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Einleitung

EINLEITUNG
1 Einleitung
In gewisser Hinsicht wurden die Weichen für
diese Diplomarbeit schon 2005 während eines
5-monatigen Praxissemesters bei der Hamburger Designagentur Giraffentoast gelegt. Die
darauf folgenden Freelance-Aufträge festigten
die gute Zusammenarbeit und mündeten
schließlich in der Idee, in Kooperation mit dem
Musiker Clintwood, das firmeneigene Projekt
Giraffentoast TV im Rahmen dieser Abschlussarbeit auszuarbeiten. Der Schwerpunkt soll
dabei auf der Konzeption und Produktion eines
Horrorsets liegen.
Horror und VJing haben auf den ersten Blick
nicht viel gemeinsam. Mit Horrorfilmen verbindet man Gewalt, Brutalität und Nervenkitzel,
während VJs in der Regel das visuelle Beiwerk
zur Musik in Clubs und auf Partys liefern.
Im Rahmen dieses Diplomprojektes soll nun
gezeigt werden, dass das VJing viel mehr ist als
ein bloßes Beiprodukt des DJing. Elemente des
populären Horrorfilms sollen zu einer AV-Performance vereint werden, die narrative Strukturen aufweist, was gerade im Live-Kontext eine

besondere Herausforderung ist, da die Aufmerksamkeit des Publikums durch viele andere Faktoren (Musik, Tanz, Alkohol,...) beeinflusst wird.
Das Horrorthema ist in diesem Zusammenhang
besonders geeignet, da sich die Zielgruppen von
VJ-Performances und Horrorfilme überschneiden. Insbesondere die Horrorelemente, die
man in diesem Zusammenhang nicht erwarten
würde, wecken das Interesse des Publikums und
laden dazu ein, sich auf die Geschichte einzulassen und sich nicht nur von Visualisierungen
berauschen zu lassen. Darüber hinaus bietet
das Horror-Thema neben Ausschnitten aus
bekannten Genre-Klassikern eine Fülle von graphischen Gestaltungsmöglichkeiten. Symbole,
Blut und „destruktive“ Effekte (z.B. Zersplittern,
Zerreißen, Explosionen,...) lockern die Visuals
auf und vermitteln auch den Zuschauern, die
den narrativen Strukturen nicht folgen möchten, ein ganzheitliches Erlebnis.
Im ersten Kapitel wird das Phänomen des VJing
an sich vorgestellt. Einem Überblick über die geschichtliche Entwicklung folgt eine Gegenüberstellung von Musik in Film und Fernsehen und
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Live-VJ-Performances. Sowohl die technischen
als auch die kreativen Aspekte der VJ-Tätigkeit
werden beleuchtet bevor mögliche Zukunftsperspektiven des VJing aufgezeigt werden.
Im folgenden Kapitel wird das Projekt Giraffentoast TV vorgestellt, in dessen Konzept sich das
Horrorset einfügt. Inhalte, Hintergründe und
der Produktionsablauf werden skizziert bevor
auf die Aspekte eines Live-Auftrittes eingegangen wird. Ein Vergleich von Giraffentoast TV mit
ähnlichen Projekten ermöglicht einen Blick auf
die Marktsituation.

Der nächste Teil steht ganz im Zeichen des
Horrors: die Merkmale des Horrorfilms werden
herausgestellt, die gesellschaftlichen Rahmenbedingen betrachtet und wichtige Vertreter
dieses Genres vorgestellt. Nach einem kurzen
geschichtlichen Abriss folgt eine eingehende
Analyse der (meist) stereotypischen Inhalte und
der filmischen Mittel des Horrorfilmes.
Basierend auf dieser Analyse widmet sich das
letzte Kapitel ausführlich der Konzeption und
Gestaltung des Horrorsets für die AV-Performance.
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2 Visualjockeys
Da es sich beim Vjing um ein relativ neues Phänomen handelt und viele gar keine Vorstellung
haben, was es mit dem Vjing auf sich hat, wird
im folgenden Kapitel zunächst eine Definition
gegeben. Anschließend wird anhand prägnanter
Beispiele die geschichtliche Entwicklung des
Vjing aufgezeigt und danach werden die kreativen und technischen Bestandteile der VJ-Tätigkeit beleuchtet.

2.1 Definition
Die Videoprojektionen in Clubs und Konzerten
kommen in den seltensten Fällen vom Band,
sondern werden in der Regel von VJs live
gemischt. VJing bedeutet, aus verschiedenen
Videos auszuwählen und diese Visuals – größtenteils live improvisiert und auf den Rhythmus
der Musik von DJs oder Musikern abgestimmt
– zu mischen und zu manipulieren. Diese Tätigkeit ist vergleichbar mit der eines Discjockeys,
der Musikstücke selektiert, diese mit Samples
zitiert und durch Scratching und Mixing live
manipuliert. Aus dieser Verwandtschaft leitet
sich auch der Name VJ ab, der für Videojockey
oder Visualjockey steht.
Ein einfaches VJ-Setup besteht aus drei Bestandteilen: einem Laptop, einem Projektor und
(oft) frei verfügbarer Software. Gezeigt werden
in der Regel vorproduziertes Material und live
gerenderte abstrakte Grafiken. In der aktuellen
VJ-Szene werden in der Regel Elemente aus Film
und Fernsehen mit eigenen Filmaufnahmen, Fotos und graphischen Elementen kombiniert. Als
Folge des strikten Urheberrechtes wird jedoch
zunehmend auf fremdes Material verzichtet, um
hohen Konventionalstrafen zu entgehen. Projizierte, bzw. auf Monitore geschaltete Visuals
können sowohl narrativ, zyklisch, figurativ als
auch abstrakt sein.

01 Spinrad, Paul: „The VJ Book“, S. 13.

Obwohl das heutige VJing nur auf eine relativ
kurze Vergangenheit von gut 20 Jahren zurückblicken kann, spielt es eine wichtige Rolle in der
Kultur der Gegenwart. Live dargebotene audiovisuelle Vorstellungen und interaktive audiovisuelle Installationen tragen dazu bei, dass das
Interesse an VJing-Events stetig wächst.

2.2 Die Geschichtliche
Entwicklung der Musikvisualisierung und des
VJings
Das heutige VJing entwickelte sich in direkter
Tradition der experimentellen Projektionen der
1960er Jahre. In einem weiteren Kontext lässt
sich VJing sogar bis zu den ersten Live-FilmFarb- und Bildprojektionen überhaupt zurückverfolgen: die frühesten unterhaltenden LiveBebilderungen fanden in Theater, Zirkus, Opern
und Puppentheater statt. Als ein revolutionäres
Beispiel der Fusion von Musik und visueller Unterhaltung ist Georg Friedrich Händels „Music
for the Royal Fireworks“ aus dem Jahre 1749 anzusehen. Hier diente die Musik als Hintergrund
für das Feuerwerksspektakel, das der englische
König George II veranstaltete, um das Ende des
Österreichischen Erbfolgekrieges zu feiern.
Am Ende des 18. Jahrhunderts ermöglichten
Farborgeln das gleichzeitige Spielen von Musik
und Farb- und Lichtwerten und erzeugten
abstrakte Farbkompositionen. Die erste Farborgel wurde bereits 1743 von Louis Bertrand
Castel entwickelt. Sie setzte durch das Spielen
der sieben Grundnoten der Notenleiter sieben
farbige – mit den Tönen verknüpfte – Papiere
vor Kerzenlicht in Bewegung. Die aufkommende
Elektrizität bot den kreativen Köpfen neue
Möglichkeiten und es war der englische Maler
A. Wallace Rimington, der mit seiner Farborgel
(„Color Organ“) neue Maßstäbe im Bereich der
Farbmusik setzte.
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04 A. W. Rimington

05 Clavilux-Visualisierung

Die Idee, Musik-Aufführungen visuell zu
begleiten wurde auch durch die LichtkunstVorstellungen („Lumia“) im 18. Jahrhundert
umgesetzt. Das wohl bekannteste Beispiel der
„Lumia“-Kunst schuf der Musiker und Künstler Thomas Winfred um 1920 in New York: das
„Clavilux“. Es machte die Live-Manipulation
von Lichtstrahlen durch Formen, Farbfilter und
Bewegungseffekte möglich. Als zwei weitere
wichtige Schöpfer der Farblichtmusik sind die
visionären Komponisten Alexander Skrjabin
und Alexander László zu nennen. Beide gelten
als Farb-Ton-Synästhesisten. Skrjabin integrierte in sein Orchesterwerk „Promethée – Le
Poème du Feu“ ein spezielles Farbklavier  und
László entwickelte das Sonchromatoskop, mit
Hilfe dessen über eine Klaviertastatur Farbpro-

06 Thomas Winfred

jektoren gesteuert wurden.
Auch das Kino beeinflusste die VJ-Kultur maßgeblich. Als es am Ende des 19. Jahrhunderts
möglich war, bewegte Bilder zu projizieren,
nutzten Musiker und Komponisten diese Chance, um ihre Auftritte visuell zu ergänzen . Umgekehrt wurden die frühen Stummfilme meist
von improvisierter Klavier- oder Orgelmusik
begleitet. In den Folgejahren widmete sich die
Kunstszene mit wachsendem Interesse der Projektion zu Musik. In Avantgarde-Kreisen wurde
ab dem ersten Weltkrieg – besonders in Amerika
– Musik mit projizierten Visuals begleitet. Hierbei wurden beliebige Bilder projiziert, um sich
vom konventionellen, narrativen Kino abzuheben. Filme wurden z.B. auf menschliche Körper
oder Gegenstände projiziert, die möglichst gar

02 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Nikolajewitsch_Skrjabin, 15.02.2008.
03 Vgl. Ars Electronica Katalogartikel: http://www.aec.at/de/archives/festival_archive/festival_catalogs/festival_artikel.asp?iProjectID=13708,
15.02.2008.
04 Vgl. Shaughnessy, Adrian: „Last Night a VJ Zapped my Ratinas“. In: Faulkner, Michael: „VJ – Audiovisual Art + VJ Culture“,  S 11.



07 Oskar Fischinger: „Radio Dynamics“

nichts mit einer rechteckigen weißen Leinwand
gemein hatten. Künstler deren Wurzeln in
Dadaismus und Avantgarde lagen, prägten die
Experimental- und Animationsfilme der 20er
und 30er Jahre. Hervorzuheben sind in diesem
Zusammenhang Hans Richter, Viking Eggeling,
Walter Ruttmann und Oskar Fischinger, die mit
dem Absoluten Film eine Bewegung ins Leben
riefen, die sich mit abstrakten Formanimationen, Farbkompositionen und Musikvisualisierung befasste. Ihre Filme könnte man als erste
„visual music“ bezeichnen. Es folgten Norman
McLaren, Len Lye und James Whitney, die die
Trickfilme nicht nur von Hand malten, sondern
auch das filmische Material an sich durch Farbschichten und Kratztechniken in die Gestaltung
einbanden.

In den 50er Jahren kombinierte Jordan Belson Animation, Filmelemente, aber auch nicht
filmisches Material, um besondere Licht- oder
Bildeffekte zu kreieren. Der Komponist Henry
Jacobs organisierte Konzerte auf denen seine
Musik mit den visuellen Effekten von Jordan
präsentiert wurde. Belson kann als ein VJ vor
seiner Zeit betrachtet werden. Die gemeinsamen
Konzerte mit Jacobs hatten durchschlagenden
Erfolg: 1958 wurden sie als Musterbeispiel der
Moderne auf der Weltausstellung in Brüssel vorgestellt . Im selben Jahrzehnt fanden
Overheadprojektoren erste Verwendung bei der
Live-Produktion von Visuals. Die so genannten
„Wet Shows“ (auch „Light Shows“ genannt) aus
San Francisco spielten mit flüssiger Farbe, Öl,
Chemikalien, Wasser und Glasgefäßen auf der

05 Vgl. Shaughnessy, Adrian: „Last Night a VJ Zapped my Ratinas“. In: Faulkner, Michael: „VJ – Audiovisual Art + VJ Culture“,  S 11.
06 Vgl. Crevits, Bram: „The Roots of VJing“. In: Faulkner, Michael: „VJ – Audiovisual Art + VJ Culture“,  S 18.



Visualjockeys

Projektionsfläche, um abstrakte und expressionistische Bewegtbilder und halluzinatorische
Effekte zu erzeugen. Diese Lichtperformances
wurden häufig zu Jazzsessions aufgeführt,
fanden großen Anklang in der Beatnik- und
Kunstszene und wurden in den 60er Jahren
von den Hippies als visuelle Unterstützung für
Drogentrips inszeniert. Einige der PsychedelicRockbands der 60er und 70er Jahre wie „The
Grateful Dead“ verwendeten diese Lichtshows
zur Untermalung ihrer Konzerte.

