitenzahlen beziehen sich auf die deutsche Paperback- 
(Twilight) bzw. Hardcover-Ausgabe (New Moon), alle Verlag Carlsen. Der Film: TWILIGHT, Regie: 
Catherine Hardwicke, USA 2008; NEW MOON, Regie: Chris Weitz, USA 2009) 
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auch zweimal sehen, geraten ob soviel Kitsch und Retro-Geschlechterrollen in Rage und 

schütteln den Kopf über die rückschrittlichen Wunschträume ihrer Töchter. So sie auch 

noch TheologInnen sind, tun sie sich schwer mit den augenfälligen Überlegungen zur 

Heilsmöglichkeit der Verdammten, mit den Bösen, die soviel besser sind als die 

Durchschnittsguten der Postmoderne und damit, dass „ihre“ Themen (Leben, Liebe, Tod) 

in einer trivialen Jugendbuchserie abgehandelt werden. Grund genug, einen 

theologischen Blick auf so viel romantische Irritation zu werfen. 

 

Von Dracula zu Edward Cullen: Eine konsequente Weiterentwicklung des 

Vampirs als Projektionsfläche gesellschaftlicher Fantasien und Ängste 

 

Die Geschichte des literarischen und filmischen Vampirs füllt mittlerweile Bände. 

Beginnend mit John Pollidoris Vampyr-Fragment und Satz für Satz nachlesbar bei Bram 

Stoker ist der Vampir bzw. die Vampirin Spiegel (wenn auch für die frühen VampirInnen 

nicht ganz passend), ja mehr noch Personifikation der gesellschaftlichen Fantasien und 

Ängste. Die frühen Vampire sind Nebenprodukt der Romantik und ihrer tragischen 

Helden, eine Mischung aus ziemlich autoritärem Prometheus und Libertin, der die gar 

nicht so unwilligen Frauen der besseren Gesellschaft entgegen allen viktorianischen 

Spielregeln verführt, gefügig macht und sie schließlich selbst zur Bedrohung braver 

Männer und Kinder werden lässt. Im Vampir und der Vampirin des Fin de siècle werden 

die Geschlechterrollen bis in ihr Extrem geführt und dadurch auch gebrochen: Der 

Frauen konsumierende Mann, der seinerseits diese auf den Geschmack der 

amoralischen Männerverwendung und  

-vernichtung bringt, ist im Kontext einer engen Pseudomoral und der Freud‘schen 

Verdrängungslehre das wohl logische Monster seiner Zeit. Die Religion übernimmt die 

Rolle der apotropäischen Magie wie der Hüterin von Zucht und Ordnung, wo die 

moderne Wissenschaft im Kampf mit dem Dämon kläglich versagt. Nicht erst Francis 

Ford Coppola macht aus Van Helsing einen fanatischen Priester, der mit Weihwasser 

wie Dolch gleichermaßen agiert. Es spricht (nicht) für die gesellschaftliche Entwicklung in 

Sachen Geschlechterrollenbilder und Religionsverständnis, dass dieses Bild sich bis in 

die 1980er hinein hält, wobei der romantische Subtext, der aus Dracula einen 

begehrenswerten Liebhaber und aggressiv Liebenden macht, immer deutlicher wird. 

Vom Subtext zum Thema macht diese Wandlung Francis Ford Coppola mit seinem BRAM 

STOKER’S DRACULA, auf dessen DVD-Cover bezeichnenderweise oft „Love Never Dies“ 
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zu lesen ist.2 Coppolas DRACULA ist bei näherem Hinsehen ein direkter typologischer 

Vorläufer des Edward Cullen aus Twilight: Er tut alles, um seine einzige und wahre 

Liebe, Mina, zu bekommen und scheut dennoch davor zurück, sie zum Vampir zu 

machen, aus Angst „sie zu verdammen“. Es ist auch Coppola, der erstmals die Religion 

mit ihren existenziellen Fragen nach Tod, Unsterblichkeit und Verdammnis ausdrücklich 

thematisiert, während sie bis dahin in Filmen und verschiedenen literarischen 

Umsetzungen auf ihre volksreligiösen Versatzstücke (Weihwasser und Rosenkranz als 

Abwehrmittel) reduziert war. Freilich ist Coppolas DRACULA noch ein zeitweise 

buchstäblich animalisches Wesen, als Wolf, überdimensionale Fledermaus oder eine 

Schar von Ratten erscheinend, so dass sich die Zuseherin zumindest fragen darf, warum 

Mina ausgerechnet diesen Mann attraktiv findet.  

