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nicht böse und auch nicht gut, Blut hat keine Gefühle, es ist völlig unemotional. Es denkt nicht, es fühlt 

nicht. Hat kein Trauma. Weder ein familiäres noch ein kindliches noch ein generationsübergreifendes. Es ist 

einfach. Ist nicht geworden. Existiert. Sonst nichts. 

rote Flecken auf einem weißen Laken. Dem Blut vollkommen egal, ob es Spuren hinterlässt oder nicht. Ein 

Geheimnis offenbart. Erinnerungen weckt. Schmerzen verursacht. Körperliche. Emotionale. Egal dem Blut.  

zwei Röhrchen in einem Labor vertauscht. Absicht oder ein Versehen, ob für immer oder irgendwann 
korrigiert, ob genetisch oder nicht. Vollkommen gleichgültig dem Blut darin. Falsche Diagnose, tödliche 

Verwechslung, das falsche Kind bei den falschen Eltern. Einerlei dem Blut. Außerdem: was ist schon falsch? 

und was böse? 

eine Blutspur, die sich durch den Wald zieht. Ein Reh, das sich an einem Stacheldraht verletzt hat, und 

weiter, immer weiter läuft, ohne Ziel, ohne Vernunft, den Instinkt schon verloren, bis es verendet. Oder ein 

Opfer, das versucht, seinem Mörder zu entkommen, läuft, humpelt, später kriecht. Sich versteckt hinter 

einem Stamm, unter Laub, im Dickicht - letztlich verraten durch einen halb getrockneten Tropfen Blut auf 

einem hellen Stein: egal dem Blut, nicht böse, nicht gut, nicht zornig, nicht schadenfroh, nichts davon.  
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Beatrice M. machte vor einigen Tagen einen Spaziergang durch den Norden Berlins. Sie war zuversichtlich 

und voller Tatendrang. Ein Telefonat mit einer ihrer besten Freundinnen am Abend zuvor ließ ihre Augen 

aufleuchten, sie war voller Glauben an die Menschheit. Als sie an einer Eisdiele vorbeikam und sah, dass 

dort Blaubeereis angeboten wurde – es war ein sonniger Nachmittag -, reihte sie sich in die Schlange ein. 

Zwei Männer, beide um die 40, bogen um die Ecke und kamen auf Beatrice zu. Sie unterhielten sich laut, so 

laut, dass sie gleich den ersten Satz vernahm: 

„Das gibt böses Blut! Ich sag’s dir, ganz böses Blut!“ 

Die Stimme klang besorgt, dennoch ging von seinen Worten ein schadenfroher Klang aus. 

Beatrices Neugier war geweckt, doch der andere Mann entgegnete nichts und zündete sich stattdessen eine 
Zigarette an. Kurz darauf setzten sie ihr Gespräch fort, doch sie waren schon zu weit weg und meine 

Freundin hörte nurmehr unverständliche Lautfetzen. Als die Reihe an sie kam, hörte sie sich statt „Einmal 

Blaubeere, bitte“ „Einmal böses Blut“ bestellen. 

„Der Ausdruck ging mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf“, sagte sie zu mir und machte einen Zug von 

ihrer Zigarette. „Ich stellte mir vor, ich sei die Mitwisserin eines Mafiamordes oder einer bestialischen 

Rachetat, und stünde vor dem Abgrund der Menschlichkeit.“ 

Und ja, böses Blut ist ein wunderbar bildlicher Ausdruck, dachte ich mir, und ganz bestimmt habe ich ihn 

noch nie in einem Gespräch benutzt. Unser Blut, das immer warme, erhitzt sich, stärker und stärker, bis es 

einen Siedepunkt erreicht, bis es kocht und schlecht, ja böse wird. Und uns von innen her vergiftet. Herrlich! 

Furchtbar! Ich erwiderte: 
„Du denkst gleich in solch großen Kategorien. Bestimmt ging es um einen Streit im Büro oder um einen 

langweiligen Ehezwist.“ 

„Aber ein Rachemord auf Sizilianisch wäre doch viel aufregender!“ lächelte sie mich an, während sie erneut 

an ihrer Zigarette zog. 



Wir begannen im Internet zu recherchieren, was es mit diesem Begriff auf sich hat. Ich entdeckte ein 

Gedicht von Friedrich von Bodenstedt, einem Dichter und Übersetzer des 19. Jahrhunderts: 

„Kopf ohne Herz macht böses Blut,/Herz ohne Kopf thut auch nicht gut;/Wo Glück und Segen soll’n 

gedeihn,/Muß Kopf und Herz zusammen sein.“ Ich las es ihr vor. Sie nickte nur. 

