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Vampire?
Autohändler und 

Schallplattenverkäufer!



Was im April beim Ulmer to pA L I A N und M I L A N I  Verlag erschienen ist, 

dürfte das Herz aller Dick-Fans höher schlagen lassen: Ein Buch, das 

alle Namen aus allen Romanen und Kurzgeschichten philip K. Dicks 

versammelt — alphabetisch sortiert, limitiert auf 100 Stück. Im Ge-

spräch erzählt der Herausgeber tommi Brem, warum das Werk Dicks 

unbedingt einen Appendix braucht — und wie man »Dickheads« lieber 

nicht bezeichnen sollte.

Mit dem A p p E N D I X  D I c K haben Sie etwas in die Welt gestellt, 

was ja zumindest grundsätzlich auch bei anderen Autoren mit 

überbordendem Werk denkbar wäre. Was macht die personen, 

die die Werke philip K. Dicks bevölkern, so spannend?

Natürlich bleiben einem nach der Lektüre eines Gesamtwerks be-

stimmte Figuren im Gedächtnis. Bei Dick waren es bei mir solche 

wie Ragle Gumm, Hoppy Harrington oder das Wub.

Mir ging es dabei zunächst gar nicht um die handelnden Personen 

an sich. Dicks Protagonisten sind meist relativ »normale« Menschen, 

Schallplattenverkäufer zum Beispiel. Es war die schiere Fülle an Na-

men und die Masse an Referenzen, die mir im Roman Valis begeg-

neten, die mich überwältigt haben. Meine Neugierde steigerte sich 

mit jedem Namen, den ich aus diesem 228 Seiten starken – oder 

schmalen – Roman schrieb. Wer oder was ist »Nommo«? Und wer 

Bix Beiderbecke? Am Ende waren es knapp über 180.

Im Grunde ja auch als Hyperlink-Sammlung wie die J E D I p E D I A 

denkbar. Warum die Form des klassischen Appendix?

Eine Online-Enzyklopädie ist in der Dick-Community bereits in Pla-

nung, wird aber vermutlich eher auf wissenschaftliche Recherche 

ausgelegt sein: Musikstücke und Komponisten aus seinen Büchern, 

Drogen, Technologien, religiöse Verweise, Orte. Der Appendix Dick, 

diese rund 3.500 verschiedenen Namen, alphabetisch sortiert und 

auf über 500 Seiten Papier gedruckt – das scheint mir ein angemes-

senes Format zu sein. Und da wir die begleitenden Texte sowohl auf 

Deutsch als auch auf Englisch abgedruckt haben, erreichen wir mit 

dem Appendix die gesamte Fangemeinde.

Sie sind in der community gut vernetzt. Würden Sie sich und an-

dere »Dickheads« als Nerds bezeichnen? Immerhin beschäf tigen 

Sie sich ja sehr intensiv mit diesem Werk ...

Die Wortwahl »Nerd« an sich ist durchaus bemerkenswert.  Würde 

man eine französische Literaturwissenschaftlerin, die sich dem 

Werk Stanisław Lems verschrieben hat, als »Nerd« bezeichnen? Oder 

drängt sich die Terminologie auf, weil Dick den meisten – wenn 

überhaupt – als der Science-Fiction Autor bekannt ist, auf dessen 

Arbeiten einige Hollywood-Blockbuster basieren, und weil man mit 
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Science-Fiction-Film-Fans eine ganze Reihe von Klischees  verbindet, 

ebenso wie man die Science-Fiction gerne auch mit technischen 

Gadgets und Raumschiffen gleichsetzt? Es stimmt schon: Dicks 

 Werke werden hauptsächlich diesem Genre zugerechnet. Dabei gibt 

es weltweit auch zahlreiche Menschen, die sich ernsthaft und aus 

literaturwissenschaftlicher Sicht mit diesem Autor auseinanderset-

zen, der eben nicht nur die Romanvorlage zu Blade Runner  lieferte, 

sondern dessen Werke auch in der Library of America veröffentlicht 

wurden. Eine Art Ritterschlag, eine Erhebung des Autors aus dem 

vermeintlichen literarischen Pöbel, zu dem viele »ernsthafte« Lite-

raten die sogenannten Science-Fiction-Autoren ja immer noch zäh-

len. Das von vielen empfundene Stigma der Science-Fiction und der 

Groschenromane und PulpHeftchen, in denen Dick ja durchaus 

veröffentlicht hat, ist ein klebriges. Die Dickheads weltweit arbeiten 

unter anderem nach Kräften daran, dieses Stigma aufzulösen und 

Dick einem literarisch interessierten Publikum außerhalb der SF-

Szene zugänglich zu machen. Ich gebe zu, meine Antwort liest sich 

ganz schön nerdig ...

Wie sind die »Dickheads« organisiert?

Diese Gemeinde, deren selbstgewählter Name »Dickheads«  durchaus 

zu Problemen führen kann – etwa wenn man ihn in einer Amazon- 

Rezension verwenden will – ist online sehr gut vernetzt. Die aus 

meiner Sicht aktivste Sammelstelle befindet sich als geschlossene 

Gruppe auf Facebook. Über den digitalen Austausch hinaus werden 

weltweit Konferenzen organisiert. Eines der nächsten Treffen dieser 

Art findet übrigens am 3. und 4. März 2017 in Fort Morgan, Colorado, 

statt. Mir wird das Kleingeld fehlen, obwohl ich sehr gerne dorthin 

reisen würde, auch um den Appendix zu präsentieren.

Warum gibt es relativ wenig Fan-Fiction zu Dick?

Dieser Bereich ist bei Dick überschaubar; vielleicht weil ihm nie die 

Aufmerksamkeit zuteil wurde wie einem Tolkien oder der Star Trek-

Reihe. Wenn es eine gewisse Bekanntheit gab, dann wegen  Blade 

 Runner, der Verfilmung von Träumen Androiden von elektrischen 

Schafen?. Diese Bekanntheit scheint aber nie richtig auf den  Urheber 

bzw. das Quellmaterial übergeschwappt zu sein, obschon es zu Blade 

Runner immerhin eine ComicReihe gab. Was in seinem Werk eben-

falls nur schwach oder anders ausgeprägt ist, sind die Heldenfiguren. 

Die handelnden Personen, und damit wären wir wieder bei der Ein-

gangsfrage, sind keine wundersamen Wesen, jugendlichen Zauberer, 

Vampire oder Superhelden. Es sind oft einfache Leute, Autohändler, 

Handwerker, Mechaniker. Diese werden im Verlauf der Geschichten 

auch meist nicht zu Helden, sondern bleiben ein Spielball der mit-

unter enorm surrealen Welt und Gesellschaft. Was Dicks Werke aus 
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meiner Sicht so interessant macht, ist vielleicht genau der Grund da-

für, dass man als Leser zu seinen Figuren und zu den Welten, die er 

entwirft, eine andere Beziehung entwickelt, als das bei Harry Potter 

oder Star Wars der Fall ist, wo man diese Beziehung in vielen  Fällen 

fast als »amourös« bezeichnen möchte. Ich habe den Eindruck, dass 

es dieses amouröse Element braucht, damit Fan-Fiction in einem 

ernstzunehmenden Umfang gedeiht. Bei Dick gibt es dann eben 

Projekte wie ein Set mit TarotKarten, an dem Christopher G. Wilkey 

gerade arbeitet. Oder den Appendix.

Das Gespräch führte Michael Watzka. Bei den Antworten wurden 
Kommentare aus der philip-K.-Dick-community miteinbezogen.