08

09 Exploding Plastic Inevitable

1960 erschien im amerikanischen „Science and
Mechanics“-Magazin eine Anleitung zum Eigenbau von Farborgeln, was Farbmusik für jeden
zugänglich machte und für einen regelrechten
Boom derselben sorgte. Unter dem Oberbegriff
„Expanded Cinema“ befassten sich Künstler
mit dem Aufbrechen der vorherrschenden
Filmkonventionen und erweiterten die visuelle
Musik um neue Arten von Projektionsflächen,
pyrotechnische Effekte, Feuer und Wasserdampf und verwendeten mehrere Projektoren,
die sich teilweise auch überlagerten. Durch die
multimediale Sinnesreizung und die (in Teilen)
gezielte Abstimmung von Musik und Bild kann
dem „Expanded Cinema“ große Inspiration
zugeschrieben werden. Andy Warhol mischte
Elemente der Hochkultur mit solchen der SubKultur und benutze die multimedialen Mittel,
um alle Sinne der Zuschauer anzusprechen. In
der Road-Show „Exploding Plastic Inevitable“
aus dem Jahr 1966 mixten er und sein Assistent
Filmelemente sowie Theater- und Aufführungsteile, die Warhols Factory entstammten, mit der
Musik von „The Velvet Underground“ zu einem
großen Gesamtspektakel  . An dieser Stelle ist
die Fluxus-Bewegung, ein künstlerischer Trend
der 60er und 70er Jahre, zu erwähnen. Fluxus
ist bekannt für die bewusste Kombination
verschiedener Medien und Kunstrichtungen
(einschließlich visueller Kunst), experimenteller
Musik und Poesie. Die Verbindung zwischen
Fluxus-Videokunst und VJing wird besonders
durch Nam June Paik und seine Installationen.
Fast 15 Jahre nach Warhols „Exploding Plastic
Inevitable“ kreierten Pink Floyd ein ähnliches
Gesamtkunstwerk in Form einer Reihe von
Rockkonzerten zu dem Album „The Wall“. Theatralische Elemente wurden mit gigantischen
Requisiten, ausgezeichneter Soundqualität und
zahlreichen Visuals zu einer beeindruckenden,
synästhetischen Gesamtshow kombiniert, die
neue Maßstäbe für Großkonzerte setzte.
Während Videotechnik bisher nur für professionelle Verwendung ausgelegt gewesen war, ka-

07 Vgl. Spinrad, Paul: „The VJ Book“, S. 20.
08 Vgl. Crevits, Bram: „The Roots of VJing“. In: Faulkner, Michael: „VJ – Audiovisual Art + VJ Culture“,  S 16.
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men in den späten 70ern die ersten erschwinglichen VHS-Videorecorder auf den Markt. Sie
ermöglichten die einfache Aufnahme und das
Schneiden von Film- und Fernsehmaterial. Die
Betreiber der „Peppermint Lounge“ in New York
nutzen diese neuen Möglichkeiten innovativ:
sie installierten Videomonitore in ihrem Club
und zeigten dort Underground-Videomixes als
integratives Element der Raumgestaltung. Hier
entstand auch der Begriff VJ. Die Lounge entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einer der
prägenden Vorbilder für die Video-Clubkultur
der Zeit und schulte sogar einige ihrer Mitarbeiter in der boomenden Kunstform. Durch
MTV und die nun stark verbreiteten Monitore
in der Clubkultur entstand ein Wettstreit um
die Gunst des Publikums, den das New Yorker
„Palladium“ 1984 mit der Installation von zwei
beweglichen Videowänden mit jeweils 25 Monitoren auf die Spitze trieb.
Das Aufkommen des VJing ging Hand in Hand
mit dem Aufstieg der elektronischen Musik
der 70er und besonders der House-Music der
80er Jahre. House-Parties zeichnen sich unter
anderem dadurch aus, dass sie viele Sinne
ansprechen wollen; es soll ein ganzheitlicher
Effekt erzeugt werden und dazu eignet sich der
multimediale Ansatz des VJing ganz vortrefflich. Drogen, die auch die Parties der HouseSzene bestimmten, spielten beim frühen VJing
ebenfalls eine große Rolle. LSD erzeugt einen
besonderen Effekt, der den Symptomen ähnelt,

an denen an Synästhesie erkrankte Menschen
leiden. Man spricht von einer „neurologischen
Vermischung der Sinne“; wer synästhetisch
veranlagt ist, kann z.B. Farben hören oder Töne
sehen. Auf House-Parties wurde jedoch nicht
vornehmlich LSD sondern Ecstasy konsumiert,
so dass der Effekt der Sinnvermischung durch
das VJing reproduziert werden musste. Die
Tatsache, dass Discjockeys nicht die visuelle
Wirkung einer live agierenden Band ersetzen
konnten, machte eine neue Form der visuellen
Unterstützung erforderlich. Der Aufstieg des
Vjing ist also eng verknüpft mit dem Siegeszug
der DJs. Als einer der ersten VJs im heutigen
Sinn gilt der Niederländer Peter Rubin, der 1979
damit begann, Live-Visuals im Amsterdamer
Club „Mazzo“ zu mischen.
Film, Video und Computer-Grafik machten eine
beliebige Bearbeitung von Bildmaterial möglich.
Die voranschreitende Entwicklung auf dem
Gebiet der elektronischen Medien und insbesondere der digitalen Medien brachte neue Möglichkeiten der Kombination von Musik und Sound
mit sich. Das MIDI protocol ermöglichte es,
Bilder mit Musik zu verbinden und zu steuern.
Die Computergrafik-Technologie, die bereits in
den Sechzigern aufkam, hat sich rapide weiterentwickelt und ist zu einem Kernelement
der Filmindustrie geworden: Animation und
Spezialeffekte werden heute fast ausschließlich
im Computer erzeugt.
Bild- und Videobearbeitungssoftware wurde
populär und so erschwinglich, dass selbst Heimanwendern die Produktion von Videoeffekten
ermöglicht wurde. Es entwickelten sich zwei
Strömungen im VJing: einerseits die politisch
und sozialkritisch engagierten VideocollageKünstler, die ihre Arbeiten vornehmlich in
kleineren Rahmen aufführten und ihre Werke
auf Kassetten verbreiteten und andererseits die
partyorientierten VJs, die live zu DJs agierten
und abstraktere Visuals produzierten10. Im
Bereich der Videokunst entwickelte Nam June
Paik seine Kunst vom reinen Video weiter zu

09 Vgl. Shaughnessy, Adrian: „Last Night a VJ Zapped my Ratinas“. In: Faulkner, Michael: „VJ – Audiovisual Art + VJ Culture“,  S 11.
10 Vgl. Spinrad, Paul: „The VJ Book“, S. 23.
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11 Zoo Tv

Videoskulpturen und Installationen. Er etablierte Videokunst als eine ernstzunehmende
Kunstrichtung und ebnete so nachfolgenden
Videokünstlern den Weg11.
Wegen der von ihnen verwendeten Film- und
TV-Sequenzen kamen die VJs, die häufig mit
Samples und Fremdmaterial arbeitenden, zu
Beginn der 90er Jahre vermehrt mit dem Gesetz
bzw. dem Urheberrecht in Konflikt. Bereits die
Rap- und House-Szenen der 80er Jahre hatten
mit diesem Problem zu kämpfen. 1992 wird
als der Höhepunkt der gegenwärtigen VJ-Kultur angesehen, da die VJs erstmals als den
DJs ebenbürtig angesehen und auf Plakaten
angekündigt wurden12. Die Unterstützung durch
Videoprojektionen bei Musikkonzerten wurde
verstärkt genutzt. In der Tradition von Pink
Floyd inszenierte die irische Band U2 mit ihrer
„Zoo TV Tour“ in den Jahren 1992 und 1993
ein multimediales Spektakel. Die Show war
sehr medienkritisch, besonders in Bezug auf die
Golfkriegsberichterstattung, und wurde visuell

11 Vgl. Spinrad, Paul: „The VJ Book“, S. 22.
12 Vgl. Spinrad, Paul: „The VJ Book“, S. 23.
13 Vgl. Spinrad, Paul: „The VJ Book“, S. 23.

unterstützt von den Videokünstlern Emergency
Broadcast Network (EBN). Obwohl die Performance sehr große Anerkennung erhielt, gerieten
sowohl U2 als auch EBN für die verwendeten
Film- und TV-Ausschnitte in den Fokus der
Rechteinhaber13.
Bis in die späten 90er Jahre wurden Visuals
noch von VHS-Kassetten abgespielt. In den
letzten Jahren des ausklingenden Jahrtausends
kamen dann endlich die ersten VJ-Softwares
auf den Markt, die das VJing effektiver machten
und eine bessere Handhabung der Ausstattung
ermöglichten. Den Anfang machte 1992 das
Programm VuJak. Der Durchbruch der VJ-Software wurde 1997 durch das Programm „VJamm“
des britischen DJ/VJ-Duos Coldcut erreicht,
welchem 1998 die - auch heute noch verbreiteten - „Arkaos VJ“ und „Motion Dive“ folgten.
Die Folgejahre eröffneten den Etablierten und
den zahlreichen Neulingen viele neue Möglichkeiten: durch sinkende Preise für Projektoren
und Laptops wurde ein Großteil des nötigen

11

Equipments erschwinglich; einige Technikhersteller wie Korg, Edirol und Pioneer begannen
mit der Produktion von spezieller VJ-Hardware
wie Videomischern, Effektgeräten und manuell
steuerbaren DVD-Playern; die Verbreitung des
Internets und die Verbesserung der Anbindung
ermöglicht es VJs, über Videoarchive an neues
Material zu gelangen und sich über die aufkommenden Online-VJ-Portale zu informieren und
auszutauschen.
Der geschichtliche Rückblick macht deutlich,
was für ein Quantensprung im Bereich der
Live Visuals stattgefunden hat. Die Farbmusik
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts war eine
reine farbliche Umsetzung der Musik, in der
Variationen nur beschränkt möglich waren. Die
Filmexperimente der Jahre 1920 bis 1960 waren
zwar sehr eng an die Musik angelehnt, jedoch
fehlte ihnen der Live-Charakter. Die Projektionskunst der 60er Jahre kam dem heutigen
VJing schon recht nahe, doch mangelte es ihr
an der konsequenten Rhythmusgebundenheit.
Das Vjing kann als (vorläufiger) Höhepunkt der
Musik-Visualisierung angesehen werden.
Michael Faulkner vom VJ-Team “D-Fuse” bringt diese
These auf den Punkt:
“the best vjs are creating a new, fluid interface between
sound and image – one that is genuinely mould-breaking and aesthetically invigorating, and one that deserves to be recognized as a 21st-century art form.“14

2.3 Live-Gestaltung
Bis ein VJ sein Set live vor Publikum aufführen kann, bedarf es vieler, teils langwieriger
vorbereitender Prozesse. Doch nehmen VJs
diese Schritte gerne in Kauf, um endlich ihre
präparierten Visuals auf die riesigen Leinwände
zu werfen, die Atmosphäre im Club fühlen und
ihre Version des Rock’n’Roll-Traumes ausleben
zu können.
Der Reiz an Live-Events liegt in der Unmittelbarkeit des Effektes. Direkt und unverändert

