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Einleitung 

Die Vampire der vorchristlichen Jahrtausendwende waren allesamt weiblich,

dargestellt als „verführerische Nachtdämonen, die sich vom Blut kleiner Kinder

(...) ernähren“. An diese Urvampirinnen erinnert ein Großteil der weiblichen

Vampire aus der modernen Horrorliteratur, betrachtet man beispielsweise die

Figur der Lucy in Bram Stokers „Dracula“ oder Carmilla in Sheridan LeFanus

gleichnamiger Novelle. 

Anne Rice jedoch, die mit ihren „Vampire Chronicles“ sozusagen eine

Renaissance der Vampirfigur hervorrief, indem sie dem Vampir ein Gewissen gab,

schuf in ihrem ersten Vampirroman, „Interview with the Vampire“, einen

Sonderfall des weiblichen Vampirs: das Vampirkind Claudia, das zu einer ewigen

Vampirexistenz in dem Körper eines fünfjährigen Mädchens verdammt ist. In der

vorliegenden Hausarbeit gilt es, diesen besonderen Vampir zu untersuchen, mit

Schwerpunkten darauf, daß es sich bei Claudia einerseits um ein Kind handelt und

andererseits um einen weiblichen Vampir, der die (erwachende) Frau in sich trotz

des kindlichen Körpers ausleben möchte. Da Claudia im Alter von fünf Jahren

zum Vampir gemacht wurde, ist sie in diesem Körper konserviert, und auch wenn

sie geistig zu einer erwachsenen Frau heranreift, bleibt sie dem Körper nach ein

Kind. Diese Facetten der Figur Claudia – Claudia als Kind und als Frau - werden

im folgenden zunächst erörtert; anschließend wird noch auf die Bedeutung der

Figur Claudias für die Autorin Anne Rice, deren Tochter im Alter von fünf Jahren

an Leukämie starb, hingewiesen. Abschließend wird ein vergleichender Blick auf

die Verfilmung des Romans geworfen, wobei besonders berücksichtigt wird, wie

Claudia im Film dargestellt wird.      
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2. “... a challenge to the gods...“ – Claudias „Geburt“ 

2.1. Beweggründe Louis’ und Lestats für die Zeugung

Daß Claudia zu einem Vampir gemacht wird, geschieht aus unterschiedlichen

Beweggründen. Louis, der sich lange Zeit nicht damit abfinden kann, als Vampir

von Natur aus böse zu sein, stellt sich mit dem Biß seiner Vampirnatur und

beweist sich selbst, daß er böse und verdammt ist, ausgerechnet an einem Objekt,

das als das Verletzlichste und Unschuldigste überhaupt gilt: an einem kleinen,

hilflosen Mädchen, das gerade seine Mutter verloren hat. “If I am damned I must

want to kill her; I must want to make her nothing but food for a cursed existence,

because being damned I must hate her“, überlegt Louis, als er Claudia entdeckt,

und da er den Wunsch in sich verspürt, seinen Blutdurst an dem kleinen Kind zu

stillen, ist dies der Beweis für ihn, daß er tatsächlich verdammt ist: “(...) and I felt,

yes, damned, and this is hell, and in that instant I had bent down and driven hard

into her soft, small neck (...)“ (ebd.).   

Lestat hingegen hat gemerkt, daß Louis ihn verlassen möchte, und will ihn

durch das Kind stärker an sich binden. “Keeping me with him, that was (...) what

pushed him“ (IV, p. 96), analysiert Louis in seiner Unterhaltung mit dem

Reporter, und auch Lestat bekennt in „The Vampire Lestat“, der Fortsetzung von

„Interview with the Vampire“, die aus seiner Sicht geschrieben ist, daß 

“I loved him [Louis], plain and simple. And it was out of the desperation to
keep him, to bind him closer to me (...) that I committed the most selfish and
impulsive act of my entire life (...): the creation with Louis and for Louis of
Claudia, a stunningly beautiful vampire child.”

Louis und Lestat leben in einer eheähnlichen Gemeinschaft, in einer

unglücklichen Beziehung, die durch ein Kind wieder gekittet werden soll. Daß die

Beziehung zwischen Louis und Lestat eine homoerotische Nuance hat, zeigt allein

die Tatsache, daß Louis, wenn auch widerwillig, seinen allerersten Schlaf als

Vampir bei Lestat im Sarg verbringen muß: “I lay face-down on him, utterly

confused by my absence of dread and filled with a distaste being so close to him,

handsome and intriguing though he was“ (IV, p. 25). Jeder Biß, jeder Austausch

von Blut, zu dem es kommt, wenn jemand getötet oder zu einem Vampir gemacht

wird, hat für einen Vampir etwas Erotisches und sexuell Stimulierendes an sich,
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und so kann der gemeinsam in einem Sarg verbrachte Schlaf durchaus als

Hochzeitsnacht bezeichnet werden. 

1.2. Claudias Zeugung 

Louis und Lestat sind beide gleichermaßen an dem Zeugungsakt beteiligt;

während Louis Claudia das Blut aussaugt und sich von ihr nährt, nährt Lestat sie

mit seinem eigenen Blut und macht so ein Vampirkind aus ihr. 

Claudia wird zweimal von Louis gebissen. Beim ersten Mal geht es Louis nur

darum, seinen Durst zu stillen. An mehreren Stellen wird das Trinken von Blut

und das Töten mit dem Geschlechtsakt verglichen. So erinnert beispielsweise

Louis’ Beschreibung seines Durstes und seines Drangs zu töten im folgenden 

“I would let the first hours of the evening accumulate in quiet, as hunger
accumulated in me, till the drive grew almost too strong, so that I might give
myself to it all the more completely blindly.“ (IV, p. 112)

an den Geschlechtstrieb; an einer anderen Stelle gibt Louis zu, daß “[making love]

was the pale shadow of killing“ (IV, p. 209). Somit hat schon das erste Trinken

von Claudias Blut sexuelle Implikationen, die durch Louis’ zweiten Biß, bei dem

Claudia endgültig zum Vampir gemacht wird, noch gestärkt werden. 