Kurz darauf schlug Beatrice vor, eine Flasche Bordeaux zu öffnen. Gewandt setzte sie den Korkenzieher ein, 

ratzfatz hatte sie die Flasche geöffnet, mit der Zigarette im Mund. Sie sah aus wie eine Gangsterbraut, mit 

ihrem rotblonden Haar, ihren leuchtenden grünen Augen und ihrer betörenden Selbstvergessenheit. 

„Böses Blut, BB. Brigitte Bardot, Barbara Bouchet. Billiger Bordeaux. Gib mir dein Glas.“ 

Ich sah sie fasziniert an und hoffte an diesem Abend, dass es jedenfalls zwischen uns nie böses Blut geben 
würde. Ich wusste um ihr Temperament. 
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"Böses Blut" war der Verleihtitel des französischen Films "Mauvais Sang", der 1987 in die österreichischen 
Kinos kam. Es war nach "Boy meets Girl" der zweite Film von Leo Carax, der damals gerade einmal 26 Jahre 

war und bereits durch seinen Erstling als Wunderkind galt. 

Der Plot des Films ist verworren, geht es doch um die wahre Liebe und eine schreckliche Erkrankung, die 

damit zu tun hat. STBO heißt die Seuche, die jeden tötet, der Sex ohne Gefühle hat. Im Film gibt es dafür 

bereits ein Gegenmittel, das aber der Allgemeinheit vorenthalten und im Laufe der Handlung von zwei 

alternden Ganoven gestohlen wird. Was den Streifen damals zum Tagesthema gemacht hat, war jedoch die 

Tatsache, dass man hinter der versponnenen Geschichte deutlich die Umrisse einer zweiten, weitaus 

realeren Krankheit mit vier Buchstaben erkenne konnte. 

AIDS mit "bösem Blut" gleichzusetzen erscheint aus heutiger Sicht abscheulich und das Wort 

"Schwulenseuche“ kommt hoffentlich auch niemanden über die Lippen. Doch der selbe Geist, der sich 
diesen entsetzlichen Begriff damals ausgedacht hat, spricht heute angesichts von COVID19 vermutlich 

ungeniert vom "China-Virus“. Leo Carax jedenfalls hat mit dem Wort vom "Bösen Blut" nicht den Weg der 

Übertragung gemeint, sondern auf Arthur Rimbauds Gedichtband "Le Mauvais Sang" referenziert, in dem 

der damals 19 jährige Autor seine eigene Drogensucht und Homosexualität verarbeitet hat.  

Abgesehen von diesem Literaturverweis kann Leo Carax Film heute vielleicht auch aus einem weiteren 

Grund interessant sein, denn er verwendet den einfachen Kunstgriff der verdrehten Vorzeichen. Diese Idee 

weiterdenkend, was wäre eigentlich, wenn die aktuelle Epidemie nicht durch Isolation, sondern durch ihr 

Gegenteil zu besiegen wäre? Was, wenn wir alle uns körperlich näher rücken müssten – wenn es uns retten 

würde wildfremde Menschen auf der Straße zu umarmen und gar zu küssen? Wie würde das die Welt und 

unsere Verhältnis zueinander verändern?  
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Da herrscht böses Blut, wenn zwei sich nicht leiden können. Aber das ist nicht nur ein oberflächlicher Streit, 

es klingt so, als wäre da mehr vorgefallen. Etwas, das sich nicht so leicht bereinigen lässt. Wie auch? Blut ist 

rot. Das macht ordentlich Flecken. Wenn dann noch einer rot sieht, dann geht es richtig rund. Ein guter 

Ausgangspunkt für eine Geschichte. Da ist Konflikt Programm. Wenn Blut schon das Thema ist, dann soll es 



fließen. Seit Jahrzehnten tropft es in unsere Wohnzimmer, flutet ganze Kinosäle. Sattgesehen haben sich die 

wenigsten daran. Aber es gibt ja noch anderes Blut. Blut über das weniger gesprochen wird, obwohl es viel 

allgegenwärtiger ist. Die Menstruation begleitet cis-Frauen einen guten Teil ihres Lebens. Von der ersten 

Periode, über deren Ausbleiben als eines der ersten Zeichen von Schwangerschaft, bis hin zur Menopause 

lassen sich unzählige Geschichten erzählen. Und mensch betritt als ihr*e Erzähler*in, im Gegensatz zu Mord 

und Totschlag, noch recht jungfräuliches Terrain. Die weniger Mutigen erinnere ich daran: Blut ist dicker als 

Wasser. Auch über Familien lässt sich viel erzählen. Noch immer nicht inspiriert? Dann nur noch ein Wort: 

Vampir. So, jetzt aber. Frohes Schreiben, frohes Schaffen, im Schweiße eures Angesichts, blutet für die 

Kunst.  
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