14 Faulkner, Michael: „VJ – Audio-Visual Art + VJ-Culture“, S. 9.
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wird die Performance des Künstlers in der
Sekunde wahrgenommen, in der sie geschieht.
Umgekehrt ermöglicht der Live-Kontext dem
Künstler mit seinem Publikum und seiner
Kreation in Dialog zu treten. Die menschlichen
Sinne werden auf vielfältige Art und Weise
angesprochen: die Räumlichkeit, die klimatischen Bedingungen, die Lichtverhältnisse,
die Menschen, die Musik, die Bilder und nicht
zuletzt die Atmosphäre ergeben einen ganzheitlichen Sinneseindruck, der in dieser Form
einzigartig bleibt. Jeder einzelne im Publikum
ist Teil eines größeren Ganzen, dessen Hülle der
Veranstaltungsraum oder die Konzerthalle ist.
Die Atmosphäre ist fühlbar und liegt zu großen
Teilen in den Händen der Musiker, DJs und VJs.
Die Kunst des Editing ist auch die Kunst des
Vjings. Der digitale Künstler ist ein Editor. Er
entscheidet, was gut genug ist, um gezeigt zu
werden und was geschnitten wird. Aber im
Unterschied zu den meisten Editoren, die im
stillen Kämmerlein arbeiten, muss der VJ live
vor einem Publikum agieren. Visuals sind kein
reproduzierbares Massenprodukt, sondern
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existieren nur in dem Augenblick der Kreation.
Die bereits zuvor erwähnte Unmittelbarkeit
macht den Reiz des Live-VJings aus. Der Moment, in dem der VJ die multiplen Filmquellen
mit einander vermischt, der Augenblick, in welchem der Zuschauer diese Kreation wahrnimmt:
sie alle sind einzigartig und werden sich in
dieser Form kein zweites Mal wiederholen. Dr.
Holger Lund nennt Live Visuals ein „temporäres
Produkt, das nur in dem Rahmen der Veranstaltung existiert“15. Anders als beim alleinigen Betrachten einer Fernsehsendung oder einer DVD
daheim, handelt es sich hier nicht um einen einseitigen Kanal. Der Zuschauer kann hier nicht
an eine beliebige Stelle zurückspulen, sondern
erlebt das Dargebotene live, einerseits autark
und andererseits auch in direktem Kontakt zu
anderen Zuschauern und dem VJ selbst16 . Der
VJ kann sowohl auf die gespielte Musik eingehen, als auch die Stimmung und Emotion des
Publikums gezielt beeinflussen.
Er hat mit seiner Arbeit große Bedeutung auf die
Atmosphäre des Veranstaltungsortes und kann
bei seinen Live-Auftritten in gewissem Sinne
sogar zum Raumgestalter werden. Bei der Raumgestaltung spielen verschiedenste Aspekte eine
Rolle: Größe, Form,
(Auf-)Teilung des Raumes und natürlich die
Lichtverhältnisse. Da VJs aber in den seltensten
Fällen Einfluss auf die vorherrschenden räumlichen Bedingungen haben, wird dieser Punkt
hier nicht weiter ausgeführt. Wichtig ist jedoch,
dass der Künstler sich seiner tragenden Rolle
für das Gelingen oder Scheitern eines Events
bewusst ist. Mit seinen Visuals ist er zu einem
großen Teil verantwortlich für die Stimmung
der Veranstaltung; es gilt also, die gestalterischen Mittel so einzusetzen, dass sie die
intendierte Stimmung fördern und keine allzu
starken Kontraste zur Musik erzeugen. Obwohl
oder gerade weil Clubs oder Tanzlokale primär
wegen der Musik besucht werden, machen es
sich viele VJs zur Aufgabe, die Aufmerksamkeit
des Publikums von der Musik auf ihre Visuals
zu lenken. Es gibt es jedoch keine vorgegebenen
Blickfänge wie im Kino und das Publikum
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kommt auch nicht, um sich hinzusetzen und
einen Film anzuschauen, sondern um zu tanzen
und sich frei zu bewegen. Der VJ setzt also
auf die Anziehungskraft bewegter Bilder und
versucht, das Publikum durch perfektes Timing
unerwarteter optischer Reize, zu gewinnen. Die
Art dieser Reize muss jedoch ständig variiert
werden, da sonst eine Gewöhnung eintritt.
Ein guter VJ ist in der Lage, das Interesse der
Zuschauer/-hörer von der Musik zu den Visuals
und zurück zur Musik zu lenken ohne dass sie

15 Lund, Holger: http://www.fluctuating-images.de/files/images/pdf/07Visual_Music_Lund.pdf, 10.02.2008
16 Vgl. Spinrad, Paul: „The VJ Book“, S. 13.
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Heutzutage treten VJs hauptsächlich im
Rahmen von Dance Events in Clubs als visuelle
Begleitung für DJs auf. Diese Tatsache birgt sowohl positive als auch negative Gesichtspunkte.
Einerseits bieten diese Veranstaltungen eine
angenehme, fröhliche und passende Atmosphäre mit einem aufnahmebereiten Publikum,
andererseits schenkt dieses Publikum den
Visuals möglicherweise nur bedingt Aufmerksamkeit. Die Musik – also der DJ – steht in der
Regel im Zentrum des Interesses, während der
VJ die zweite Geige spielt17. VJs sind oft dazu
angehalten, die Musik zu unterstützen und die
Aufmerksamkeit des Publikums nicht zu sehr
auf die Visuals zu lenken, damit die Hauptfunktion des Clubs, nämlich das Tanzen, nicht
untergraben wird.

sich dieser der Manipulation bewusst werden.

2.4 Beziehung DJ – VJ
DJs und VJs verbinden neben vergleichbaren
Skills in Echtzeit-Mixing, Sampling, Looping
und Remixing, die ähnlichen musikalischen und
kreativen Vorlieben und das Agieren im selben
Ambiente.

17 Vgl. Spinrad, Paul: „The VJ Book“, S. 14.
18 Vgl. Spinrad, Paul: „The VJ Book“, S. 14.

Die Rolle des DJs ist für die Arbeit des VJs von
großer Bedeutung, da er durch die Musikauswahl und die Länge der gespielten Stücke die
visuelle Gestaltung maßgeblich beeinflussen
kann. In der Frage des kreativen Outputs kann
der DJ jedoch in den seltensten Fällen mit dem
VJ mithalten. Während einen guten DJ in erster
Linie die – häufig nur aus Fremdproduktionen
bestehende – exklusive Plattensammlung, das
sichere Gespür für den richtigen Song zum
richtigen Augenblick und das hohe technische
Niveau auszeichnen, so sind das Aufgabenspektrum und die Möglichkeiten des VJs deutlich
komplexer18 . Die visuelle Welt besitzt vielfältigere Quellen – Licht, Farbe, Video, Animation,
Fotografie, Illustration –, welche sowohl abstrakt als auch narrativ eingesetzt werden können. Die größtenteils selbst erstellten Elemente
können in festgelegter Reihenfolge oder frei
kombiniert werden, unabhängig von Beattempi
oder optischer Kompatibilität. Eine zentrale
Schnittstelle stellen die Loops dar: die sich oft
wiederholenden Rhythmen des Beats finden in
den Video-Loops ihr visuelles Ebenbild. DJs und
VJs stehen jedoch in keinem Wettstreit um die
Gunst des Publikums. Tatsächlich hinterlässt
ein gekonntes, harmonisches Zusammenspiel
aus Musik und Visuals einen positiven Gesamteindruck beim Publikum.
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Leider ist gelegentlich zu beobachten, dass es einigen
Veranstaltern an dem richtigen Gespür für die passende
Kombination von den adäquaten VJs zu – oft vorher
feststehenden – DJs mangelt, was sich in einer Disharmonie zwischen Musik und Visuals widerspiegelt.

Während der Großteil der DJs mit dem gleichen
technischen Equipment auftreten kann, gibt es
bei den VJs verschiedenste Hardware-Setups
und Softwarepräferenzen. Dieses hat zur Folge,
dass VJs bei einem Großevent häufig viel früher
vor Ort sein müssen, um ihr eigenes Equipment
aufzubauen und die Projektion an die lokalen
Begebenheiten anzupassen. Somit sind VJs
nicht nur Künstler, Designer und Produzenten
sondern gleichzeitig auch Techniker und - wie
bereits erwähnt - Raumgestalter.

2.5 Musikvideos und
Musik in Film und Fernsehen
2.5.1 Musikvideos
Die bekannteste Art von Musikvisuals sind die
spätestens seit MTV populär gewordenen Musikvideos. Als Vorläufer des Musikvideos gelten
die so genannten „Soundies“, die in Amerika in
den Jahren 1940-46 vorwiegend in Nachtclubs
und Bars zu sehen waren. Nach dem Prinzip
einer Jukebox liefen nach Münzeinwurf in
den Apparaten kurze Musikfilme, patriotische
Botschaften, Nachrichten und Cartoons19. Die
heutigen Musikvideos sind ein Medium, in dem
meist ein Popstar im Zentrum des visuellen
Geschehens steht. Diese Videoclips sind in der
Regel drei- bis fünfminütige Musikfilme, die
als Absatz steigerndes Promotionmittel des
Künstlers / der Band dienen und den Text oder
die Stimmung des Songs bildlich untermalen20.
Einige Musikvideos sind unter künstlerischen
Gesichtspunkten als wertvoll anzusehen und
dienen ihren Regisseuren nicht selten als

Sprungbrett zu größeren Produktionen für Film
und Werbung. Die Clips der Regisseure Chris
Cunningham, Spike Jonze und Michel Gondry
entfernen sich häufig von der reinen Darstellung
der Musiker, nutzen optische Effekte, humorvolle und dramatische Kurzgeschichten oder
abstrakte Videocollagen und produzieren somit
Musikvideos, die teilweise einen höheren Kultstatus als das eigentliche Lied erreichen. Heute
sind anspruchsvolle Musikvideos als wichtiger
synästhetischer Bestandteil der Medienkunst
anzusehen. Sie beeinflussen sowohl durch ihre
Ästhetik als auch durch ihre schnelle Schnittfolge die heutige Filmkultur maßgeblich.
Im Rahmen von Konzertprojektionen werden
oft die vorhandenen Musikvideos der Künstler eingespielt. Auf welche Band tatsächlich
das erste Musikvideo zurückzuführen ist, ist
umstritten. Bereits in den 60er Jahren brachten
britische Bands wie die Beatles und die Kinks
Promo-Videos zu ihren Songs heraus. Als das
erste musikalische Video, das gezielt für die
Ausstrahlung in einer Musikshow produziert
worden war, gilt „Bohemian Rhapsody“ von
Queen aus dem Jahr 197521. Die Band wollte auf
diesem Weg in Musikshows vertreten sein, während sie gleichzeitig an einem anderen Teil der
Erde ihre Live-Konzerte spielte. Der Charterfolg
des Liedes – es war in Großbritannien neun
Wochen an der Spitze der Charts – lässt sich mit
großer Sicherheit auch auf die innovative Videodarbietung im Fernsehen zurückführen.

2.5.2 Musik
im Fernsehen
Die verstärkte Präsentation von Musik im
Fernsehen beginnt mit der wachsenden Verbreitung der Empfanggeräte in den 1950er Jahren.
In der „Ed Sullivan Show“ hatten viele bedeutende Rock’n’Roll-Bands der Zeit Liveauftritte
und in der ersten reinen Musikshow „American
Bandstand“ boten Künstler ihre Hits vor einem
tanzenden Publikum dar. In den daraufhin

19 Vgl. http:// www.soundies.net/Soundies02.htm, 13.02.2008
20 Vgl. Crevits, Bram: „The Roots of VJing“. In: Faulkner, Michael: „VJ – Audiovisual Art + VJ Culture“,  S 17.
21 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Musikvideo, 10.02.2008
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aufkommenden Shows wie „Top of the Pops“ aus
Großbritannien und „Beat Club“ aus Deutschland wurden die Auftritte der Musiker bereits
um visuelle Effekte bereichert und zum Takt der
Musik geschnitten.
Der endgültige Durchbruch des Musikfernsehens geschah 1981 als mit MTV der erste
reine Musikvideosender eingeführt wurde. Die
Kooperation von Plattenfirmen und MTV war
für beide Seiten von großem Vorteil. Während
sich der Musikindustrie neue Distributionswege erschlossen, konnte MTV auf kostenlos
bereitgestellte Sendeinhalte zurückgreifen.
MTV wurde schnell zu einem unverzichtbaren
Marketingmittel für Popbands. Die gespielten
Clips unterstützten in erster Linie den Bekanntheitsgrad, förderten die Umsätze, halfen bei
der Imageerzeugung und dienten letztlich auch
als Informationsmedium. Wenn MTV in seiner
Anfangszeit auch der negative Beigeschmack anhing, es würde viele der kreativen Videokünstler
zu kommerziellem Sell-Out motivieren, so ist
auf der anderen Seite auch positiv anzumerken,
dass es ein großes Betätigungsfeld für viele Kreative bot. Der Look der Club-Videokultur wurde
zwar von MTV übernommen, doch entwickelte
sich durch die weite Verbreitung ein großer allgemeiner Hype, der den visionären Videokünstlern, die sich MTV verweigerten, wiederum
andere gut bezahlte Aufträge einbrachte22.
MTV begann schnell, selbst Trends zu setzen
und neue Formate in das Programm zu integrieren. Die Moderatoren wurden früher als
Videojockeys bezeichnet, eine Assoziation mit
dem Begriff VJ, die auch heute noch oft wieder
zu finden ist. Im deutschen Fernsehen sind
neben MTV noch die (1990 eingestellte) Show
„Formel Eins“ und der Sender Viva als wichtige
Darbietungsmedien für Musikclips zu nennen.
MTV und Viva (ibs. Viva 2) hatten verschiedene
Sendungen im Programm, die sich der künstlerischen Tätigkeit des VJings widmeten: in
„MTV Mash“ und „Viva 2Step“ wurden von DJs
gemixte Musikstücke mit Videomixes, die teilweise auf den tatsächlichen Clips und teilweise