Dennoch lässt sich in der Folge ab den 1990ern, zunächst im Genre der TV-Serien, eine 

immer deutlichere Wandlung des Vampirs beobachten, der sich gegen sein Schicksal 

wehrt (BUFFY bzw. ANGEL) oder gar – Batman ähnlich – zum unerkannten Helfer der 

Menschen wird in Situationen, in denen er seine übermenschlichen Fähigkeiten für die 

Guten und gegen die Bösen einsetzen darf. Interessant ist in diesem Kontext auch, dass 

die hervorstechendste Eigenschaft des literarischen bzw. filmischen Vampirs, das 

Trinken von Blut als Existenzgrundlage, in irgendeiner Weise sublimiert werden muss, 

um die Transformation vom Bösen zum Guten zu vollziehen, sei es synthetisches Blut in 

TRUE BLOOD oder eben Tierblut in Twilight. Gleichzeitig werden die animalischen Aspekte 

des Vampirs, die für Stoker ganz wesentlich sind (man denke nur an die eindringliche 

Beschreibung der langen Fingernägel und der Haare an den Handinnenflächen) immer 

mehr zurückgedrängt. Der Vampir wird zum etwas bleichen Abbild des jungen 

Liebhabers à la Hollywood. Der Vampir wird aber nicht nur im Sinne von Norbert Elias 

zivilisiert, er wird auch moralisiert. In einer Gesellschaft, wie sie die 1990er und erst recht 

dann das 21. Jahrhundert spiegeln, warten die Frauen längst nicht mehr als ‚Angel in the 

house‘ auf einen Lover, dem sie unter Hypnose verschämt ein Fenster offen stehen 

lassen. Vielmehr sind sie den Spielregeln der modernen Leistungsgesellschaft wie der 

postmodernen Spaßgesellschaft unterworfen und auch allein spät abends in dunklen 

Straßen unterwegs, im Konsum von Sex und Beziehungen ebenso erfahren wie Männer. 

Dementsprechend ist nunmehr ein Mann, der nicht gleich seinen Trieben nach- und mit 

jeder Frau ins Bett geht, eine fremdartige, ja beunruhigende Erscheinung, hinter der 

etwas Seltsames, Abnormales vermutet wird. Die in den Anfängen so überdeutliche 

Verbindung von Blutgenuss durch den Biss in den Hals und Sexualität gilt nach wie vor, 

nur dass nun die Beherrschung bzw. Selbstverweigerung dieses Genusses den Vampir 
                                                 
2 Vgl. http://bluemoviereviews.files.wordpress.com/2009/06/dracula.jpg (abgerufen am 11.11.2009) 
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als andersartig kennzeichnet. Die (sexuelle) Askese, die Kontrolle über einen 

existenziellen Trieb (hier: den Durst nach Blut), ihrem Ursprung nach Kennzeichen 

besonders intensiv gelebter Religiosität, wird wieder zu einem Signum von besonders 

hohen Moral- und Wertvorstellungen. Ähnliches gilt für den Respekt vor menschlichem 

Leben. Zeichnet den klassischen Vampir hier absolute Skrupellosigkeit aus, so wirkt der 

postmoderne Vampir in einer Gesellschaft, in der physische Gewalt an der 

Tagesordnung steht und jeder unterdurchschnittliche Serienmörder seine Opfer 

ausweidet oder verstümmelt, als einer der wenigen, der den Wert menschlichen Lebens 

gerade ob seines eigenen Begehrens danach besonders hoch hält und dieses mit allen 

Mitteln zu schützen trachtet. Und schließlich sind es die Vampire, die in einer dem 

hedonistischen Diesseitsvergnügen frönenden Gesellschaft die Frage nach dem Woher 

und Wohin und Wozu stellen: Wieso gibt es sie überhaupt, sind sie eine Schöpfung 

Gottes, wie Edward Cullen in Twilight annimmt, ein Betriebsunfall der Evolution (S.324)? 

Vor allem aber: Ist böse zu sein ein Schicksal, das man besiegen kann? Und damit 

natürlich unmittelbar verbunden die Frage: Kann es eine Erlösung geben von den 

eigenen Trieben und Begierden, hin zum Guten, wenn man sich nur bemüht?  