Diese Szene birgt zahlreiche sexuelle Andeutungen, so daß die Beschreibung

insgesamt an einen Geschlechtsakt erinnert: 

“I went into her throat (...) it caught me up just as it had done before, and as
killing always does, only more; so that my knees bent and I half lay on the
bed, sucking her dry, that heart pounding again that would not slow, would
not give up.“ (IV, p. 91) 

Es kommt also zur Penetration, und es fließt Blut wie bei einer Entjungferung;

Claudia verliert in diesem Moment ihre kindliche Unschuld. Die Tatsache, daß

das Ganze auf einem Bett vollzogen wird, deutet um so mehr implizit an, daß es

sich um einen Geschlechtsakt handelt. 

2.3. “Nuclear family“ 

Zusammen mit Claudia bilden Louis und Lestat eine “nuclear family“, mit Lestat

als autoritärem Vater, Louis in der Mutterrolle und Claudia als ihrer beider Kind.

In der Familie nehmen Lestat, Louis und Claudia auf den ersten Blick diese

stereotypen Rollen ein, aber betrachtet man nochmals Claudias Zeugung, erkennt

man, daß die Rollen nicht so streng verteilt sind. Lestat ist es, der mit seinem Blut
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Claudia das Leben als Vampirkind schenkt und somit eher die Mutterrolle

einnimmt; sein Blut gibt Leben weiter, ist wie Muttermilch lebensspendendes

Element, was Lestat einen mütterlichen Aspekt verleiht. Zudem äußert er vor

dieser Szene noch ausdrücklich seinen Wunsch, ein Kind zu haben mit den

Worten: “I am like a mother... I want a child“ (IV, p. 89), womit er eindeutig die

Mutterrolle sich zuspricht. Außerdem ist er auch als einziger imstande, einen

neuen Vampir zu zeugen, da er allein weiß, zumindest für den Moment, wie man

dabei vorgeht. 

Linda Badley bezeichnet in ihrer Untersuchung diese “nuclear family“ aber

auch als “incestuous“. Lestat und Louis übernehmen zwar die Rollen der Eltern;

doch ist Lestat auch im Grunde Louis’ Vater, da er schließlich Louis zum Vampir

gezeugt hat. Prinzipiell macht es bei Vampiren keinen Unterschied, ob sie

männlich oder weiblich sind, da sie grundsätzlich in der Lage sind, in einer

absoluten Elternschaft Nachkommen zu zeugen; sie können ewig leben, so daß

das Alter keine Rolle spielt und es eigentlich unsinnig ist, zwischen Generationen

zu unterscheiden. Alle Vampire stehen auf einer Stufe und sind somit wie Brüder

oder Schwestern. Demzufolge sind auch Louis und Lestat wie Brüder, die in einer

homoerotischen Beziehung zueinander stehen und die inzestuös ein Kind gezeugt

haben. 

Claudia jedoch bildet einen Sonderfall; auf der einen Seite ist sie eben nicht

wie die anderen Vampire, steht nicht auf einer Stufe mit ihnen und kann zu Recht

als Kind bezeichnet werden, da sie als einzige nicht in der Lage ist, Nachkommen

zu zeugen. Auf der anderen Seite aber verwischen sehr schnell die Grenzen

zwischen Kind und Vampir, der sich in nichts von anderen unterscheidet; so heißt

es bereits sehr früh an einer Stelle, noch bevor Claudia geistig zu einer Frau

gereift ist: “(...) laughing, we reeled about the room as if to the wildest waltz.

Father and Daughter. Lover and Lover“ (IV, p. 101). Nicht nur zwischen Louis

und Lestat sind die Rollen nicht eindeutig festgelegt, sondern auch Claudia

wechselt von der Rolle der Tochter in die Rolle der verführerischen Geliebten,

womit sie, betrachtet man Louis und Louis als Liebespaar, auch potentiell Lestats

Platz einnehmen kann; Lestats Platz verheißt die Ausübung von Macht, und diese

Aussicht wird später zu ernsthaften Konflikten führen. 
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3. “Mademoiselle Claudia“ – Claudias „Kindheit“ 

Claudias Verhalten ist, nachdem sie zum Vampir gemacht worden ist, immer noch

typisch für das eines fünfjährigen Kindes: Sie ist verspielt und beschäftigt sich

lange Zeit mit ihren Puppen; daneben wird sie von dem Nahrungstrieb gesteuert,

und vom Hunger, bzw. dem Durst nach Blut vorangetrieben, nährt sie sich von

anderen Menschen, indem sie sie tötet. Da sie noch ein kleines Kind ist, kann sie

keine intensiven Schuldgefühle wie Louis empfinden; für sie geht es in erster

Linie darum, ihren Nahrungstrieb zu befriedigen und ihren Durst zu stillen: “(...)

for little child she was, but also fierce killer now capable of the ruthless pursuit of

blood with all a child’s demanding“ (IV, p. 97). Es ist eben gerade “the purity and

intensity of the child’s hunger“, was aus ihr den hemmungslosen und

unersättlichen Killer macht, der Louis niemals sein kann. Die zwei Grundtriebe,

das Spiel und der Durst, die Claudias Leben als Kind beherrschen, werden sehr

schön in dem folgenden Satz durch die parallele Satzstruktur ausgedrückt: “Mute

and beautiful, she played with dolls, dressing, undressing them by the hour. Mute

and beautiful, she killed“ (IV, p. 98). Claudia tötet so gewissenlos und voll

kindlicher Anmut, wie sie gedankenlos und mit kindlicher Unschuld in ihr

Puppenspiel vertieft ist. 

Claudias Sprachverhalten gleicht anfangs ebenfalls dem eines fünfjährigen

Kindes; ihre Sätze sind sehr einfach konstruiert und enthalten simples Vokabular,

verglichen mit den komplexen Sätzen, die sie später äußert. So beschränken sich

die wenigen Worte, die sie anfangs spricht, auf die Frage nach ihrer Mutter –

“Where is Mamma?“ (IV, p. 93) -, auf die logische Richtigstellung, daß sie nicht

Louis’ Tochter sei, sondern einzig und allein “mamma’s daughter“ (IV, p. 94) und

auf die Forderung nach mehr Nahrung: “I want some more.“ (ebd.) Mit kindlicher

Naivität fragt sie, sich den zuvor ausgesaugten Leichen zuwendend, “Are they

sick?“ (ebd.); das volle Ausmaß des Tötens und des Vampirseins kann sie in ihrer

kindlichen Unschuld nicht ermessen und wird es auch später nicht so können wie

Louis.