22 Vgl. Spinrad, Paul: „The VJ Book“, S. 21.

14

auf von VJs neu produziertem Material basierten, kombiniert.
Musiksender haben sich im Laufe der Zeit
immer weiter vom reinen Musikfernsehen
entfernt. Mittlerweile zeigen die Sender viele
andere Zielgruppenshows, die die Musikvideos
größtenteils aus dem Programm verdrängt haben. Die so entstandene Marktlücke versuchen
Internetportale wie Tunespoon und Popzoot TV
und verschiedene IPTV-Sender zu füllen. Viele
Musiker bieten ihre Videos auf ihren Webseiten
dar und bereichern ihre CD- und DVD-Veröffentlichungen um diese Videoclips. Welche Entwicklungen und welche Distributionswege die
Zukunft des Musikvideos beeinflussen werden,
ist ein spannendes Thema, welches jedoch den
Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

2.5.3 Der
musikalische Film
Da die frühen Stummfilme bereits musikalisch
untermalt wurden, werden sie oft mit den
heutigen Musikvideos in Verbindung gebracht.
Die ersten richtigen Musikfilme sind jedoch
die Musicals der 30er Jahre. Ab den 1950ern
wurden zahlreiche Filme um die Songs von Elvis
Presley und anderen Sängern herum produziert
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und bauten auf die publikumswirksame Präsenz
der Musikstars. Die Inszenierung der Elvis Presley-Songs in den Filmen (u.a. „Love Me Tender“,
„Jailhouse Rock“, „Girls! Girls! Girls!“) erinnert
stark an heutige Musikvideos und die professionelle Vermarktung seiner Person trug zu seinem
großen Ruhm bei. Obwohl das Genre Musikfilm
durch die zentrale Rolle der Musikstars der
Gefahr der schnellen Abnutzung ausgesetzt war,
feierten die Filme der Beatles („A Hard Day’s
Night“, „Yellow Submarine“, „Help“ und „Yeah
Yeah Yeah“) große Erfolge. Als hervorragender
Produzent für Musikfilme gilt Walt Disney. Viele
seiner Werke bauten verstärkt auf die Wirkung
der Musik und gelten heute als Klassiker: u.a.
„Fantasia“, „Alice in Wonderland“, „Mary Poppins“ und „The Jungle Book“. Ab den 1960ern
kamen viele Musical-Verfilmungen auf den
Markt: „West Side Story“, „My Fair Lady“, „Hair“
und „Rocky Horror Picture Show“ gehören zu
den berühmtesten Vertretern des Musicalfilmes.
In vielen Musikfilmen der 70er und 80er Jahre
stand das Thema Tanz im Mittelpunkt: John
Travolta wurde durch „Saturday Night Fever“,
„Staying Alive“ und „Grease“ berühmt; auch in
Filmen wie „Flashdance“, „Fame“ und „Dirty
Dancing“ spielen Musik und Tanz eine zentrale

Rolle. Neben diesen Blockbusterfilmen entstanden experimentelle Musikfilme wie „200
Motels“ von Frank Zappa und Tony Palmer und
die Dokumentation über das Woodstockfestival.
Als Mischung aus einem Musikvideo und einem
Musikfilm ist Michael Jacksons „Thriller“ anzusehen, der die übliche Länge eines Musikvideos
um ein vielfaches übersteigt und interessanterweise durchweg mit Anleihen aus dem Horrorgenre arbeitet. Die 90er Jahre thematisierten
stärker die Künstler hinter der Musik. Wichtige
Filme dieser Zeit waren: „The Commitments“,
„The Doors“ und „Buena Vista Social Club“. Die
Tatsache, dass Filme wie „8 Mile“, „Walk the
Line“, „Ray“ und „Dreamgirls“ oder der aktuelle
Film über die Rolling Stones von Starregisseur
Martin Scorsese („Shine a Light“) allesamt mit
einem Oscar prämiert wurden, macht deutlich,
dass sich der musikalische Film sowohl auf Seiten des Publikums als auch auf Seiten der Kritiker auch heute noch großer Beliebtheit erfreut.

2.6 Der künstlerische
Ansatz, Materialquellen
und Sampling
Dem VJ stehen prinzipiell alle visuellen
Medien zu Verfügung: über selbst gedrehte
Videoaufnahmen, selbst erstellte Animationen
und Motion Graphics, Live Renderings (Live
Videoeffekte), Live-Videoaufnahmen, spezielle
VJ-Visuals-DVDs, alte Lehr-, Dokumentationsund Spielfilme, Capturings aus Gamesequenzen,
Screencapturings aus Computeranwendungen,
bis hin zu Scans aus Büchern und Magazinen
und allen anderen verfügbaren Internet- und
TV-Quellen. Das Material wird verfremdet
und durch Montage in einen anderen Kontext
gebracht.
Besonders die ungenehmigte Verwendung
von geistigem Eigentum Anderer und kopiergeschützten, kommerziellen Werken stellen
Risiken für die VJs dar. Es macht das VJing

17

gegenüber dem DJing subversiver, da immer
wieder mit Samples aus Fremdmaterial und
sozialen und politischen Botschaften gearbeitet
wird. Dadurch agieren einige VJs am Rande der
Legalität oder sind durch Auftritte auf Großevents künstlerisch eingeschränkt, da sie dort
ausschließlich selbst produziertes oder lizenziertes Material verwenden können. Die Erfahrung zeigt, dass eine allgemeingültige Aussage
über Legalität und Illegalität des Sampling nur
schwer zu treffen ist; man bewegt sich in einer
Grauzone, in der jeder Fall einzeln sorgfältig
geprüft werden muss. Die Entscheidung ob
eine Rechtsverletzung vorliegt, obliegt letztlich
dem Gericht und dessen Auslegung des (Einzel)Falles.23 Prinzipiell ist es untersagt, kopiergeschütztes Material zu vervielfältigen, doch richtet sich die Schwere des Verstoßes nach der Art
des geschützten Werkes, der Menge und Essenz
des verwendeten Materials, sowie dem durch die
Verwendung erzeugten Effekt für das Original 24 .
Gemeinhin gelten unkommerzielle Samples, die
parodistisch oder kritisch kommentieren und
unter künstlerischen Gesichtspunkten umgestaltet als geduldet. Um möglichen Streitigkeiten von vornherein aus dem Weg zu gehen,
ist es ratsam, kurze Zitate aus verschiedenen
Quellen zu verwenden, statt vieler Samples aus
einem oder wenigen Filmen. Aus verständlichen
Gründen ist es weniger riskant, unbekannte und
vernachlässigte Produktionen zu zitieren als
aktuelle Hollywood-Blockbuster.

Sowohl Einsteiger als auch etablierte Künstler können

Viele VJs stehen der Problematik des Samplings
jedoch sehr gelassen gegenüber: sowohl Matt
Black von Coldcut als auch Xavier Perkins von
der britischen VJ-Gruppe Exceeda empfehlen,
die verwendeten Quellen im Abspann der Show
zu nennen 25. Beide halten es außerdem für sinnvoll, die Rechte für geplante Veröffentlichungen
zu klären26 . Perkins weist jedoch darauf hin,
dass bis heute kein VJ je für die illegale Verwendung von Fremdfootage verklagt wurde27.

Als Videoquellen dienen in erster Linie Laptops
und externe Festplatten, doch auch Videokameras, Webcams, DVD-Player und VHS-Rekorder finden Verwendung. Mit ihnen wird in
der Regel fertiges Videomaterial abgespielt.
Um die haptischen Bearbeitungsmöglichkeiten
zu erweitern, werden auch Midi-Controller
wie Keyboards und über den USB-Anschluss
verbundene Geräte wie digitale Plattenspieler,
Grafiktabletts oder Manipulationsgeräte wie das

mittlerweile auf vorproduziertes Material anderer
VJs zurückgreifen. Umfangreiche Datenbanken mit
vorbereiteten Visuals sind im Internet jedem (teilweise
gratis) zugänglich und Clip-DVDs können im Fachhandel
erstanden werden. Dieses Material aus der Konserve
ist zwar verschrien, doch schützt seine Verwendung
den Nutzer vor Copyright-Konflikten und darüberhinaus
werden durch den Kauf engagierte Künstler unterstützt.

2.7 Technisches Setup:
Software und Hardware
Die technische Ausstattung hängt von den
Vorlieben des jeweiligen VJs und den gegebenen
Rahmenbedingungen ab. Das Software- und
Hardware-Equipment bedingt die Weise, wie die
Videos gewechselt, manipuliert und gemischt
werden. Generell findet eine Unterscheidung in
Software-basierte und Hardware-basierte Setups statt. Die Visuals werden schließlich über
Projektoren auf Leinwände projiziert oder per
Kabelverbindung auf LCD-Wände oder Plasmascreens und andere Monitore übertragen. Die
Arbeit mit Dia- und Overhead-Projektoren findet heute so selten statt, dass sie im Folgenden
zu vernachlässigen ist.

2.7.1 Hardware

23 Spinrad, Paul: „The VJ Book“, S. 181.
24 Spinrad, Paul: „The VJ Book“, S. 182.
25 Der niederländische  Eboman hält das offensichtlich nicht für nötig: „Fuck Sample Clearance“. In: Eboman: „Interview about Sampling“. In:
Faulkner, Michael: „VJ – Audio-Visual Art + VJ-Culture“, S. 30.
26 Perkins, X.; Black, M.: „Interview about Sampling“. In Faulkner, Michael: „VJ – Audio-Visual Art + VJ-Culture“, S. 30-32.
27 Perkins, Xavier: „Interview about Sampling“. In Faulkner, Michael: „VJ – Audio-Visual Art + VJ-Culture“, S. 32.
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„Kaoss Pad“ von Korg genutzt, mit denen sich
die VJ-Software ansteuern lässt. Die zentrale
Hardware in den meisten VJ-Setups ist der Videomischer, der die Verwendung mehrerer Quellen
ermöglicht. An den Mixer ist in vielen Fällen
noch ein Preview-Monitor angeschlossen; dieser
Monitor kann von großer Wichtigkeit sein,
wenn die Gegebenheiten vor Ort dem VJ nur
eingeschränkten Blick auf die Leinwand bieten.
Zur weiteren Hardware-Ausstattung eines VJs
gehören neben verschiedensten Videokabeln
noch Signalswitcher und -splitter. Heutzutage
benutzen viele VJs spezielle VJ-DVD-Player, die
die Live-Manipulierung von Video-DVDs ermöglichen, vergleichbar der Arbeit der Discjockeys
mit Schallplatten. Gelegentlich werden noch
Videosynthesizer verwendet, die analog zu den
Audiosynthesizern, abstrakte, grafische und
oszillierende Videosequenzen generieren.

2.7.2 Software
Die Auswahl an VJ-Software ist vielfältig und
variiert von einfachen Freewaretools über reine
Flashprogrammierungen bis hin zu kommerziellen Multifunktionsprogrammen, die teilweise
systemübergreifend funktionieren, größtenteils
jedoch entweder für den MAC oder für Windows-PC produziert werden.

16 Pioneer DVJ-1000

Bekannte Videojockey-Websites wie audiovisualizers.com oder vjcentral.com verweisen auf
über 100 unterschiedliche VJ-Tools, die zum
Teil sehr unterschiedliche Funktionen bereitstellen. Für viele dieser Programme gibt es
zudem zahlreiche Plug-Ins, die den jeweiligen
Funktionsumfang noch erweitern. Generell
lässt sich VJ-Software in folgende Kategorien
unterteilen: 1. Die reinen Visualisierungstools
bzw. -Plug-Ins, die auf Basis von Tonhöhe und
Tempo abstrakte Grafiken erzeugen (Geisswerks
„MilkDrop“ oder „Geiss“ sind als bekannte
Beispiele zu nennen). 2. Reine Videoplayer, die
nur die Funktion der Videowiedergabe haben. 3.
Digitale Videosynthesizer, die über ein Interface
die Kreation abstrakter Visuals ermöglichen. 4.
Multifunktionstools, die sowohl Grafik- als auch
Videoclips abspielen und Mixing, Effektanwendung und Manipulation ermöglichen. Letztgenannte Tools sind mit Sicherheit die gängigsten
Videojockey-Programme. Zu den bekanntesten
ihrer Art gehören u.a. „Modul8“ und „Max/Msp
Jitter“ für das Apple MAC-OS und „Resolume“,
„VJamm“ und „VisualJockey“ für WindowsSysteme. „Arkaos VJ“, „Flowmotion“, „Motion
Dive“ und „Reaktor“ gibt es in Ausführungen
für beide Betriebssysteme. Die meisten dieser
Programme ermöglichen einen Dual-MonitorBetrieb, der in der Regel von aktuellen Laptopmodellen unterstützt wird. Hierbei zeigt der
Laptop-Screen das Software-Interface, während
der Projektor das Output-Signal der Software
empfängt und dieses darstellt. Gelegentlich programmieren die VJs die benötigten Tools sogar
selbst, um sie ihren Bedürfnissen entsprechend
einsetzen zu können: typische Beispiele sind
Coldcuts VJamm und verschiedene – oft Flashbasierte – Anwendungen.
Da besonders die umfangreichen Multifunktionstools den Laptops hohe Rechenleistung
abfordern, ist es neben einer großen Festplatte ratsam, einen Laptop mit einem schnellen
Prozessor, einer aktuellen Grafikkarte und
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ausreichendem Arbeitsspeicher zu verwenden.
Um eine flüssige Wiedergabe zu erreichen,
sollten die Videoclips gängige Auflösungen wie
640x512 (empfohlen für Modul8) oder 720x576
nicht überschreiten und ihre Datenmenge durch
Komprimierungsverfahren verkleinert werden.