Im Vampir, wie ihn Edward Cullen darstellt, und weniger ausgeprägt auch Nick Knight 

(FOREVER KNIGHT), Angel (ANGEL bzw. BUFFY) und Bill Compton (TRUE BLOOD)3, 

kristallisiert sich ein genereller Typus des postmodernen Films bzw. der Popular Culture 

überhaupt: Der dunkle Held oder, theologisch formuliert: der gefallene Engel, der zurück 

will zum Guten und dafür seinen Dienst auf Erden als Schutzengel mit besonders 

gefährlicher Mission versieht. 

 

Was, wenn der Böse der Gute ist? 

 

„Was, wenn ich kein Superheld bin? Was, wenn ich der Böse bin?“ (Twilight, S.99)  

Die Vampire in Twilight sind nahe am Nietzscheanischen Übermenschen: Fast 

unverletzbar, beinahe unsterblich, ästhetische Idealbilder, über alle irdischen Zwänge 

und Bedürfnisse erhaben, müssen sie sich keinen gesellschaftlichen Regeln 

unterwerfen, sondern können tun, was ihnen beliebt, sogar töten. Ihren Trieben, allen 

voran dem Trinken von menschlichem Blut, können sie ohne Hindernisse nachgehen, 

sind ihre Opfer doch bloß schwache, sterbliche Menschen. Aus Perspektive der 

menschlichen (und christlichen) Moral sind solche Wesen klassische Verkörperungen 

des Bösen, schön aber tödlich. In ihnen fallen auch zwei Deutungsmuster des Bösen 

                                                 
3 Forever Kinght, TV-Serie, Kanada 1992-1996; Buffy, TV-Serie, USA 1997-2003; Angel, TV-Serie 
USA, 1999-2004; True Blood, TV-Serie, USA 2008 -. 
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zusammen: Jenes der „Natürlichkeit“ des Bösen, also die Notwendigkeit zum aus 

menschlicher Sicht Bösen zum Selbsterhalt und das „bewusste Böse“ des überlegenen 

Amoralisten als Spiel mit den unterlegenen Opfern. Meyer erteilt in ihren Romanen 

beiden Konzepten eine klare Absage in der Gestalt von Edward und seiner Familie: Die 

eigene böse, triebhafte Natur ist beherrschbar, so lautet eine der Grundbotschaften aller 

vier Romane. Die guten Vampire zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie sich freiwillig 

den menschlichen Spielregeln unterwerfen, dass sie ihren Übermenschenstatus 

verheimlichen, ja mehr noch, dass sie all jene menschlichen Ideale perfekt verkörpern, 

an denen die Menschen der Postmoderne gescheitert sind: Sie sind hilfsbereit, dem 

Wohl der Menschheit verpflichtet, der familiären und ehelichen Treue ergeben. Aus dem 

Vampir als Außenseiter der Gesellschaft, als Bedrohung für die Gemeinschaft, wird 

deren Vorbild.  

Diese Wandlung hat aber einen hohen Preis: Die permanente Selbstbeherrschung, ja 

Selbstüberwindung. Diese altmodische Tugend, in aller Deutlichkeit zuletzt in 

seelsorglichen Schriften der 1970er-Jahre präsent, wird in der Twilight-Saga episch 

ausgebreitet, ja sie ermöglicht erst die erotische Spannung über die ersten drei Romane 

hinweg.  

Das Böse ist keine metaphysische Größe, wie sonst oft in Filmen mit fantastischen oder 

irrealen Elementen. Es ist aber auch keineswegs banal, und schon gar nicht sind gut und 

böse indifferent. Vielmehr wird hier ein sehr auf Eigenverantwortlichkeit zielendes 

Konzept von Gut und Böse entworfen, angelehnt an eine nachgerade aufklärerische 

Moral. Die ewige Verdammnis ist kein Schicksal, wie bei Calvin, sie ist aber auch keine 

bloße unwahrscheinliche Denkmöglichkeit wie in der liberalen Theologie protestantischer 

und auch katholischer Provenienz. Vielmehr ist die Möglichkeit zur Erlösung vom Bösen, 

welche die Natur den verschiedenen ‚Arten‘ (wie Meyer Vampire und Menschen 

bezeichnet) mitgegeben hat, an die Bereitschaft zur Selbstüberwindung geknüpft. Dieses 

Konzept erinnert nicht von ungefähr an den Moralismus des 19. Jahrhunderts, hat dort 

doch das Mormonentum, dem die Autorin angehört, seine Wurzeln. Es wäre allerdings 

m.E. völlig verfehlt, würde man den Erfolg von Twilight auf diesen Einfluss reduzieren 

oder ihm zentrale Bedeutung beimessen. 