Louis und vor allem Lestat verwöhnen Claudia in höchsten Maßen, nachdem

sie Claudia zum Vampir gemacht haben. Die Wände ihres Zimmers läßt Lestat

mit Bildern eines zauberhaften Märchenreiches anmalen, und “all this Claudia
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found wondrous, with the quiet awe of an unspoiled child, and marvelled (...)“

(IV, p. 99); die Gemälde sprechen also ihren Kindergeschmack an und versetzen

sie in wahres Staunen. Des weiteren lassen Louis und Lestat Claudia in der

neuesten Kindermode anziehen, so daß sie das Ebenbild einer “child beauty“

unterstützt, 

“with her curling lashes and her glorious yellow hair, (...) finely trimmed
bonnets and tiny lace gloves, flaring velvet coats and capes, and sheer white
puffed-sleeve gowns with gleaming blue sashes.“ (ebd.) 

Diese Beschreibung ist rein auf das Äußerliche beschränkt und läßt ansonsten das

Innere des Kindes außen vor; eine (äußerst schön anzusehende) Sache würde man

so beschreiben, bzw. eine Puppe, womit Claudia ja auch wiederholt verglichen

wird. Wenn Louis und Lestat sie immer wieder in die schönsten Kleider stecken

und sie beschenken, so ist dies nichts anderes als das Spiel mit einer Puppe, die

lebendig ist: “[We] played with her as if she were a magnificent doll“ (ebd.).

Claudias Anblick und auch die Art und Weise, wie sie sich verhält, lassen den

Vergleich mit einer Puppe zu: So sitzt Claudia oftmals wie erstarrt da: “[S]he sat

so still the sight of her jarred me (...) then she’d move, a doll coming to life“ (IV,

p. 100); ihre Augen werden als “inscrutable“ bezeichnet (IV, p. 98), sind also

undurchdringlich wie die Glasaugen einer Puppe, die zwar lebensecht aussieht, an

deren Augen man aber erkennen kann, daß sie doch nur eine Puppe ist. 

 Daß Louis und Lestat sie wie eine Puppe behandeln, war von Anfang an von

ihnen beabsichtigt; so sagt Lestat, als er Louis den Vorschlag macht, Claudia zum

Vampir zu machen, “We could use her, Louis, and think of all the pretty dresses

we could buy for her“ (IV, p. 75). Die beiden bedenken bei ihrem Vorhaben nicht,

daß sich Claudia noch entfalten und zu einer erwachsenen Frau weiterentwickeln

wird; sie sehen in Claudia nur das kleine Kind, um das es sich zu sorgen gilt, das

so hübsch anzusehen und so kostbar wie eine Puppe ist und das Louis und Lestat

so behandeln können, als wäre es tatsächlich eine Puppe. Sie verfehlen zu

erkennen, daß Claudia in dem Puppenkörper konserviert ist und ihre Seele

langsam zu der Seele einer erwachsenen Frau heranreift. 

4. “... towards womanhood...“ – Claudias Reifung zur Frau 

4.1. Claudias „Pubertät“ 
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Die ersten Veränderungen, die sich bei Claudias Erwachsenwerden zeigen, gehen

mit der ästhetischen Erziehung durch Louis einher: Claudia fängt an,

philosophische Schriften von Aristoteles und zeitgenössische Romane aus Europa

zu lesen; Musikstücke von Mozart kann sie nach nur einmaligem Hören

rekonstruieren. Auch in ihren Tötungsmethoden kommt es zu Veränderungen:

“She fell into demanding patterns“ (IV, p. 104).  Auffällig ist hieran, daß sie

besonders interessiert an dem Grat zwischen Kindheit und Erwachsensein ist, “she

seemed obsessed with women and children (...)“ (ebd.); zum Beispiel tötet sie eine

Mutter und ihre Tochter und arrangiert sie danach so in deren Wohnung, daß die

beiden in einer scheinbar liebevollen Pose vereint im Tode daliegen.

Louis ist es schließlich, der erkennt, daß Claudia erwachsen geworden ist und

sie nicht länger ein kleines Kind ist, auch wenn sie immer noch das Aussehen

eines Kindes besitzt. 

“And I strained to know how she moved towards womanhood. She came to
talk more, (...) Yet, more and more, her doll-like face seemed to possess two
totally aware adult eyes, and innocence seemed lost somewhere with
neglected toys and the loss of a certain patience. (...) she became an eerie
and powerful seductress, her voice as clear and sweet as ever, though it had
a resonance which was womanish.“ (IV, p. 102) 

Das einzige, woran der Übergang zum Erwachsensein festzumachen ist, sind

die Augen, die einen anderen Blick angenommen haben, und die Stimme, die eine

“womanish“ Resonanz hat; ansonsten allerdings bleibt Claudia dem Körper ein

Kind: “She was to be the demon child forever.“ (ebd.) Geistig reift Claudia zu

einer erwachsenen Frau heran, wobei es eben zu einer Trennung von Körper und

Geist kommt, die niemals aufzuheben ist. Lestat verkennt, welche im Grunde

natürliche Entwicklung in Claudia vorgegangen ist, und Louis muß ihn schließlich

aufklären: “She’s not a child any longer. (...) She’s a woman“ (IV, p. 105).

Weiterhin bemerkt Louis, und diese Stelle gibt Aufschluß über die

Machtverteilung in dem Verhältnis zwischen den drei Vampiren: “She sees herself

as equal to us now, and us as equal to each other“ (IV, p. 107). Wenn er behauptet,

daß sie sich als gleichberechtigt sieht, impliziert dies, daß dies in Wirklichkeit

nicht so ist; weiterhin gibt er damit auch zu, daß das Verhältnis zwischen ihm und

Lestat nicht gleichberechtigt ist (auch wenn dies prinzipiell so sein könnte, da ja,

wie zuvor ausgeführt, ein brüderliches Verhältnis unter Vampiren herrscht);

jedoch beugt er sich diesem Machtgefälle und überläßt Lestat die stärkere
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Position. Mit Claudias Erwachsenwerden sind diese Positionen nicht mehr so

eindeutig verteilt: Als erwachsene Frau ist sie Louis und Lestat ebenbürtig, nur ihr

Körper weist sie noch als unterwürfiges Kind aus. Mit Claudias möglicher

Ebenbürtigkeit sind jedoch auch die eindeutig verteilten Rollen in der “nuclear

family“ bedroht. Um die Machtstrukturen der bisherigen “nuclear family“

aufrechtzuerhalten, hat Louis eine Lösung parat: “She’s not a child anymore that

will do what we say simply because we say it. We must teach her“ (IV, p. 106,

Hervorhebung von mir). Selbst er tritt also dafür ein, daß sie Claudia so

unterweisen sollten, daß sie eben nicht ihren zwei Vätern ebenbürtig würde; ein

Vorschlag, der wohl deshalb gemacht wird, weil Claudia einerseits ein Kind ist

und andererseits (und das vor allem) eine Frau ist: Es geht nicht an, daß eine Frau

in dieser patriarchal aufgebauten Gemeinschaft das Sagen hat. 