2.7.3 Effekte
Effekte können sowohl innerhalb der VJ-Software als auch über den Hardware-Mischer
erzeugt werden. Die Hardware-Effekte sind
häufig rudimentärer Art und von geringerer Anzahl im Vergleich zu den Software-generierten
Effekten. Andererseits benötigen die SoftwareEffekte zusätzliche Rechenleistung des Laptops,
wodurch unter Umständen die Abspielgeschwindigkeit der Clips herabgesetzt werden kann.
Typische Effekte, die sowohl von Hardware als
auch Software geboten werden, beeinflussen das
Videomaterial in Helligkeit, Färbung, Sättigung
und Kontrast und manipulieren das Bild durch
Spiegel-, Mosaik-, Kaleidoskop-, Delay-Effekte
und ähnliche. Zu den Standardeffekten zählen
auch das Keying, durch das gezielt Farb- oder
Helligkeitswerte transparent gemacht werden
können, und die Transfermodi (Überlagerungseffekte) wie Addieren, Multiplizieren oder
Negativ Multiplizieren.

Die Zukunft des VJing ist vielversprechend:
mehr und mehr talentierte Nachwuchskünstler
betreten die Bühne. Die Universalität des VJing
macht es zu einem Medium, das weltweit und
kulturübergreifend einsetzbar ist:
„With its non-dependance on language it is magnificently international in ist outlook [Vjs hop
around the world thrilling audiences with no
regard for linguistic or cultural barriers].“28
Musikvideos und Musikvisuals stellen in Zeiten
von MP3 und Raubkopie sowohl für die Künstler
als auch für die Musikindustrie die Möglichkeit
dar, sich individuell zu präsentieren und das
Image von Künstler und Musik visuell zu transportieren.
VJs treten immer mehr aus dem Schatten der
DJs hervor und erweitern ihr künstlerisches
Spektrum. Der Fortschritt der Technik erlaubt
es ihnen mittlerweile auch, die Arbeit des DJs
vollständig zu übernehmen. Statt nur als visuelles Beiwerk zu fungieren, können so genannte
AV-Mixer (Audio/Video) ihre Projektionen von
vornherein auf die Musik abstimmen und Audio- und Videomaterial selbst synchronisieren.
Music Visuals werden heutzutage nicht mehr
ausschließlich für Club-Events produziert, stattdessen erweitern die VJs ihr Aufgabengebiet um
die Produktion von audiovisuellen DVDs, die
Programmierung und Gestaltung interaktiver
On- und Offline-Anwendungen, die Gestaltung von Installationen und gesamtheitlichen
Kunstwerken. Die neuen Medien erlauben durch
vorproduzierte Studio-Visuals eine gezieltere
Abstimmung der audiovisuellen Gesamtkomposition und eröffnen neue Perspektiven für
narrative Strukturen, da der Betrachter dem

28 Vgl. Shaughnessy, Adrian: „Last Night a VJ Zapped my Ratinas“. In: Faulkner, Michael: „VJ – Audiovisual Art + VJ Culture“,  S 13.
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Gesamtprodukt hier mehr Beachtung schenkt
als im Rahmen eines Live-Events. Derzeit setzt
das Zusammenspiel zwischen DJs und VJs im
Live-Kontext in erster Linie auf Spontaneität;
narrative Strukturen wurden bis jetzt nur selten
umgesetzt. Es ist jedoch gerade das narrative
Element, das ein großes Potential bei Live-Aufführungen birgt. Es bedarf einer ausgefeilten
Konzeption und des visionären Mutes des
Künstlers, sich bewusst von den hauptsächlich
abstrakten Grafiken (die eher einem visuellen
Gesamtkontext dienen) zu entfernen, um erzählerische Strukturen in die Show einzubinden.

18 Coldcuts „Gridio“ im Centre Pompidou

Eine weitere besondere Herausforderung für die
VJ-Teams stellen Liveshows in Zusammenarbeit
mit bekannten Musikstars dar. Diese Aufgaben
erfordern ein hohes Maß an Professionalität
und ein akribisch geplantes Konzept, da bei
diesen Shows nichts dem Zufall überlassen werden darf. Die VJs begleiten die Musiker durch
speziell auf die Songs abgestimmte Visuals
und machen die Konzerte so zu multimedialen
Riesenveranstaltungen. Nahezu jeder große Star
greift heute bei seinen Live-Auftritten auf die
Unterstützung von Licht- und Videokünstlern
zurück. Zu den bekanntesten Beispielen zählen
die Performances der „United Visual Artists“
(UVA), die bereits die Shows von Massive Attack, The Chemical Brothers und UNKLE visuell
unterstützten. Selbst Megastars wie U2 oder
die Rolling Stones nutzen die Fertigkeiten von
Visual Artists.
Durch ausgereifteres Design, das Aneignen neuer technischer Fertigkeiten und die Kooperation
mit anderen Performance-Künstlern und Programmierern können VJs ihre Tätigkeiten sogar
auf Environmental Design, Event Design und
Messegestaltung ausweiten und ihre Arbeit in
Ausstellungsdesigns integrieren. Obwohl bereits
heute zahlreiche VJ-Arbeiten in Museen, Galerien und ähnlichen Institutionen präsentiert
werden (u.a. Pfadfinderei und Coldcut im Centre
Pompidou), wird es noch einige Zeit dauern, bis
das VJing gemeinhin als multimediale Kunstform anerkannt sein wird. Auch die Videokunst
hat sich schließlich erst nach langjährigem
Bestehen als ernstzunehmende Kunstrichtung
etabliert.
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3 Giraffentoast TV
Unter dem Titel Giraffentoast TV wird eine
60-90-minütige Show konzipiert, die sich
thematisch an den Inhalten der konventionellen
Fernsehsender orientiert, diese Themen jedoch
in den Rahmen eines Club-, Party- oder Festivalevents transportiert. Die Show soll unter den
Gegebenheiten dieser Veranstaltungen nicht nur
funktionieren: sie soll durch ihre Einzigartigkeit
herausstechen, die Zuschauer fesseln, unterhalten, visuell stimulieren und zum Tanzen
anregen. Dem Betrachter der Show bleibt es
freigestellt, ob er sich der Musik von Clintwood
hingeben will oder ob er seine Aufmerksamkeit
dem Gesamtwerk, einer Art Musikkino, widmen
möchte. Beide Bestandteile – Video und Musik
– existieren gleichberechtigt nebeneinander
und verstärken sogar die Wirkung des jeweils
anderen Elementes.

3.1 Konzept
Das Thema Fernsehen bietet ein breites Spektrum an Inhalten unterschiedlichster Niveaus,
ist reich an bezeichnenden Klischees und lässt
sich auch durch die gleichzeitige Verwendung
von Bild und Ton gut auf das VJing übertragen.
Es ist ein Medium, das die meisten Menschen
bereits von Kindheit an begleitet, wodurch viele
Sendungen und Inhalte gemeinhin bekannt
sind. Jeder Zuschauer hat seine persönlichen
Vorlieben oder Abneigungen und kann zu vielen
TV-Inhalten sowohl positive als auch negative
Assoziationen herstellen. Die Omnipräsenz des
Fernsehens bietet ein weites Feld für medienkritische und persiflierende Ansätze innerhalb
Giraffentoast TV.
Im Rahmen des GTTV-Projektes werden die vorherrschenden Fernsehprogramme und Konzepte
interpretiert und deren Inhalte auf den Giraffentoast-Stil adaptiert. In der herkömmlichen
Fernsehlandschaft hat der Betrachter die Wahl

zwischen dem kommerziellen, werbefinanzierten
Privatfernsehmodell, wo nur gezeigt wird, was
gute Einschaltquoten mit sich bringt oder günstig produziert werden kann, und dem staatlich
geförderten und kontrollierten Informationsund Kulturfernsehen. Das Fernsehen ist allgegenwärtig: es kann zu jeder Zeit an jedem Ort
empfangen werden und hat bereits seinen Weg
ins Internet und auf mobile Empfangsgeräte
gefunden. GTTV dagegen ist ein einzigartiges
Fernsehkonzept, das an einem bestimmten Ort
nur für etwa 60 Minuten existiert und sich in
genau dieser Form kein zweites Mal wiederholen
wird.
Visuell wird sich die Show durch ein Zusammenspiel aus gezielten Zitaten und selbst kreiertem
Inhalt auszeichnen. Es soll keine Stellen geben,
an denen nur mit gefundenen Film- und Fernsehsamples gearbeitet wird; sie sollen stets mit
eigenen Produktionen kombiniert und mit ihnen in Dialog gestellt werden. Da das Fernsehen
in erster Linie von seinen Bildern lebt und einen
unendlichen Fundus an vorhandenem Material
und erweiterbaren Inhalten bietet, liegt die Verwendung von Zitaten nahe; sie ermöglicht eine
schnelle Identifikation des Publikums mit dem
Gezeigten. Es wird jedoch auch Showteile geben,
die zu großen Teilen aus abstrakten Grafiken
bestehen. Hierbei liegt das Augenmerk darauf,
dass sie einen starken Fernsehbezug haben oder
in ihrem Kontext und Style auch in entsprechenden Fernsehsendungen laufen könnten.
Im Einzelnen bestehen die – größtenteils humorgespickten – Visuals neben bearbeiteten Film- und
Fernsehsamples aus eigens erstelltem Videomaterial, 2D- und 3D-Animationen, Videocollagen,
Grafiken und Bildsequenzen, die in dem jeweiligen
Thema (z.B. Nachrichten, Werbung, Sportschau,
Horrorfilm) eine visuelle Einheit bilden, im nächsten Thema jedoch einen komplett anderen Look,
bzw. eine andere Gewichtung haben können.
Durch das breite Spektrum an visuellen Stilen
wird das TV-Zapping-Konzept visuell unterstützt.
In diesem Zusammenhang wird es auch kurze
Zappingmomente geben, in denen über reelle
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kuriose Fernsehinhalte hinweg gezappt wird.
Das Motto des Projektes lautet „Jedes Bild
lügt“ und schließt wieder den Kreis zu Medien
(insbesondere Fernsehen und Werbung) in
denen Lügen und Täuschungen gezielt eingesetzt werden. Generell bedeutet dieses, dass ein
Bild verändert, idealisiert oder in einen neuen
Kontext gestellt wird. Durch die Reduktion auf
die Wahrnehmungsmöglichkeiten des Auges ist
die eigentliche dreidimensionale Realität ebenso
beschnitten wie durch die subjektive Auswahl
des Motivausschnittes, die ein Fotograf oder
Künstler wählt. Dass im Giraffentoast TV jedes
Bild lügt, wird durch die Manipulation des Bildund Videomaterials an sich, die Verfremdung
des Kontextes und letztlich durch die Kombination verschiedener Quellen im Live-Mix erzeugt.
Zur Verstärkung der Fusion von Bild und Ton
komponiert Clintwood einige seiner Songs auf
Basis von Sounds, die wiederum zu den von
Giraffentoast verwendeten Filmen passen oder
sogar als Samples aus ihnen kommen. Alle
Sounds der elektronisch erzeugten Tanzmusik
werden mit Hilfe eines Computers erzeugt oder
basieren auf aufgezeichneten analogen Geräuschen und Instrumenten sowie Sprach- und
Musiksamples. Der Mix aus „repetitiven Arrangements“29, interessanten Samples und bis auf
die Spitze getriebenen Effekten kennzeichnet
den eigenständigen Stil von Clintwood, der sich
im weiten Feld zwischen House, HipHop und
Funk einordnen lässt. Seine Musik ist energiegeladen und von kräftigen Bässen und treibenden
Drums beherrscht. Die meisten der Songs sind
als Instrumentalversion angelegt, doch wird er
häufig – besonders bei Live-Auftritten – von der
Sängerin „Frau Zapatista“ begleitet. Seine Musik
komponiert Clintwood in der Audiosoftware Logic von Apple. Bei Konzerten arbeitet er mit der
DJ-Software Traktor von Native Instruments,
die über die externe DJ-Steuerungseinheit Kontrol:DJ KDJ-500 manuell bedient werden kann.
Das KDJ-500 macht die MP3-Tonspuren greifbar und Clintwood kann die Songs anhalten,
schneller abspielen und sogar scratchen; er hat
alle Möglichkeiten, die DJs mit Vinylschallplat-
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ten haben. Des Weiteren nutzt er einen Signalverstärker und ein Korg Kaoss Pad, das über ein
berührungsempfindliches Touchscreen verfügt,
womit sich live Effekte und Loopsequenzen
erzeugen und Filter anwenden lassen.