Vielmehr scheint das Bedürfnis nach einem neuen Umgang mit der Frage nach Gut und 

Böse und den Parametern, welche sie definieren, in der Postmoderne groß zu sein und 

breitenwirksam nicht mehr von der Kanzel, sondern in Buch und Film abgehandelt zu 

werden. Anders als die meisten ebenfalls vorwiegend von jugendlichem Publikum 

rezipierten Fantasy-Blockbuster der letzten Jahre setzt Twilight mitten im chaotischen 

Hier und Jetzt des 21. Jahrhunderts an und stellt seine ProtagonistInnen ganz bewusst 
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in das Spannungsfeld von traditionellen Wertvorstellungen der frühen Moderne und der 

scheinbaren Liberalität und Jetzt-Bezogenheit des realen Kleinstadtlebens. Der 

erzählerische Trick, dessen sich Meyer hier bedient, ist die Herkunft der Vampire aus 

früheren Epochen – ironischerweise datiert sie Edwards menschliches Leben (1901-

1918) just in jene Zeit, als der Vampir Dracula Inbegriff des moralischen und 

gesellschaftlichen Bösen ist. 

Gleichzeitig ist in der weiblichen Ich-Erzählerin Bella die sehr postmoderne Sicht des 

Bösen präsent, das zunächst einmal in den Trivialitäten des High-School-Daseins wie in 

der spätpubertären Existenz überhaupt keinerlei Substanz hat. Im Gegenteil, es übt, in 

Gestalt der Cullens (der Vampire) und insbesondere in Edward eine hohe Faszination 

aus, die umso stärker wird, je mehr sie seine Zugehörigkeit zu den Bösen zu erahnen 

beginnt. Während die jungen Frauen bei Bram Stoker im Wachzustand noch den 

verführerischen Bösen fürchten, sucht ihn Bella geradezu. Wenn Gut und Böse zu 

unwichtigen, oder mehr noch, schwer unterscheidbaren Kategorien geworden sind, bleibt 

zunächst einzig die Ästhetik als Entscheidungskriterium übrig. Der oft zitierte Ersatz der 

Ethik durch die Ästhetik spielt in Twilight eine eigenwillige Rolle. Die Bösen sind 

überirdisch schön, sie strahlen wie die Engel der christlichen Tradition (und Meyer 

formuliert es auch durchgehend genau so), in einer der ersten gemeinsamen Filmszenen 

der Hauptfiguren scheint der junge Vampir geradezu weiße Flügel am Rücken zu tragen 

(die sich dann durch einen Kameraschwenk als Flügel einer Schneeeule im 

Biologiekabinett entpuppen, TWILIGHT, Kap.2). Wer schön ist, kann nicht böse sein, so 

lautet das unausgesprochene Credo der Postmoderne. Oder besser: Wer schön ist, 

dessen Handlungen sind moralischen Beurteilungskriterien entzogen, womit wir wieder 

Nietzsches Übermenschen nahe kommen. Ironischerweise brechen ausgerechnet die 

idealen Verkörperungen dieser ästhetischen Moral selbige. Bella wird darüber belehrt, 

dass Edward obwohl (oder sogar weil) er schön ist, eigentlich zu den Bösen gehört und 

dass sein Bemühen um Gutsein jenseits der schnellen Freuden der Ästhetik liegt. Schön 

sind auch die bösen Vampire. Damit die naturgegebene Schönheit auch für das 

moralisch Gute stehen kann, braucht es eine Willenshandlung, die sich an der 

traditionellen Unterscheidung von Gut und Böse als bestimmten Handlungen und 

Werthaltungen orientiert. Wenn sogar die schönen Bösen gut sein wollen, ist es dann 

nicht auch für die jugendlichen LeserInnen erstrebenswert? 
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Die einzige, wahre, ewige Liebe – eine gesellschaftliche und religiöse 

Provokation 

 

Das Adjektiv, das zur Beschreibung der Twilight-Saga am häufigsten fällt, ist romantisch. 