Jedoch ist Claudias Erwachsenwerden nicht nur für die Machtstrukturen in der

“nuclear family“ ein Problem, auch für Claudia ist es ein Problem, erwachsen in

dem Körper eines Kindes zu werden, der ewig der Körper eines Kindes bleiben

wird. Nach Eriksons globaler Theorie über die Entwicklung der Persönlichkeit

eines Menschen gibt es eine bedeutende Krise, die Krise der Identität und

Verwirrung, die im Jugendalter auf der Schwelle zum Erwachsenwerden auftritt: 
„Jungen werden zu Männern und Mädchen zu Frauen, und es ist gar nicht anders
möglich, als daß sie von Gefühlen der Verwirrung, Befremdung und Vereinsamung
geplagt werden. Physische und hormonelle Veränderungen führen dazu, daß sexuelle
Bedürfnisse häufig andere Bedürfnisse in den Hintergrund drängen, die
Vorstellungskraft ganz einnehmen und verbotene Wünsche wecken. (...) Das zentrale
Problem dieser Phase ist die Ausbildung eines Identitätsgefühls. Für den
Jugendlichen stellt sich eine Reihe von Fragen: Wer bin ich? Welche Rolle habe ich
in der Gesellschaft zu übernehmen? Bin ich ein Kind oder ein Erwachsener? Habe
ich, was nötig ist, um eines Tages Mann und Vater oder Frau und Mutter zu sein?“

Bedenkt man, welche Probleme Jugendliche auf der Schwelle zum Erwachsensein

haben, kann man sich auch vorstellen, daß sich die Probleme bei Claudia, die bei

ihrem Erwachsenwerdensprozeß erkennen muß, daß sie auf ewig in dem Körper

eines Kindes gefangen ist, potenzieren. Geistig wird Claudia zwar allmählich eine

Frau, körperlich jedoch niemals; somit ist die Ausbildung der Identität der

Erwachsenen nicht vereinbar mit dem Körper. Claudia beginnt sich immer mehr

wie eine Frau zu kleiden – “She had a new passion for rings and bracelets children

would not wear“ (IV, p. 206f) -, aber diese Kleidung und der Schmuck ist nichts

weiter als Fassade, die den Kindeskörper dennoch nicht verstecken oder gar in

einen Frauenkörper umändern kann. Auf ein weiteres Problem, das des Willens,
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eigene Nachkommen zu zeugen (und dadurch einen weiteren Schritt in die

Erwachsenenwelt zu machen), wird später noch näher eingegangen; es sei nur

angemerkt, daß alle Krisen, die Erikson in seiner globalen Theorie anspricht, bei

Claudia ersichtlich sind. 

4.2. “... as sensual as a lover...“ – Sexuelle Anspielungen

Mit Claudias Erwachsenwerden häufen sich die sexuellen Anspielungen. Wenn

Claudia, “as sensual as a lover“ (IV, p. 111), Louis auffordert, mit ihr eines Nachts

zusammen töten zu gehen, so schwingt in diesem Angebot ein sexueller Unterton

mit, wenn man sich daran erinnert, daß für Vampire das Töten mit körperlicher

Liebe gleichzusetzen ist. Auch an anderen Stellen impliziert die mit erotischen

Nuancen versehene Beschreibung, daß Louis’ Beziehung zu Claudia weit über das

Maß einer Vater-Tochter-Beziehung hinausgeht, wenn es beispielsweise heißt: “I

remember holding her and burying my head in her small chest (...)“ (IV, p. 117).

Claudia schläft seit ihrer „Zeugung“ bei Louis im Sarg, anfangs vollkommen

unschuldig und schutzsuchend wie ein Kind, das bei seinen Eltern im Bett

übernachtet. Doch mit ihrem Erwachsenwerden bekommt auch das eine weitere

Bedeutung; nun scheinen sie wie zwei Liebende, die gemeinsam in einem Bett

schlafen: “That morning, she wound her arms around me, pressed her head against

my chest in the closeness of the coffin, whispering she loved me (...)“ (IV, p. 139).

Auffallend ist überhaupt die häufige Bezeichnung von Claudia oder Louis als

“lover“, die allerdings mit der fast ebenso häufigen Bezeichnung von Claudia als

“daughter“ oder Louis als “father“ einhergeht; ebenso häufig sind auch

gegenseitige Liebesschwüre. Die Grenzen zwischen einer

Vater-Tochter-Beziehung oder einer Liebesbeziehung sind nicht eindeutig

abgesteckt, sondern verwischen ständig: Vor allem gegen Ende des Romans Louis

sieht Claudia als “my daughter and my love“ (IV, p. 255, Hervorhebung von mir);

Claudia gegenüber beteuert Louis, “that you [can] take my love for granted (...) we

are wed“ (IV, p. 249), während er Armand später versichert, “she’s no paramour

of mine; (...) Rather, she’s my child“ (IV, p. 281). So gesehen ist dies ein weiterer

Beleg für die “incestuous family“. 

Daß die Grenzen nicht eindeutig festgelegt sind, liegt vor allem daran, daß die

erwachsene Frau Claudia in dem Körper eines Kindes gefangen ist und dadurch
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ihre erwachende Sexualität nicht vollkommen ausleben kann. Dadurch haben

sämtliche Anspielungen einen Hauch von Verbotenem, ja Widernatürlichem;

deshalb schreckt auch Louis zurück, als es den Anschein hat, als wolle Claudia ihn

küssen: “And her head inclined to me now, so like the attitude of the vampire

bending to kiss that I shrank back from her; but her lips only gently pressed my

own, finding a part there to suck the breath (...)“ (IV, p. 185). Louis schreckt

zurück, weil der Kuß eines Vampirs den Biß, das (Aus-) Saugen von Blut mit sich

bringt, also lebensbedrohlich ist, doch wird dieser Vorgang, das Trinken des

Blutes eines anderen Vampirs, auch als “very exciting“ bezeichnet (IV, p. 256). Es

ist also an dieser Stelle Ansichtssache, ob Louis vor der Gefahr, daß Claudia ihn

beißen könnte, zurückschreckt, zu der es im vorausgegangenen Gespräch keinerlei

Andeutung gibt, oder ob ihm der Gedanke, mit Claudia, seiner „Tochter“, etwas

zu teilen, das sehr “exciting“ ist, pädophil vorkommt, was sein instinktives

Zurückschrecken verursacht. 