3.2 Die Giraffentoast VJs
und ihre Auftritte
Giraffentoast ist keine herkömmliche Designagentur. Alle Mitglieder des Teams, bestehend
aus den drei Firmengründern Philip Braun, Jens
Lueg und Holger Markewitz-Peters, sowie den
später hinzu gekommenen Bastian Seiler und
Sarah Weidig, sind nicht nur Designer sondern
auch VJs. Dieser feste Stamm aus fünf VJs
macht bei den mehr oder weniger regelmäßigen
VJ-Auftritten verschiedene Konstellationen
möglich. In der Regel treten die Giraffentoast-VJs zu zweit auf, gelegentlich zu dritt, in
seltenen Fällen auch mal alleine. Die VJ-Auftritte nehmen, je nach Veranstaltungsort und
Veranstaltungsrahmen, mindestens eine Nacht,
unter Umständen sogar ein ganzes Wochenende
in Anspruch. Wie (kleinere) Bands oder DJs
müssen auch VJs das Equipment und die Anreise zum Veranstaltungsort organisieren und das
Hardware-Set selbst aufbauen.
Die regulären VJ-Auftritte dauern etwa zwei
Stunden, manchmal auch bis zu drei Stunden.
Da diese Events in Kooperation mit anderen VJs
und Multimediakünstlern sowie DJs stattfinden, bietet sich die Möglichkeit eines Aus-

28 Vgl. Shaughnessy, Adrian: „Last Night a VJ Zapped my Ratinas“. In: Faulkner, Michael: „VJ – Audiovisual Art + VJ Culture“,  S 13.
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tausches; sowohl die Shows und Konzepte von
Kollegen als auch die Reaktionen des Publikums
können begutachtet und eingeschätzt werden.

3.3 Planung der Show
Die Idee zur AV-Show Giraffentoast TV entstand im Frühsommer 2007 und wurde gefestigt durch die inspirierenden Gespräche von
Clintwood (Timo Litzenberger) und Jens Lueg,
der innerhalb der Agentur die Organisation und
meist auch die Durchführung der VJ-Auftritte
übernimmt. Während Clintwood nach aussagekräftiger visueller Unterstützung für seine
Musik Ausschau hielt, suchte Jens Lueg, wie

auch seine Giraffentoast-Kollegen, nach neuen
VJ-Herausforderungen. Die Musik von Clintwood erwies sich als sehr gut geeignet für VJUnterstützung und fand auch bei den anderen
Giraffentoast-VJs Gefallen. Jens Lueg erstellte
einige Testvideos zur Musik von Clintwood, der
im Gegenzug auf der Grundlage vorhandener Giraffentoast-Sprachsamples einen Introsong für
die Show komponierte. In der Folgezeit wurden
weitere Tests durchgeführt und das Konzept
konkretisiert.
Da Clintwood fortlaufend neue Musik produziert, wurden im Projektverlauf einige der Songs
ausgetauscht, da sie besser an den vorherigen
anschließen oder besser mit dem visuellen Part
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harmonieren. Zu diesem Zeitpunkt verfügten
Giraffentoast bereits über eine große Sammlung selbst erstellter Clips und Videosamples.
Diese Giraffentoast-eigene Videothek basiert
auf der langjährigen Tätigkeit als Videojockeys,
während der ständig witzige Videosamples
gesammelt und eigene Clips – teils frei, teils
gezielt für frühere Events – produziert wurden.
So stehen zu Beginn der Giraffentoast-TV-Konzeption bereits wichtige ausgestaltete Inhalte
zur Verfügung, die sich hervorragend in das
Fernseh-Konzept eingliedern lassen: Fußball
(Sportschau), Autorennen (Der siebte Sinn),
Science Fiction und Danceshows.
Im November 2007 werden die Songs fest den
visuellen Themengebieten zugeordnet und
anschließend eine konkrete Aufgabenverteilung
innerhalb der Agentur vorgenommen, um die
noch fehlenden Videoteile bis zum Stichtag,
dem ersten öffentlichen Auftritt, fertig zu
stellen. Die Giraffentoast TV-Premiere findet
am 21.12.2007 in Hamburg im Nachtclub Übel
& Gefährlich statt. An diesem Abend wird die
bekannte Berliner Elektrogruppe Modeselektor
mit visueller Unterstützung der VJ-Gruppe
Pfadfinderei als Hauptattraktion auftreten.
Die Musik von Clintwood ist derer von Modeselektor vergleichbar, so dass eine Akzeptanz von
Seiten des Publikums zu erwarten ist.
Der Ablauf sieht wie folgt aus:
(mit den entsprechenden Songs)
1
2
3
4
5
6
7

Giraffentoast Intro
Science Fiction (Robot Sister)
Sportschau (Welcome Back)
Kids TV (Das Vorprodukt)
The Feast From the East (Clintduzit)
Nachrichten (Schäublesong)
The Dance School (Why don‘t you dance /
Ghettoblaster / To the left)
8 Horrorset (Radiophob)
9 Werbung
10 Autorennen
(It‘s Me / I wanna give you a massage)
11 Testbild / Interference (Newkwarz)
12 Outro / Abspann

3.4 Produktion
In der letzten Woche vor der Premiere findet
innerhalb der Agentur eine intensive VJ-Produktionsphase statt: neben der Rahmengestaltung werden noch die Sets „Kids TV“, „Feast of
the East“, „Testbild“, „Nachrichten“ und „Staying
Alive“ ausgearbeitet und das bestehende Set
„Dance School“ erweitert. Nach einer gemeinsamen Ideenfindung werden Ablaufskizzen
und Storyboards für die einzelnen Sets erstellt,
Material gesichtet und Testanimationen erstellt
und regelmäßig die Wirkung im Zusammenspiel
mit der Musik überprüft.
Die mir zugeteilten Aufgaben beinhalten neben
der Kreation des Horrorsets noch die Entwicklung eines Corporate Designs, von dem sich die
Titelsequenz und die Bumper (Trenner zwischen
einzelnen Showteilen) ableiten, und Filmsequenzen für den Showteil „Dance School“, zu
welchem der Song „Ghettoblaster“ gespielt wird.
Das Musikstück beinhaltet den titelgebenden
Refrain „Drop that Ghettoblaster“, zu dem der
Musiker Clintwood den Wunsch äußert, in den
Momenten, in denen der Refrain zu hören ist,
Ghettoblaster im Video einzublenden. Der Film
„Do the Right Thing“ von Spike Lee dient hier
als hervorragende Samplequelle, da ein Ghettoblaster ein zentrales Element in der Filmhandlung darstellt. Aus einer Sequenz werden
zwei Männer, die sich einen Wettstreit um die
höhere Lautstärke ihres Ghettoblasters – einen
sogenannten Soundsystem-Battle – liefern,
freigestellt und in einen Discohintergrund, der
sich auch in anderen Teilen der „Dance School“
wieder findet, eingesetzt. Für das Corporate Design wird eine Vorlage erstellt, die anschließend
von den Designern von Giraffentoast verfeinert
wird. Die erstellte Titelsequenz lehnt sich im
gestalterischen Grundaufbau an die berühmte
Titeleinblendung der MGM-Studios an und
verwendet auch die Tonspur mit den Fanfaren
und dem Löwengebrüll. Der Löwe wird jedoch
im Video durch das Giraffentoast-Maskottchen
„Graf Toast“ ersetzt, die MGM-Filmrollen werden durch Giraffentoast-eigene CD-Elemente
ausgetauscht und um Ornamente und technische Utensilien ergänzt. Diese Titelsequenz
wird anschließend als Vorlage für die Bumper
benutzt. Sie fungieren als Trenner zwischen
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den Showbereichen und leiten das kommende
Thema visuell ein. Es werden die Bumper für das
Horrorset und zusätzlich für das Set „Science
Fiction Robots in Space / Battery Operated
Love“ erstellt; die der restlichen Showbereiche
kreieren die Kreativen von Giraffentoast auf
Basis der beiden ersten Bumper.

3.5.1 VJ-Software

werden können. Ein so genanntes Modul8-Projekt kann somit maximal 128 Dateien verwalten. Der Hersteller der Software empfiehlt als
Videoformat Quick Time, da der Modul8-interne Player auf der Quick Time-Technik basiert.
Weiterhin wird von Garage Cube eine Foto-Komprimierung nahe gelegt, da sie durch die geringe
Dateigröße eine reibungslose Wiedergabe garantiert (Modul8 lädt Dateien bis 30MB Größe in
den Arbeitsspeicher, wodurch sie schnell wieder
gegeben werden können, sobald sie einmal abgespielt wurden) und bei einer Qualitätsstufe von
75% eine gute Bilddarstellung gewährleistet.

Modul8 der Firma Garage Cube ist eine der
meistgenutzten VJ-Softwares und zeichnet sich
durch eine praktische Handhabung, eine gute
Übersicht innerhalb des Interfaces und besonders durch die Absturzsicherheit aus. In den
zwei Jahren, in denen Jens Lueg von Giraffentoast mit Modul8 arbeitet, ist das Programm
nicht ein einziges Mal abgestürzt. Modul8
erlaubt in Programmversion 2.5 den Import nahezu aller gängigen Video- und Bilddateien, die
in bis zu acht Sets mit je 16 Dateien einsortiert

Modul8 bietet dem VJ eine Vielzahl an Kombinations- und Manipulationsmöglichkeiten und
Effekten. An dieser Stelle werden nur die Einstellungen nähert behandelt, die für die LivePerformance von Giraffentoast relevant sind.
Die einzelnen Teil-Sets bestehen letztlich aus 10
- 30 Videosequenzen, die im Idealfall als Loopsequenz funktionieren, um sichtbare Bildsprünge
bei der automatischen Wiederholung zu minimieren oder ganz auszuschließen. Insgesamt
kommen etwa 280 Videos zur Verwendung, die

3.5 Technik
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teilweise sehr unterschiedliche Laufzeiten aufweisen: sie variieren von 2-3 Sekunden bis zu einer Dauer von mehr als einer Minute. Dadurch,
dass Modul8 nur bis zu 128 Dateien auf einmal
erfassen kann, bedarf es mehrerer Modul8-Projekte, die vor der Show angelegt und während
des Auftrittes in die Software importiert werden
müssen. Mit Hilfe dieser Modul8-Projektdateien
lassen sich so genannte Media Sets erstellen, in
denen die Verweise auf die importierten Clips
und deren angelegte Reihenfolge gespeichert
werden. Diese Videodateien lassen sich innerhalb der Media Sets chronologisch nach ihrer
Abspielreihenfolge anordnen. Hierbei werden
die Videos des einen Giraffentoast TV-Teils
von den Videos eines anderen Teils nur durch
die Bumper getrennt. Gerade bei Sets, die eine
narrative Struktur beinhalten, ist diese chronologische Sortierung von großem Vorteil, um bei
der Live-Performance stets den Überblick zu behalten. Die Reihenfolge innerhalb der Modul8Bibliothek ist allerdings noch nicht bindend für
die spätere Abspielreihenfolge.
Der VJ kann die Filme aus der Bibliothek (Media
Set) auswählen und auf bis zu zehn verschiedenen Ebenen ablegen, die je nach Bedarf
aktiviert oder deaktiviert und über einen Fader

geblendet und geschnitten werden können. Für
jede dieser Ebenen können eigene Einstellungen
vorgenommen werden. Das Abspieltempo der
Clips kann an den Takt der Musik angepasst
werden, ebenso lassen sich die Abspielrichtung
und die Loopparameter ändern. Es können
Transparenz-, Farb- und Überlagerungseinstellungen und Skalierungen und Rotationen jeder
Art angewendet werden. Häufige Verwendung
finden Luminanz-Keys, die die schwarzen (oder
weißen) Hintergründe der Filme ausblenden und
somit interessante Überlagerungen mit anderen
Filmen ermöglichen. Je nach Verwendungszweck können auch automatisierte Bewegungsund Skalierungsanimationen genutzt werden,
die jedoch vorrangig bei Bildern sinnvoll sind,
bei denen der Eindruck von Bewegtbildern
erzeugt werden soll. Die VJs von Giraffentoast
verwenden die vorhandenen Effekte jedoch sehr
sparsam, da diese die Abspielgeschwindigkeit
der Clips zusätzlich verringern können und ein
akribisches Effekteeinstellen den Live-Workflow
merklich beeinträchtigen würde. Die gewünschten Effekte werden zum Teil bereits in der
Produktionsphase in After Effects in die Videos
integriert, wodurch Giraffentoast im Live-Mix
verstärkt Augenmerk auf einen guten Schnitt
und die interessante Kombination der Bilder
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untereinander legen können. Modul8 ermöglicht den Dual-Monitor-Output, durch den sich
das User Interface und der finale Video-Output auf zwei Monitoren darstellen lassen. Das
Modul8-Interface selbst bietet zwei PreviewFenster: das eine zeigt den momentanen VideoOutput, das andere kann ausgewählte Ebenen
darstellen, was eine visuelle Manipulation der
Clips ermöglicht, bevor sie in den Mix integriert
werden.