Was diejenigen, die dieses Wort verwenden, zum Ausdruck bringen wollen, ist nicht 

unbedingt eine literaturwissenschaftliche Zuordnung (auch wenn diese gar nicht so 

falsch ist), sondern vielmehr eine Mischung aus Inhalt, sprachlicher Darstellung und sich 

daraus ergebender Gefühlslage. In personaler Erzählform wird über vier Bände (und nun 

zwei Filme) lang die Liebe und Verliebtheit der Protagonistin nachfühlbar gemacht. Vom 

ersten Blick, der ersten Berührung bis zum ersten Kuss, vom unerträglichen Schmerz 

des Verlassenwerdens und dem Verlangen nach mehr, nach dem ersten Mal – so 

eindringlich und emotional ist jugendliche weibliche Sehnsucht schon lange nicht 

beschrieben worden. Sätze wie der folgende erscheinen nach fast 40 Jahren 

Emanzipation und geschlechtergerechter Sprache wie eine archaische Provokation: „Er 

begrüßte mich mit seinem schiefen Lächeln, brachte meinen Atem zum Stocken und 

mein Herz zum Stillstand. Es erscheine mir undenkbar, dass ein Engel mehr Herrlichkeit 

ausstrahlen konnte.“ (Twilight, S.254) Dasselbe gilt für das Verhalten der männlichen 

Hauptperson, des Vampirs Edward. Dieser will Biss und Sex bis nach der Hochzeit 

aufgehoben wissen. Mehrfach wird die Liebe von Bella und Edward von verschiedenen 

Seiten bedroht, die Versuchung einer anderen Beziehung ist ebenso verlockend für sie 

wie die Angst vor der ungleichen Partnerschaft für ihn. Dennoch bleiben die beiden 

einander treu und besiegeln ihre Liebe mit einer in der Hochzeitsnacht entstandenen 

Schwangerschaft, die trotz Lebensgefahr für die werdende Mutter nicht abgebrochen 

wird.  

Soviel christliche Sexualmoral rezipiert die Zielgruppe der Bücher und Filme wohl im 

gesamten Religionsunterricht nicht. Was noch bei meiner Generation, den in den frühen 

1970ern Geborenen, für instinktive Abwehrreflexe sorgt, ist für die Mädchen und jungen 

Frauen heute zu einem nie erlebten Ideal geworden. Oder, wie es eine Studentin sehr 

deutlich formuliert hat: „Für die Mädchen heute, die von ihrem Freund mit 15 zum 

Analsex gezwungen werden, ist einer wie Edward, der ganz zurückhaltend ist und bis zur 

Ehe warten will, schon attraktiv.“ Die Schattenseiten des moralischen Ideals der frühen 

Ehe zwischen zwei unerfahrenen PartnerInnen sind jungen Frauen heute nicht mehr 

bekannt, wohl aber jene der gesellschaftlichen Realität der 

Lebensabschnittspartnerschaften, Scheidungen, die verstörende Direktheit von youporn 

und ähnlichen Plattformen, die ihren Weg auf die Handys der 13-jährigen Burschen 

finden und eine Sprache und ein Verhalten generieren, das in kaum überbietbarem 
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Kontrast zum hingehauchten Kuss und Heiratsantrag des schönen Vampirs steht. Wenn 

die Theologie hier etwas lernen kann, dann, dass Werte heute kaum mehr über 

Normenkataloge oder pseudorationale Argumentationen vermittelbar sind, mit denen die 

Moraltheologie noch so gerne arbeitet. Keine jener Studentinnen, die sich zumindest 

idealiter eine solche einmalige, dauerhafte Beziehung wünschen, ist von der 

vorehelichen Keuschheit oder gar der mangelnden Verhütung per se fasziniert, sondern 

vielmehr von der individuellen Erfahrung der völligen Hingabe an „den Einen“ bzw. „die 

Eine“, wie sie Stephenie Meyer beschreibt. In ihren besten Passagen kommt die Autorin 

der mittelalterlichen Liebesmystik einer Mechthild von Magdeburg oder Hadewijch sehr 

nahe, wenn sie die Absolutheit und Ausschließlichkeit der Liebe zum Einen und Einzigen 

beschreibt, neben der jede andere mögliche erotische Erfahrung als nicht mehr so 

erstrebenswert erscheint. Die Liebe, zuletzt in der Teenie- und Twen-Literatur als 

aussterbende Begleiterscheinung eines ebenso expliziten wie frustrierenden 

Sexuallebens präsent, erhält in Twilight wieder geradezu metaphysische Qualitäten. 