Claudias Sexualität bleibt auf jeden Fall nur angedeutet und wird nicht

ausgelebt; ruft man sich nochmals Eriksons globale Theorie in Erinnerung,

erkennt man, daß auch die sexuellen Bedürfnisse eine große Rolle bei der

Entwicklung der Persönlichkeit spielen und die Unterdrückung derselben bei

Claudia zu einer weiteren Krise führen muß. 

4.3. Claudias Schmerz

Die vorher aufgezeigten Krisen führen letztendlich dazu, daß Claudia beginnt,

unter ihrem ewigen Kindbleiben zu leiden. Zum ersten Mal artikuliert sie ihr

Leiden in dem Wunsch, “[w]ould that I had your size“ (IV, p. 185); sie leidet

darunter, niemals so groß zu werden wie Louis oder wie jeder andere Erwachsene.

Ihr Leiden findet schließlich seinen Höhepunkt in dieser Anklage: 
“Snatching me from mortal hands like two grim monsters in a nightmare fairy tale,
you idle, blind parents! Fathers! (...) Let tears gather in your eyes. You haven’t tears
enough for what you’ve done to me. Six more mortal years, seven, eight... I might
have had that shape! (...) Yes, that shape, I might have known what it was to walk at
your side. Monsters! To give me immortality in this hopeless guise, this helpless
form!“ (IV, p. 261f)

Zum ersten Mal macht Claudia hier Louis den Vorwurf, sie zu diesem kindlichen

Körper verdammt zu haben; hätte er noch ein paar Jahre gewartet, bevor er sie

zum Vampir machte, hätte sie einen voll ausgebildeten Körper gehabt und wäre
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nicht so sehr auf “this hopeless guise, this helpless form“ verwiesen. Nur in einem

Erwachsenenkörper nämlich, wirft sie ihm weiter vor, würde sie auch verstehen,

“what it was to walk at your side“, womit sie meint, wie es wäre, Seite an Seite

mit den übrigen Erwachsenen zu gehen und wie sie zu sein; so aber bleibt ihr in

ihrem kindlichen Körper, der nichts weiter als eine “hopeless guise“ ist, die

Erwachsenenwelt verschlossen und für sie niemals begehbar. 

Die Erwachsenenwelt ist ihr aber nicht nur deshalb verschlossen, weil sie nie

die Form eines Erwachsenen erreichen wird, sondern auch, weil ihr menschliche

Gefühle fehlen. In dem Alter, in dem sie zu einem Vampir gemacht wurde, hatte

sie noch nicht das wahre Ausmaß und die Bedeutung von Liebe kennengelernt

oder einen Sinn für menschliche Gefühle entwickelt, und diesen Mangel kann sie

nie nachholen. Zwar reift ihr Verstand zu dem eines Erwachsenen heran, jedoch

verlor sie in dem Moment, da sie zum Vampir wurde, auch das Menschliche in

ihr, das in ihr als Kleinkind noch nicht herangereift oder so gefestigt war wie bei

Louis. Als Louis ihr beteuert, daß er sie mit seiner “human nature“ liebe,

entgegnet Claudia ihm, “I have no human nature“ (IV, p. 117), und Louis erkennt

auch schließlich, daß Claudia “less human than either of us (=Louis and Lestat)“

ist (IV, p. 149). 

Claudia versteht nicht und kann es sich auch mangels Erfahrung nicht

vorstellen, was Liebe ist; an einer zentralen Stelle wird dies klar, als sie Louis

fragt, “what was it like... making love?“ (IV, p. 209). Louis kann es ihr nicht

anders erklären als mit einem Vergleich der Liebe mit dem Töten; vielleicht hätte

er auch andere Vergleiche finden können, da er, der schließlich erst als

fünfundzwanzigjähriger Mann zum Vampir gemacht wurde, die Liebe am eigenen

Leibe erfahren hatte, aber das Töten ist der einzige Vergleich, den Claudia

verstehen kann. Sie selbst vergleicht Töten sodann mit “hurting you as I do now...

that is also the pale shadow of killing“ (ebd.), womit sie Töten, jemanden

verletzen und lieben auf eine Stufe stellt; ein grundlegendes Mißverständnis, das

auf ihre fehlende “human nature“ zurückzuführen ist. 

4.4. Bedeutung der “lady doll”

Von einer Puppenmacherin aus Paris läßt sich Claudia auf ihren ausdrücklichen

Wunsch hin eine “lady doll“ herstellen, eine Puppe, die nicht wie alle anderen
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Puppen Kinder abbilden, sondern in diesem Falle eine erwachsene Frau. Diese

Puppendame reflektiert Claudias Zustand als erwachsener Kindvampir; den

Gesichtszügen und anderen charakteristischen Merkmalen nach mag diese Puppe

wie eine “lady“ aussehen, der Größe nach aber ist und bleibt sie eine Puppe.

Genauso wie die “lady doll“ unnatürlich ist, da Puppen normalerweise Kinder

nachbilden und “lady“ und “doll“ somit unvereinbar sind, ist Claudia

widernatürlich, da sie nie eine Frau sein kann, auch wenn in dem kindlichen

Körper eine Frau steckt. Von ihrem Wunsch, eine “lady doll“ geschenkt zu

bekommen, mag sie sich den Beweis erhofft haben, daß auch eine “doll“ eine

“lady“ sein kann, aber die Puppe in ihren Händen ist nur ein weiterer Beweis

dafür, wie widernatürlich ihre eigene Existenz als Kindvampir ist. Auf diese

Erkenntnis reagiert sie, indem sie die “lady doll“ mit ihren bloßen Händen

zerquetscht; die Zerstörung der “lady doll“ kann durch die Parallelen, die gezogen

wurden, auch als Vorausdeutung ihres eigenen Todes gesehen werden, der

teilweise aus ihrer Widernatürlichkeit resultiert (vgl. Punkt 5, „Claudias Tod“). 