3.5.2 Hardware-Set-Up
Im Giraffentoast-Set-Up werden zwei Apple
Laptops verwendet, auf denen jeweils alle VJ-Sequenzen und Modul8-Projekte vorhanden sind.
In den meisten Fällen kommt noch ein PC-Laptop zum Einsatz, auf dem eine Giraffentoasteigene Flashanwendung läuft, die sich über die
Tastatur steuern lässt und das Einspielen kurzer
grafischer Animationen und Bilder zum Takt
der Musik ermöglicht. Der Output dieser drei
Laptops wird an einen Edirol V-4 Videomixer
des Herstellers Roland weitergegeben. Dieses
Hardware-Mischpult ist das zentrale Element im
Set-Up. Am V-4 können bis zu drei Projektoren
(bzw. Monitore) und maximal vier Videoquellen
angeschlossen werden. Das Mischpult verfügt
über zwei Kanäle (A und B), in die über „Input
Select“ die vier möglichen Quellen (bei Giraffentoast sind es drei) eingespielt werden können.
Es stehen acht Effekte zur Auswahl, die über
jeweils acht Presets vorkonfiguriert werden können. Am wichtigsten sind jedoch der T-Fader,
der weich zwischen Kanal A und B blenden lässt,
und die „Transformer“-Buttons, die ein schnelles
Hin- und Herschalten zwischen beiden Kanälen
zum endgültigen Schnitt auf den Musiktakt
dienen. Die Verwendung eines Hardwaremixers
erweitert nicht nur die Möglichkeiten durch die
Kombination mehrerer Quellen und Effekte,
sondern macht die Arbeit des VJs haptischer
und ermöglicht eine manuelle Beeinflussung des
nicht fassbaren Videos.

36 Edirol V-4

Um trotz der Menge an Videodateien allen
Beteiligten einen schnellen Überblick über die
vorhandenen Clips zu ermöglichen, werden
sie dem chronologischen Setablauf gemäß in
Ordnern auf den Festplatten der Apple Laptops
abgelegt. Die Dateien werden aussagekräftig
benannt, damit schon die Benennung Informationen auf den visuellen Inhalt der Dateien
gibt. Zusammengehörige Videofiles werden mit
dem gleichen Präfix versehen und gegebenenfalls durchnummeriert. Es versteht sich von
selbst, dass sich die auftretenden VJs trotzdem
sehr gut in der Dateistruktur auskennen und
genau wissen müssen, welche Videos vorhanden
sind und wie sie sich miteinander kombinieren lassen. Die Produktionsdateien aus After
Effects, Cinema 4D, Final Cut Pro und den
Layoutprogrammen werden zur Sicherung von
den Ursprungscomputern auf eine externe Festplatte überspielt, auf der zusätzlich alle fertigen
VJ-Sequenzen nach dem selben Ordnersystem
wie auf den VJ-Laptops abgelegt sind.
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3.6 Probe
Im Vorfeld des ersten Live-Auftrittes werden
drei ausführliche Proben durchgeführt. Da
Giraffentoast erfahrene VJs sind und auch Clintwood auf eine Vielzahl an Gigs zurückblicken
kann, reichen an dieser Stelle drei Tests aus.
Von besonderer Wichtigkeit sind die Tests der
Übergänge von einem Song zum nächsten und
dem damit verbundenen Wechsel der visuellen
Themen. Hier bedarf es zum einen einer Absprache während des Auftrittes - Clintwood sagt den
anstehenden Mix einige Takte vorher an - und
der guten Kenntnis der Songs auf Seiten der VJs.
Auch innerhalb der Songs gibt es Steigerungs-,
Break- und Refrainpassagen, die durch spezielle Bilder unterstützt werden sollen. Im Song
„Ghettoblaster“ wird zum Beispiel ein Audiosample verwendet, welches durch die textliche
Einblendung des Refrains im VJ-Set visuell unterstützt wird. Die Wechsel von einem Song zum
nächsten geschehen teilweise fließend in Form
eines weichen Mixes, zum Teil auch abrupt, um
den Effekt des TV-Zappings zu simulieren.
Der Wechsel in der Musik wird immer mit dem
entsprechenden Bumper und den folgenden
Themen-spezifischen Visuals unterstützt. An
einigen Stellen im Set werden Midi-Signale zur
Synchronisation von Bild und Ton genutzt. Zum
Beispiel wird bei der Introsequenz das Video in
Modul8 automatisch abgespielt sobald Clintwood in der Musiksoftware die Audiospur über
einen speziell konfigurierten Button startet.
Diese Technik findet auch im „Kids TV“ Verwendung: der vorherige Song wird ausgeblendet und
Clintwood startet über das Audiosignal sowohl
die Musik als auch das Video, was eine genaue
Synchronisation beider Komponenten ermöglicht. Sobald der Song läuft, können sich beide
Parteien wieder der Live-Improvisation widmen.
Für den „Sportschau“-Teil lagen bereits Videosequenzen vor, in denen Zuschauer das Geschehen
auf dem Fußballfeld mit Pfiffen kommentieren.
Hierzu wurde nachträglich ein passender Sound
gesucht, der in die Breakpassagen des Songs

eingearbeitet wurde. In der Aufführung kommt
hier wieder das altbewährte Mittel der mündlichen Absprache für die passende Einblendung
der Fußballfans zum Einsatz.

3.7 Der Liveauftritt
Am Abend des 21.12.2007 wird Giraffentoast
TV von Jens Lueg und Bastian Seiler dargeboten. Zusammen mit Clintwood und der Sängerin
Frau Zapatista stehen also bis zu vier Akteure
auf der Bühne, hinter der drei große Leinwände
aufgezogen sind, die vollflächig den Bühnenhintergrund darstellen. Das technische Equipment
ist (vom Publikum aus gesehen) am linken Rand
der Bühne aufgebaut, da das später auftretende
AV-Team aus Modeselektor und Pfadfinderei, ihr
Equipment bereits in der Bühnenmitte und am
rechten Bühnenrand eingerichtet hat. Giraffentoast und Clintwood stehen dadurch recht weit
am Rand, doch erweist sich die Tatsache, dass
sich die großflächigen Leinwände direkt hinter
ihnen befinden als vorteilhaft. Der Zusammenhang zwischen der Musik und den Visuals
wird unterstützt und die Aktion auf der Bühne
verstärkt.
Um auch dem letzten Gast zu zeigen, wer nun
die Bühne betreten hat, tragen die beiden VJs
zu Beginn der Performance Giraffenmasken; sie
beginnen zur Musik zu tanzen und das Publikum anzufeuern. Diese Energie überträgt sich
umgehend auf die Zuschauer: „Wenn die auf der
Bühne Spaß haben, macht es auf der Tanzfläche
mindestens genauso viel Spaß!“. Sowohl die
visuelle Show als auch die Musik finden großen
Anklang. Während besonders auf der vorderen
Tanzfläche viele Gäste tanzen, geben sich die
weiter entfernt stehenden Zuschauer eher dem
Bilderfluss hin.
In der Abstimmung zwischen Audio und Video
kommt es gelegentlich zu kleinen Fehlern,
die vom Publikum jedoch wohl nicht bewusst
wahrgenommen werden. Der erste Fehler tritt
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bereits gleich zu Beginn auf, als über die MidiSteuerung das falsche Video abgespielt wird. Die
Künstler handeln schnell und schalten sowohl
den (zu lauten) Sound als auch das Video abrupt
aus. Die anschließende kurze Pause, auf die der
Neustart der Show folgt, nutzen die Akteure,
um mit dem Publikum zu interagieren. So wird
der Fehler geschickt umspielt und dient letztlich
sogar als Aufmerksamkeitserreger. Im Verlauf
der Show kommt es vereinzelt wieder zu kleinen
Fehlern, die aber nur den „Giraffentoastern“ im
Publikum auffallen, die vollzählig zur Showpremiere anwesend sind.
Neben der detailliert durchkonzipierten Gesamtshow sind es die Sequenzen, in denen Bild
und Ton absolut perfekt aufeinander abgestimmt sind, die die gelungene Fusion beider
Medien vermitteln. Wenn das Gehörte auf der
Leinwand weitergeführt wird und der Sound das
Gesehene in den Veranstaltungsraum transportiert, mutet die Show cineastisch an. Auch
sorgen die wiederkehrenden Zitate aus Film
und Fernsehen für Aufmerksamkeit und rufen
positive Reaktionen beim Publikum hervor; besonders jene, die allen Betrachtern seit langem
vertraut sind (z.B. Pippi Langstrumpf, Franz
Beckenbauer und der kleine Maulwurf). Um den
Eindruck einer TV-Show zu komplettieren, hat
Jens Lueg einen typischen Filmabspann vorbereitet, in dem alle Beteiligten (und viele Phantasie-Beteiligte) noch einmal genannt werden.
Dieser ruhige Abspann dient als visuelle Untermalung während der Zugabe von Clintwood und
Frau Zapatista und rundet die Show ab.

ergänzen, verschiedene Setabläufe zu ermöglichen und die Show gegebenenfalls von 60 auf
90 Minuten zu verlängern. Als weitere Inhalte
sind eine ausführliche Nachrichtensendung, die
Themen Gameshows und Volksmusikantenstadl
sowie 0190-, Klingelton- und (Giraffentoast-)Eigenwerbungen vorgesehen. Es findet eine ständige Recherche nach witzigen Samplequellen
und visuellen Leitthemen für die kommenden
Showteile statt. Da Clintwood auch weiterhin
als eigenständiger Künstler auftritt, produziert
er fortlaufend neue Musikstücke, die gleichermaßen in das Giraffentoast TV-Set integriert
werden können.
Für kommende Auftritte ist eine verstärkte
Einbeziehung des Veranstaltungsraumes
geplant. Es sind Plakate angedacht, die in den
Veranstaltungsräumen und anderen Plätzen der
Stadt aufgehängt werden, die konkret spezielle
Inhalte wie z.B. den Horrorfilm bewerben und
auf das Giraffentoast TV-Set verweisen. Als
Flyer sind kurze Programmübersichten mit humoristischen Kurzbeschreibungen und Kritiken
im Stil typischer Fernsehzeitungen vorgesehen. Es sollen sich Tänzer unter das Publikum
mischen, die die Verkleidungen tragen, die auch
in den Videos zu sehen sind und Give-Aways u.a.
in Form von Fernbedienungen verteilt werden.
Geplant ist außerdem eine übergroße Fernbedienung, die in Momenten des Zappings von einem
Kanal zum nächsten zum Einsatz kommen soll.
Um die Show in den Zuschauerraum zu erwei-

3.8 Die Zukunft von
Giraffentoast TV
Das TV-Prinzip ermöglicht eine stetige Erweiterung der Inhalte (ggf. von 60 auf 90 Minuten)
und den modularen Austausch dieser gegen
andere Inhalte; unterschiedliche Setabläufe sind
denkbar. Eine ständige Erweiterung der Themen
ist angedacht, um das vorhandene Repertoire zu
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tern, werden Kameraaufnahmen vom Publikum
gemacht, die wiederum in Nachrichtensendungen oder Reportagen eingespielt werden.
Um das Giraffentoast TV-Erlebnis auch über
den eigentlichen Veranstaltungsrahmen hinweg
fortzuführen, werden die Klingeltöne, die in der
entsprechenden Werbesequenz gezeigt werden,
von Clintwood komponiert und stehen zum tatsächlichen Download von der Giraffentoast TVWebsite bereit. Ebenso können die eingespielten
Eigenwerbungen auf andere Dienstleistungen
oder Projekte von Giraffentoast verweisen.
Für den Zeitraum von Frühling bis Sommer
2008 sind verschiedene Auftritte geplant,
jedoch findet kein Auftritt mehr vor Beendigung
dieser Diplomarbeit statt, wodurch eine genaue
Analyse der Publikumswahrnehmung erst im
Anschluss an diese Arbeit erfolgen kann. Da
für die Auftritte in erster Linie VJ- und Elektro-Musikfestivals sowie Videokunst-Events in
Betracht gezogen werden, für welche oft eine
aussagekräftige Bewerbung notwendig ist, wird
ein Showreel-Video erstellt, das Aufnahmen des
ersten Live-Gigs und die dort gezeigten VJClips zeigt. Des weiteren wird unter der Domain
http://www.giraffentoast.tv eine Projekt-Webseite im Internet präsentiert, über welche sich
interessierte Veranstalter einen Eindruck über
Giraffentoast TV verschaffen und bei Interesse auch Kontakt aufnehmen können. Auf der
Agentur-Webseite http://www.giraffentoast.com
wird GTTV seit Februar 2008 als neues Agentureigenes Projekt im Portfolio gezeigt.

aber auch alle Personen in Frage, die nachts in
Clubs und auf Festivals / Konzerte gehen oder
an Musikvisualisierung in Form von Musikvideos, multimedialen Installationen, Videokunst,
Bewegtgrafik und Mediendesign im allgemeinen
interessiert sind. Das potentielle Publikum kann
man als medial bewandert bezeichnen: es ist die
Allgegenwärtigkeit der (häufig digitalen) Bilder
gewohnt und arbeitet zum Teil auch selbst mit
ihnen. Durch aktuelle Kinofilme und Fernsehformate wie MTV und Viva ist die Zielgruppe
mit schnellen Schnitte vertraut und kann einer
Bilderflut rasch Informationen entnehmen.