Durch die im Vampirmotiv grundgelegte Verbindung von Liebe und Tod wird ein 

Diskursfeld eröffnet, das den unverbindlichen High-School-Dates eine Liebe mit weit 

höheren Anforderungen und Entscheidungsnotwendigkeiten entgegenstellt. Gleichzeitig 

wird im Vampirmotiv die „Liebe für immer und ewig“ überdeutlich: Die Entscheidung für 

den Geliebten wird zur unwiderruflichen Lebensentscheidung im wörtlichen Sinn und ist 

eine Entscheidung für die Ewigkeit. Der Lebensabschnittspartnerschaft als 

Beziehungsmodell erteilt Twilight durch die Protagonistin eine klare Absage, Bella 

verweigert sich einem begrenzten menschlichen Leben an der Seite Edwards.  

Das Liebesideal in Twilight ist eine Provokation für alle Progressiven, ein Ideal, das sich 

über alle Realitäten postmoderner Endlichkeiten hinwegsetzt. Es ist aber auch eine 

Provokation für alle Christlich-Konservativen, deren moralische Ermahnungen nun 

ausgerechnet als Ideale eines „Bösen“ verwirklicht werden.  

 

Der dunkle Schutzengel in der gefährlichen Welt der Postmoderne 

 

Auffällig ist in allen vier Romanen die Beschützerrolle, die der Vampir Edward gegenüber 

Bella einnimmt. Sie ist es auch, die den Anfang für die außergewöhnliche 

Liebesbeziehung setzt, als Edward Bella durch seine übermenschlichen Kräfte davor 

bewahrt, von einem Auto zerquetscht zu werden und nochmals deutlicher, als er sie vor 

der Vergewaltigung durch drei Männer in einer finsteren Seitenstraße rettet. Der Vampir 

wird hier in geradezu grotesker Verkehrung des traditionellen Vampirbildes des Fin de 

siècle zum dunklen Schutzengel, der die schöne Jungfrau vor genau dem bewahrt, wofür 
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er selbst eigentlich steht: Jene dunklen, animalischen Triebe, vor denen man junge 

Frauen Jahrhunderte lang im Haus versteckte. Ist es bei Bram Stoker noch der Vampir, 

der die nachts auf einer Bank sitzende Lucy überfällt und die, wenn auch zu spät, von 

ihrer Freundin (!) gerettet wird, so haben sich in der Postmoderne die Rollen geändert. 

Es sind die Männer der eigenen amerikanischen Gesellschaft der Gegenwart, welche die 

Integrität ihrer jungen Frauen bedrohen und es ist der „Böse“, der bluttrinkende 

Außenseiter, der als edler Ritter das Mädchen befreit und sie in sein silbernes Auto setzt 

(das moderne Äquivalent des weißen Pferdes). Der Vampir als dunkler Beschützer, der 

er in dieser wie zahlreichen anderen Situationen für Bella ist, stellt die konsequente 

Weiterentwicklung des dunklen Helden generell dar, wie er in Kino und TV in Gestalten 

wie Angel aus der gleichnamigen TV-Serie oder Batman in den letzten Jahren sehr 

präsent ist. Sie sind keine strahlenden, von allen bewunderten Helden, sondern gehören 

in ihrer Existenz in die Schattenwelt der Postmoderne, in der keine Gesetze und Regeln 

mehr gelten außer das Recht des Stärkeren. Sie kennen die Versuchungen und Triebe 

des Bösen, weil es ihre eigenen sind. Aber sie haben diese überwunden und bemühen 

sich um das Gute, darum, die wenigen Lichtfunken, die es sich zu retten lohnt (gnostisch 

gesprochen), auch zu retten. Die Schutzengel der Postmoderne sind selbst gefallene 

Engel, die vom Guten angezogen werden in der Hoffnung, doch noch Erlösung zu 

finden.  

Das Unbehagen an der Freiheit der Postmoderne ist unverkennbar: Die Welt des 21. 

Jahrhunderts ist ein unsicherer Ort, keinesfalls besser für einsame Spaziergänge junger 

Frauen geeignet als das London von 1898. Anders als im viktorianischen England wird 

von den 18-jährigen Frauen heute aber erwartet, dass sie überall allein zurechtkommen 

und notfalls auch den Preis für diese Freiheit bezahlen. Ein Mann, der seiner Liebsten 

heimlich überall hin folgt und unter ihrem Fenster wacht – eigentlich der Alptraum jeder 

Emanzipation – wird in Twilight als ersehnte und mangels intakter Familie lange 

entbehrte Sicherheit dargestellt. Die Autorin scheint in gewisser Weise feministische 