Die Puppenmacherin, die die “lady doll“ hergestellt hat, ist Madeleine, die

Frau, die später von Louis zu Claudias Gefährtin gemacht wird. Der Wunsch von

Claudia nach Madeleine als Gefährtin ist einerseits zurückzuführen auf das

Bedürfnis nach einer Mutter, das wohl unterschwellig immer vorhanden war;

schließlich ist das allererste, das Claudia sagt: “Where is my mamma?“ (IV, p.

93), und eine Antwort darauf hat sie nie erhalten. Andererseits ist Madeleine die

lebendige Personifikation ihrer “lady doll“: Sie ähnelt Claudia darin, daß sie wie

Claudia ein weiblicher Vampir ist, und ist gleichzeitig Claudias Sinnbild für die

Frau, die sie hätte werden können. Zudem ist Madeleines Charakter, im Vergleich

zu den Persönlichkeiten der anderen Vampire, nicht so sehr ausgearbeitet; sie

bleibt sehr vage und auf wenige Eigenschaften beschränkt, was den Eindruck einer

Puppe nur bestärkt. 

Madeleine schafft Claudia schließlich eine eigene Welt, indem sie Möbelstücke

herstellt, die direkt auf Claudias Körpergröße zugeschnitten sind und in denen

Claudia nun nicht mehr gar so verloren aussieht: “[Madeleine] created out of a

few sticks of wood, with her chisel and knife, a perfect rocking chair, so shaped

and proportioned for Claudia that seated in it by the fire, she appeared a woman“

(IV, p. 274). Madeleine gibt ihr damit ein Geschenk, daß Louis ihr nie machen
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konnte: Sie schenkt Claudia die Möglichkeit, ihre Identität als erwachsene Frau

auszuleben, wenn auch nur in ihren eigenen vier Wänden. Zum ersten Mal scheint

sie nicht nur wie eine Frau, sondern sie ist eine Frau in dieser besonderen Welt:

“How beautiful she was in black lace, a cold, flaxen-haired woman with a kewpie

doll’s face and liquid eyes (...)“ (ebd.) Sie ist nun nicht mehr ein Kind mit

fraulichen Zügen, sondern eine Frau mit kindlichen, puppenhaften Zügen, und

dieser kleine Unterschied verleiht ihr Frieden, wenn auch nur für kurze Zeit, da

schon bald ihr Tod bevorsteht. 

5. “... reduced to ashes...“ - Claudias Tod

Claudia wird von den Vampiren des „Théâtre des Vampires“ hingerichtet, weil sie

die Todsünde, “the cardinal crime“, unter den Vampiren begangen hat: “It is the

crime that means death to any vampire anywhere who commits it. It is to kill your

own kind” (IV, p. 247). Das Töten eines anderen Vampirs ist vor allem deshalb

unter Todesstrafe verboten, weil “killing other vampires is very exciting“ (IV, p.

256), und genau dieses Verbrechen hat Claudia begangen, indem sie ihren

Schöpfer und Vater Lestat getötet hat. 

Lestats Ermordung durch Claudia geht auf den Vorwurf zurück, daß er sie (und

auch Louis) unwissend ließ – unwissend darüber, wie ein Vampir einen anderen

Vampir schaffen kann, welche Macht ein Vampir hat, wo seine Grenzen sind.

“That knowledge was our birthright“, begründet Claudia seine Ermordung, “and

he deprived us. He earned his death“ (IV, p. 166). Somit ist der Konflikt zwischen

Claudia und Lestat der zwischen einem unaufgeklärten Kind und seinem

autoritären Vater, der sich weigert, sein Wissen an die jüngere Generation

weiterzugeben. 

Abgesehen von dem Verbrechen, das sie begangen hat und weswegen sie zum

Tode verurteilt wird, gibt es noch andere implizite Gründe, die ihre Hinrichtung

legitimieren. Claudia ist, vor allem in den Augen der anderen Vampire des

„Théâtre des Vampires“, weder Kind noch Frau; in dieser Zwischenstellung ist sie

nicht eindeutig zu definieren, kann in keiner Kategorie erfaßt werden und bleibt in

ihrer Randstellung “mysterious“ (IV, p. 252). Auch Claudia selbst erkennt, daß sie

in einer nicht akzeptablen Zustand zwischen Kind und Frau lebt: längst gleicht sie
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weniger einem niedlichen Kind als “»the little people« in the parks, the circuses,

the freaks that men pay money to look at“ (IV, p. 209). Außenstehende betrachten

sie also längst nicht mehr als Mädchen, zu dem man sich  aufgrund des

Kindchenschemas hingezogen fühlt, sondern eher als Aussätzige, “freak“,

Liliputanerfrau. 

Als Claudias großen Makel gibt Armand an, daß sie ein Kind sei, “who can

never grow, never be self-sufficient“ (ebd.); er selbst würde nie ein Kind zu einem

Vampir machen, weil dieser “too young, his limbs not strong enough, his mortal

cup barely tasted“ (ebd.) wäre. Eben deshalb weil Claudia niemals auf sich allein

gestellt sein kann, ist sie auf “the guise I must have to live“ angewiesen (IV, p.

265), nämlich auf Louis oder Madeleine, die als Elternteil ihre Existenz

komplettieren und  berechtigen. 

Claudia kann auch deshalb nie ganz Frau, bzw. Erwachsene sein, weil sie sich

als einzige nicht fortpflanzen kann; Lestat und auch Louis können sich beide in

einem Akt absoluter Elternschaft fortpflanzen, während Claudia erkennen muß,

“(...) I cannot do it. (...) I haven’t the size, I haven’t the strength“ (IV, p. 260). Die

einzigen Lebewesen, die sie zeugen könnte, wären “a coven of children“ (IV, p.

199), aber das wären dann ebenso mit Makeln behaftete Vampire wie sie einer ist. 