Einsprüche vorwegzunehmen, wenn sie ihre Protagonistin immer wieder aus der 

Bevormundung ausbrechen und die endgültige Aufgabe ihrer Unabhängigkeit in der 

Heirat hinauszögern lässt. Das Grundgefühl, das Buch und Film jedoch zu vermitteln 

verstehen, spricht Mädchen und junge Frauen weit mehr an, ja, wie manche von ihnen 

es in einer Lehrveranstaltung formulierten: „Ich hätte ihn gleich nach dem zweiten Band 

geheiratet.“ 

Im Typus des dunklen Schutzengels treffen sich zwei scheinbar gegensätzliche 

Traditionen wieder: Die Vorstellung von und Sehnsucht nach einem übermächtigen 

Beschützer und Begleiter, die personale Konkretion des „Bewahre-uns-vor-dem Bösen“, 
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wie er sich im 19. Jahrhundert gerade auch in der Kinder- und Jugendkatechese großer 

Beliebtheit erfreut hat, ist eine. Und andererseits das Wissen darum, dass derartige 

Gestalten mit einem selbstbestimmten, rationalen Menschen- und Gottesbild und vor 

allem mit den realen Erfahrungen der Gefährdung und Schutzlosigkeit seit der Mitte des 

20. Jahrhunderts nicht in Einklang zu bringen sind. Die Theologie tut sich heute mit 

hilflosen, fast existenzialistischen Engeln, die letztlich gar ihren Engelstatus aufgeben, 

wie sie Wim Wenders in HIMMEL ÜBER BERLIN zeichnet, viel leichter, als mit den 

machtvollen Schutzengeln von einst. Der dunkle Schutzengel, wie ihn Edward Cullen 

verkörpert, scheint eine Art postmoderner Kompromiss zu sein zwischen den 

Sehnsüchten nach einem allmächtigen Beschützer und der Desillusion der realen 

Schutzlosigkeit in der Ermöglichung umfassender Freiheit für den Einzelnen. De Vampir 

ist kein vollkommener, selbstloser Retter, sondern er verfolgt seine eigenen Interessen: 

Einerseits eine ganz besondere, geliebte Person zu beschützen, andererseits so seine 

eigene Zugehörigkeit zur Welt der Gefahren und Dunkelheiten zumindest ein wenig 

aufzuhellen, theologisch gesprochen: seine Schuld zu sühnen. Ein Gott, der seine Engel 

als selbstlose Beschützer aussendet, fehlt in der Vorstellungswelt der Postmoderne, 

oder ist allenfalls noch als Deus absconditus erahnbar. Der dunkle Schutzengel wird zum 

Symbol für die verwirrende und verwirrte Welt sehr weit nach dem Sündenfall und 

gleichzeitig zum zeitgemäßen Symbol für die Hoffnung auf eine andere, bessere Welt, in 

der wieder der Löwe neben dem Lamm liegt und es beschützt, anstatt es zu 

verschlingen: „Und so verliebte sich der Löwe in das Lamm …“ (Twilight, S.290, Film, 

Kap. 8) 

 

Wenn die Bösen die Guten sind: Religion, Werte und die Verwirrungen der 

Postmoderne  

 

Die Twilight-Saga ist auf ein junges, weibliches Publikum zugeschnitten. Sowohl Buch 

und Film sind entsprechend konventionellen Erzählstrukturen verhaftet, weit von jedem 

Art-House-Anspruch entfernt. Gerade deshalb sagen uns die Romane und Filme sehr 

viel über den aktuellen Umgang mit den uns TheologInnen so wichtigen Themen 

Religion und Moral. Twilight spiegelt den Diskussionstand zur Frage nach Gut und Böse 

wider, wie er in der Trivialkultur und damit bei der Mehrzahl der Menschen angekommen 

ist: Das strahlende Gute bzw. den strahlenden Guten gibt es nicht mehr, das Böse per 

se erweist sich auf die Dauer jedoch auch nicht als attraktiv. In einer Welt, in der alle 

dunkle Mäntel tragen, in der die Aura des Bösen zum common chic geworden ist, 

bleiben nur mehr die Bösen als Hoffnungsträger übrig. Wenn das Böse seit Hanna 



Münsteraner Forum für Theologie und Kirche 11/2009 

 

11 

Arendt banal ist, dann ist es das Gute spätestens seit der Postmoderne ebenfalls. Ein 

strahlender Superheld oder Schutzengel hat keine Glaubwürdigkeit mehr, wohl aber ein 

dunkler Engel, dem man das leidvolle Bemühen um ein bisschen Gutsein ansieht. 

Twilight ist in dieser Hinsicht weitaus realitätsnäher als die Blockbuster-Fantasy der 

letzten Jahre, die im Grunde nach dem Schema einer mittelalterlichen Heiligenvita 

funktioniert. Twilight zeigt der Theologie in aller Deutlichkeit, dass der Diskurs über ihre 

Themen, über Gut und Böse, Schuld und Erlösung nicht ad acta gelegt ist, dass diese 

Themen aber unter den Bedingungen der Postmoderne neu gedacht und vor allem auch 

ins Bild gesetzt werden müssen. 

Dasselbe gilt für die Werte von Liebe und Treue. Kirchliche Würdenträger und christlich-

konservative Politiker werden nicht müde, den Untergang des Abendlandes in 

Libertinismus, Promiskuität und Pornographie zu beschwören. Etwas liberalere 

ZeitgenossInnen der theologischen Zunft beschwören ihnen gegenüber einen 

vernünftigen, verantworteten Umgang mit Sexualität und hoffen inständig, dass ihre 

Töchter doch nicht alles von dem ausprobieren, was sie in Feuchtgebiete und Ich hab 

die Unschuld kotzen sehen als Rolemodel vorfinden.4 Die Romane der Twilight-Saga 

und ihre (bisherige) Verfilmung widerlegen sie beide. Heterosexuelle Liebe zu 

ausschließlich einem/r Partner/in wird als erstrebens- und begehrenswertes Ideal 

dargestellt, wenn der Begriff keusch noch irgendwo anwendbar ist, dann für diese 

literarische (und filmische) Darstellung der Sehnsucht und des erotischen Begehrens – 

Text und Film enden sehr konsequent oberhalb der Gürtellinie. Ehe, Familie, Elternliebe 

und das unbedingte Ja zu Schwangerschaft und Geburt stehen in der Werteskala der 

ProtagonistInnen ganz oben. Begründet wird diese Wertorientierung freilich nicht mit der 

Berufung auf christliche Traditionen oder gar mit gesellschaftlicher Verantwortung oder 

„natürlicher Rollenverteilung“, sondern in einem irrationalen, emotionalen 

Extremzustand. Paradoxerweise leben die ProtagonistInnen der Twilight-Saga die 

genannten traditionellen Werte nicht aus der Tradition. Vielmehr verwirklichen sie ihre 

Liebe (mit Ehe, Schwangerschaft etc.) entgegen allen Konventionen, sowohl jenen der 

postmodernen Kleinstadtjugend als auch jenen der dunklen Parallelgesellschaft der 

Vampire. Meyer bedient sich des alten Topos der Liebe als etwas Einzigartigem,  das 

alle Grenzen, sogar und gerade die von Leben und Tod sprengt. „Stark wie der Tod ist 

die Liebe“(Hld 8,6) ist man als Theologin versucht, als Motto über alle vier Bände stellen.  

Twilight und die Folgeromane und -filme führen uns vor Augen, dass ein vernünftiger, 

verantworteter Umgang mit Beziehung und Eros wichtig, aber für junge Frauen (und 

                                                 
4 Charlotte Roche, Feuchtgebiete, Köln 2008; Dirk Bernemann, Ich hab die Unschuld kotzen sehen, 
Diedorf 2007. 
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hoffentlich auch Männer) nicht alles ist, dass es die Sehnsucht nach einem endgültigen 

Mehr gibt, die einmal in der Religion verankert war. Natürlich wäre es bequem, und für 

manche wohl auch verlockend, diese Sehnsüchte und Träume der jungen Leserinnen 

und Seherinnen mit dem Verweis auf die harte Realität postmoderner Lebenswelt vom 

Tisch zu wischen, in der Beziehung Verhandlungssache ist und Männer selten 

Beschützer sondern zumeist Konkurrenten sind. Als Theologinnen und Theologen sollten 

wir uns aber doch manchmal daran erinnern, dass die Sehnsucht unser Hauptgeschäft 

ist. Wenn der Böse auf einmal der Gute ist, wenn der dunkle Verführer zum selbstlosen 

Schutzengel wird, und wenn die Töchter jener, die noch insgeheim die wilde Ehe 

bewundert haben, sich nach der ewigen, einzigen Liebe sehnen, dann ist die Theologie 

endgültig in den Verwirrungen der Postmoderne angekommen. Dass es dort noch Bedarf 

gäbe an ihren Themen, zeigt nicht zuletzt der Erfolg der Twilight-Saga. 

 