Jedoch gibt sich Claudia mit einer unterlegenen Rolle nicht zufrieden. Während

Louis akzeptiert, daß Lestat in ihrer Gemeinschaft zu dritt den Phallus, die

Machtposition, innehat, strebt Claudia gerade diese Machtposition an, was

schließlich zu Lestats Ermordung führt. Auch nach Lestats vermeintlichem Tod

übernimmt Louis nicht, zumindest nie für längere Zeit, die Führung, sondern

überläßt dies Claudia; Louis ist in dieser Hinsicht, als Vampir ohne Phallus,

vielmehr weiblich als männlich, “(...) a woman trapped in a man’s predatory

sexuality“, und kann zu Recht als “a Female Gothic victim“ (ebd.), wobei Lestat

der klassische “villain“ wäre, bezeichnet werden. Claudia übernimmt zwar

zeitweise, nachdem diese Position durch Lestats Tod frei geworden ist, die Macht,

aber von den Vampiren aus dem „Théâtre des Vampires“ kann ein Vampirkind

mit Phallus nicht akzeptiert werden. Dieses „Théâtre“ ist patriarchal strukturiert

mit Armand als Patriarchen; die Gemeinschaft von Louis und Claudia, bei der das

weibliche Vampirkind die Phallusposition innehat, erscheint ihnen “mysterious“

(IV, p. 252); die Vampirinnen des Theaters begegnen ihr sogar mit “hospitality“
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(IV, p. 244). In dieser patriarchalen Machtstruktur üben Frauen keine Macht aus,

sondern ordnen sich freiwillig unter; Claudia als Frau, die überdies den Makel hat,

dem Körper nach ewig ein Kind zu bleiben, und die trotzdem den Phallus besitzt,

hat in dieser Gesellschaftsstruktur keine Existenzberechtigung und wird

hingerichtet. 

6. “A child who can’t die” – Bedeutung der Figur Claudias für Anne Rice 

Anne Rices Tochter Michele ist im Alter von fünf Jahren an Leukämie gestorben,

an einer Blutkrankheit also etwa in dem Alter, in dem auch Claudia zu einem

Vampir gemacht wird. Das Alter ist allerdings nicht die einzige Gemeinsamkeit,

die Michele und Claudia teilen; auch die äußerliche Beschreibung ähnelt stark der

von Anne Rices verstorbener Tochter. Außerdem haben Anne Rice und ihr Mann

Stan die kleine Michele des öfteren Claudia genannt, was gewiß ein starkes Motiv

für die Wahl des Namens „Claudia“ gewesen ist. Der 21. September, an dem

Michele Rice geboren wurde, ist zugleich auch das Datum, an dem Claudia von

Louis und Lestat zu einem Vampir gemacht wurde; somit stimmt Claudias

Todestag und Geburtstag als Vampirkind mit Micheles Geburtstag überein. 

Die zahlreichen Ähnlichkeiten zwischen Claudia und Michele sind gewiß nicht

zufällig; für Anne Rice waren sie Mittel, um mit der Trauer um ihr totes Kind

umzugehen. Louis mit seiner Trauer um Claudia am Ende des Romans und

seinem Gefühl, schuldig an ihrem Tod zu sein, ist bestimmt Sprachrohr für Anne

Rices eigene Trauer, auch wenn sie darauf besteht, “that she had not been aware

that she had included her feelings for Michele’s tragic death“. Nach eigener

Aussage benutzte sie bewußt Michele’s Aussehen als Modell für Claudias

körperliche Beschreibung; abgesehen davon hätten Michele und Claudia nichts

miteinander zu tun, doch gibt sie selbst zu, “there’s no question that this is the

symbolic working out of a terrible grief“. 

Interessant ist an der Entstehungsgeschichte von „Interview with the Vampire“,

daß in der ersten Version des Romans Claudia Louis verläßt und mit drei

Vampirbrüdern wegzieht, die ihrer Ansicht nach eher von ihrer Art sind als Louis.

Anne Rice konnte mit diesem Ausgang, der ihrer Tochter sozusagen

Unsterblichkeit verlieh, nicht leben und durchlebte sogar schwerwiegende
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psychische Probleme. Erst mit der uns vorliegenden Version, in der Claudia

zusammen mit Madeleine im „Théâtre des Vampires“ zu Tode kommt, war Anne

Rice vollends zufrieden; es war so, als hätte sie damit auch ihre Tochter Michele

endlich zur letzten Ruhe gebettet und damit ihren eigenen Seelenfrieden

zurückgewonnen. Sie war “cured in the act of writing“.

Auch in der Figur der Madeleine hat sie wohl ein Stück von sich selbst

verarbeitet. Madeleines Trauer um ihr totes Mädchen, das so alt war wie Claudia –

und somit auch so alt wie Michele Rice -, als es gestorben ist, frißt Madeleine auf,

und sie, die eine Puppenmacherin ist, gestaltet nur noch Puppen, die genauso

aussehen wie ihre tote Tochter, die wiederum große Ähnlichkeit mit Claudia hat

und somit ebenso mit Michele. In Claudia sieht sie “a child who can’t die” (IV, p.

267), ein Kind also, bei dem die Gefahr des Verlustes nicht besteht, eine lebende

Puppe als Ersatz für diejenigen, die sie vorher hergestellt hat und die sie nun, da

sie Claudia hat, nicht mehr braucht und sogar verbrennt. Allerdings erkennt Louis,

daß es nicht die Trauer und  die Liebe für ihr totes Kind ist, die Madeleine

verzehrt, sondern vielmehr “it was guilt that was consuming her“ (IV, p. 269).

Madeleines Trauer gipfelt in Besessenheit, in der die Grenzen der Realität

verwischen: “(...) she would not cry out for reality, rather would feed reality to her

dreams, (...)“ (IV, p. 273). Die Realität, die sie dadurch einbüßt, daß sie ihre

Tochter nicht loslassen kann, artet in Wahnsinn aus; Madeleine mag

stellvertretend für Eltern stehen, die über den Tod ihres Kindes nicht

hinwegkommen - also auch für Anne Rice -, doch plädiert Anne Rice für das

Loslassen und verurteilt das Leben in einer Scheinwelt. Es hat keinen Sinn, das

Bild des toten Kindes in Puppen zu konservieren – und genausowenig kann das

tote Kind in einer literarischen Figur verewigt werden, weswegen Claudia am

Ende sterben muß. 

7. Interview with the Vampire – Der Film 

In der Verfilmung des Romans „Interview with the Vampire“ wird die Rolle der

Claudia von der damals elfjährigen Kirsten Dunst verkörpert. Somit ist Claudia,

die im Roman ja als fünfjähriges Mädchen beschrieben wird, im Film, obschon

immer noch im Kindesalter, doch wesentlich älter. Dadurch kommt beispielsweise
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der Aspekt des Vergleiches Claudias mit einer Puppe im Roman besser heraus, da

ein fünfjähriges Mädchen die Körpergröße einer größeren Puppe hat, während

Kirsten Dunst als Elfjährige nur einen Kopf kleiner als ihre Schauspielerkollegen

Brad Pitt (in der Rolle des Louis) und Tom Cruise (Lestat) ist. Allerdings ist es

Kirsten Dunsts ausgezeichnetem Schauspieltalent zu verdanken, daß die

Problematik eines Vampirkindes – dem Geist nach eine erwachsene Frau, dem

Körper nach auf ewig ein Kind – in seiner vollen Bandbreite zum Vorschein

kommt, und das ist angesichts ihres Alters wahrhaftig eine reife Leistung. Auch

Anne Rice war von Kirsten Dunsts darstellerischer Leistung überwältigt: “The

actor showed incredible cunning, and yet a child’s tragic vulnerability and

heartrending capacity to be disappointed.“ Besonders sei hier der Übergang vom

Kind zur erwachsenen Frau erwähnt, der im Film durch eine Szene dargestellt

wird, die so im Roman nicht vorkommt: Als Claudia erkennt, daß sie für immer in

ihrem kindlichen Körper gefangen ist und ihre „Väter“ beschuldigt, sie wollten

bewußt aus ihr eine lebendige Puppe auf ewig machen, schneidet sie sich ihre

lockigen Haare ab – und muß wütend feststellen, daß sie sofort als schönste

Puppenlocken wieder nachwachsen. Diese Szene zeigt in aller Deutlichkeit, wie

sehr Claudia in ihrem Körper gefangen ist, der noch nicht einmal insoweit

verändert werden kann, daß sie zumindest das Puppenhafte ablegen könnte. 

Was bei der Umarbeitung des Romans zum Film weggelassen wurde und

dadurch der Rolle der Claudia eine Facette wegnimmt, sind die fehlenden

sexuellen Anspielungen. Während im Roman Claudia oft als verführerischer

Kindvampir dargestellt wird, wird dies im Film höchstens angedeutet und

ansonsten schauspielerisch weitestgehend ausgespart. Claudia entwickelt sich

geistig zu einer Frau, nicht aber auf einer sexuellen Ebene. Allerdings waren die

Filmemacher wohl gezwungen, solcherlei Anspielungen wegzulassen, um dem

Vorwurf der Pädophilie zu entgehen. So bemerkt David Geffen, der Produzent des

Films, daß er der einzige gewesen sei, der bereit war, eine Verfilmung des

Romans zu produzieren, in der Claudia als kleines Kind beibehalten wurde; viele

andere hätten die Charaktere und somit die Essenz des Romans verändern wollen. 

8.
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Schlußbemerkung

Im „Théâtre des Vampires“ sind Claudia und Louis Zeugen einer vermeintlich

fiktiven Aufführung, in der der Tod eine junge Frau zu sich holen will; allerdings

ist die dargestellte Szene real, die Frau wird vor den Augen des Publikums getötet.

Diese Szene ist eine Art „Spiel im Spiel“, denn was auf der Bühne vor sich geht,

ist ein Abbild von Claudias eigenem Tod als Kind: 

“(...) reveal[ed] a young woman standing alone far upstage. (...) »I don’t
want to die...« she whispered. (...) »We all die,« he (=Death) answered her.
»The one thing you share with every mortal is death.« His hand took in the
orchestra, the distant faces of the balcony, the boxes. »No,« she protested in
disbelief. »I have so many years, so many...« (...) »Years!« said the master
vampire. »How do you know you have so many years? Death is no respecter
of age! (...) Need I tell what fate may have in store for you?« »I don’t care...
I’m not afraid,« she protested, her clarion voice so fragile after him. »I
would take my chance...« »And if you do take that chance and live, live for
years, what would be your heritage? The humpbacked, toothless visage of
old age? (...) Just as sure as this flesh is pink, it will turn gray, wrinkled with
age,« he said. »Let me live, please,« she begged, her face turning away from
him. »I don’t care... I don’t care.«“ (IV, 219ff) 

Diese Szene zeigt ein Mädchen, das vor eine Wahl gestellt wird, die Claudia

niemals hatte. Die Alternative zum Tod ist ein Leben, in der man seinen eigenen

Leib altern sieht, und diese Möglichkeit wird von „Gevatter Tod“ als so

erschreckend geschildert, daß der Tod tatsächlich eine bedenkenswerte Alternative

ist. Das Mädchen jedoch entscheidet sich für das Leben, denn sie hat noch etliche

Jahre vor sich und möchte es wagen, ihre Chance zu ergreifen; diese Entscheidung

ist ein Plädoyer für das Leben mit all seinen Chancen, das als Nebeneffekt zwar

das Altern und den jederzeit möglichen Tod hat, deshalb jedoch nicht weniger

lebenswert wäre. Diese Entscheidung konnte Claudia niemals treffen, sondern

wurde ihr abgenommen von ihren beiden Vätern, die sie zu einem Leben in einem

Körper verdammten, der zwar nie alterte, ihr dennoch aber jegliche Möglichkeiten

des Lebens versperrte. Es ist eben nicht so, wie der Reporter, dem Louis sein

Interview gibt, am Ende urteilt, daß die Vampirexistenz eine verlockende

Alternative zum Leben sei; der Reporter, selbst noch ein “boy“, würde sich

jederzeit für ein Leben als Vampir entscheiden: 

“It [is] an adventure like I’ll never know in my whole life! (...) You talk
about things that millions of us won’t ever taste or understand. (...) If you
were to give me that power! The power to see and feel forever!“ (IV, p. 339)
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Claudias Beispiel nämlich zeigt, daß es keine echte Alternative zum wahren

Leben gibt; so wie das Mädchen im Theater den Tod bittet, sie zu verschonen,

trotz aller Nachteile, die das Leben mit sich bringt, so hätte sich wohl auch

Claudia für das Leben entschieden, wenn sie die Wahl gehabt hätte; für sie war die

Verdammung in die Vampirexistenz , “the Dark Gift“, eben nicht ein Geschenk,

sondern die Beraubung aller Möglichkeiten, die einem das Leben bietet. 
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