3.9.2 Vergleich mit anderen VJ-Shows ähnlichen
AV-Ansatzes
3.9.2.1 Pfadfinderei
und Modeselektor
Das AV-Kollektiv bestehend aus Modeselektor und Pfadfinderei stammt aus Berlin und
arbeitet seit 2002 fest zusammen. Die meisten
Auftritte von Modeselektor werden visuell von
Pfadfinderei unterstützt, doch arbeiten beide
Teile des Teams auch unabhängig voneinander.
Die Kooperation hat jedoch schon zu weltweiten Auftritten geführt und beiden Seiten große

3.9 Marktsituation
3.9.1 Zielgruppe
VJing und besonders AV-Konzepte sprechen
durch ihre synästhetischen und cineastischen
Eigenschaften viele Menschen an. Giraffentoast TV ist zwar in erster Linie für Festivals
und Events mit einem VJ-affinen Publikum
konzipiert, generell kommen als Zielgruppe
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Anerkennung eingebracht. Die elektronische
Musik von Modeselektor ist der von Clintwood
vergleichbar; sie ist jedoch merklich rauer und
auf ein Minimum reduziert. Zwischen Musik
und Visuals gibt es keine (oder kaum) inhaltliche Verbindungen; dafür zeichnet sich das
AV-Set durch eine starke Beat-Bindung aus. Die
Visuals bestehen vollständig aus Material, das
die Pfadfinderei selbst produziert hat: in erster
Linie sind das Vektorgrafiken und Realvideoaufnahmen; Samples aus Fremdmaterial werden
überhaupt nicht verwendet. Da auch Modeselektor auf die Verwendung von Samples verzichten,
kann das Kollektiv völlig frei von der Sorge
rechtlicher Probleme auftreten.
Die Videos von der Pfadfinderei sind größtenteils abstrakt und grafisch-dekorativ, erzählen teilweise jedoch auch kurze und längere
Geschichten, die selten linear vorgetragen und
im Einzelnen stark abstrahiert sind. In der Regel
treten die Pfadfinderei mit drei Laptops in einer
3-Screen-Projektion auf. Die Leinwände werden
teilweise mit unterschiedlichen – doch visuell
zusammengehörigen – Visuals bespielt, wodurch
die Leinwände selbst miteinander in Dialog treten. Das AV-Kollektiv untermauerte 2005 ihren
Ruf als visionäres Gespann durch die Veröffentlichung der audiovisuellen DVD „Labland“.
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3.9.2.2 Hexstatic
Das Zweier-Team Hexstatic aus London begann
bereits in den späten 1980er Jahren mit den ersten Produktionen von Visuals und wurde 1997
durch die AV-Kooperationen mit Ninja Tune und
Coldcut bekannt. Besonders das vielfach ausgezeichnete Video zum Coldcut-Song „Timber“
als Teil der „Natural Rhythms Trilogy“ – einer
Zusammenarbeit mit Greenpeace – machte sie
international bekannt. Hexstatic produzieren
mittlerweile sowohl elektronische Musik als
auch die zugehörigen Videos und veröffentlichen
diese seit 2000 stets als audiovisuelles CD/DVDDoppelpack (2000 noch als CD/CD-Rom-Pack).
Seit 2004 sind sie an der Entwicklung der Pioneer DVJ-X1 VJ-DVD-Player beteiligt, die sie auch
stets für ihre Live-Sets verwenden. Sowohl für
Studioveröffentlichungen als auch für Live-Auftritte haben sich Hexstatic eine zweite Identität
zugelegt: unter dem Pseudonym Exactshit (was
ein Anagram von Hexstatic ist) haben sie unzählige Mash-Up-Mixes auf Basis bekannter Hits
erstellt, die sie live zusammen mit den entsprechend gemixten (Original-)Musikvideos spielen.
Die Arbeiten von Hexstatic bestehen neben
Animationen zu sehr großen Teilen aus Film-,
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Fernseh- und sogar Internetsamples: sie zitieren
alle möglichen Quellen der Popkultur und greifen selbst auf YouTube-Videos zurück. Ihr Stil
zeichnet sich durch die humorvollen, narrativen
Collagen aus und ist nur selten abstrakt. Einige
Videos zu ihren Songs und Remixen basieren auf
nur einem Quellfilm, der nicht bearbeitet oder
verfremdet, sondern nur neu geschnitten wird.
Hexstatic gehören zu den ersten AV-Künstlern,
die in Museen wie dem Guggenheim in Bilbao,
dem Centre Pompidou in Paris und dem Getty
Museum in Los Angeles aufgetreten sind. 30

3.9.2.3 Addictive TV
Wie Hexstatic kommen auch Addictive TV aus
London, haben ihre Kunst weltweit in verschiedenen Museen gezeigt und waren ebenfalls an
der Entwicklung des Pioneer DVJ-X1 maßgeblich beteiligt, mit denen sie auch live auftreten.
Zahlreiche Fachmagazine bezeichnen sie als
die weltbesten VJs, was sich u.a. auch in den

Umfragen des bekannten DJMag widerspiegelt,
wo sie 2004 und 2006 zur weltweiten Nummer
1 der VJ-Szene gewählt wurden. Addictive TV
entstand 1992; die beiden Gründungsmitglieder
arbeiten sowohl als Musikproduzenten und DJs
als auch als Videokünstler. In den Jahren 1998
bis 2005 haben sie für zwei britische Fernsehsender audiovisuelle Mixshows produziert, die
kurze Zeit später auch auf DVD veröffentlicht
wurden. Sie sind die Organisatoren des Optronica-Festivals und arbeiten getreu dem Motto
„What you see is what you hear“: jeder Soundeffekt (hauptsächlich Scratch-Sounds) im Video
findet seinen visuellen Gegenpart. Durch die
Live-Kombination von Musik und Video entsteht ein neues Produkt. 31
In erster Linie werden Filmsamples benutzt und
Video-Remixe und Mash-Ups erstellt. Addictive
TV zeichnen sich sowohl durch ihren Humor in
der Kombination von verschiedenen Videos als
auch durch ihre Vorliebe für schnelle Schnittfolgen aus. In den letzten beiden Jahren haben
Addictive TV sogar audiovisuelle Aufträge für
Medienriesen wie EMI und New Line Cinema
übernommen. Von New Line Cinema wurden
sie u.a. beauftragt, zu Viral-Marketing-Zwecken
Remixe von Hollywoodfilmen („Take the Lead“,
„Shoot Em Up“) zu erstellen. 32
Weitere bekannte AV-Gruppierungen aus
Großbritannien sind: Coldcut, D-Fuse, Eclectic Method. Aus Deutschland sind zu nennen:
Rechenzentrum, Bauhouse.

3.9.3 Marktchancen und
Perspektiven GTTV
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Besucher von elektronischen Musikkonzerten,
Festivals und Clubevents schenken den VJs
und ihren Visuals immer mehr Beachtung und
betrachten sie bereits als festen Bestandteil
der Clubkultur. Mit der größer werden Zahl der
Zielgruppe steigt auch die Anzahl an Festivals,
die sich Projektionskunst und Bewegtgrafik
widmen. Im Rahmen dieser Events finden häufig

30 Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Hexstatic, 28.02.2008.
31 Vgl. Addictive TV. In: Faulkner, Michael: „VJ – Audio-Visual Art + VJ-Culture“, S. 94.
32 Vgl. http://www.addictive.com, 28.02.2008
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Konferenzen zum Thema VJing statt; es werden
Wettbewerbe durchgeführt und Preise vergeben.
Selbst auf etablierten Designveranstaltungen
wie der ADC-Award-Show ist das VJing vertreten: VJ-Produktionen dienten bereits als
zentraler Opener und visuelle Rahmengestaltung. Die internationale Clubkultur integriert
immer häufiger projizierte oder auf fest installierten Monitoren eingespielte Visuals als
festen Bestandteil des Konzeptes zur medialen
Raumgestaltung 33. In audiovisuellen Clubs wie
dem „Before 45“ in London, dem „WMF Club“ in
Berlin und der „Remote Lounge“ in New York,
die mit über 100 Monitoren ausgestattet ist, auf
die Bilder von 60 Kameras und verschiedenen
visuellen Effekten übertragen werden, gehören
Videoprojektionen und Visuals zum Clubkonzept 34 .
Um die wachsende Akzeptanz weiter zu
steigern, sind immer neue Konzepte gefragt.
Zukunftsweisende Ideen wie die von Giraffentoast TV treiben die Entwicklung des Live
Cinemas voran; die GTTV-Show ist durch die
größtenteils bildlichen Inhalte und die englische
Sprache universal verständlich und kann somit
in vielen Teilen der Welt aufgeführt werden. Die
Arbeit mit Filmsamples schließt zum heutigen
Zeitpunkt leider die Möglichkeit einer DVD-Veröffentlichung aus, da die rechtliche Klärung der
Verwendung der Filmsamples den finanziellen
Rahmen des (Kunst)Projektes deutlich übersteigen würde.
Es wäre außerdem ratsam, die verwendeten Quellen
im Abspann zu nennen: einerseits würdigt man den
Urheber und andererseits kann man unter dem Verweis
auf Fair Use 35 dem Vorwurf der illegalen Nutzung
vorbeugen.

Giraffentoast TV zeichnet sich durch eine größere Gebundenheit von Bild und Ton aus als die
Shows von Modeselektor und Pfadfinderei. Bild
und Ton sind jedoch auch nicht in dem Maße
miteinander gekoppelt, wie es bei Hexstatic und

33 Vgl. Lund, Dr. Holger: „Visual Music“.
34 Vgl. Lund, Dr. Holger: „Visual Music“.
35 Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Fair_Use, 28.02.2008.

(in noch größerem Maße) Addictive TV der Fall
ist. Diese beiden Konzepte könnten durch ihre
Vorhersehbarkeit unter Umständen langweilig
wirken. Die Verwendung verschiedener Videoarten und -stile im Rahmen von GTTV birgt dagegen großes Potenzial; hierbei ist insbesondere
die visuelle Geschlossenheit durch ein einheitliches Grundkonzept von großer Wichtigkeit.
AV-Künstler wie Addictive TV und Hexstatic,
deren Kreationen in hohem Maße von Filmzitaten leben, müssen verstärktes Augenmerk auf
die Materialsichtung legen, da sich das finale
Produkt sonst kaum von dem anderer samplebasiert arbeitender VJs unterscheidet.
Durch die Addition eigener Kreationen verleihen
Giraffentoast ihren Visuals eine eigenständige, sowohl humorvolle als auch ästhetische
Handschrift. Die gleichzeitige Bespielung
mehrerer Screens, wie sie von der Pfadfinderei
praktiziert wird, könnte auch für Giraffentoast
TV neue Möglichkeiten eröffnen, ist jedoch von
den Gegebenheiten des Veranstaltungsraumes
und den finanziellen Möglichkeiten abhängig.
Erste Bookings für bekannte Video-Festivals wie
das Mapping-Festival in Genf zeigen, dass das
Interesse am Giraffentoast TV-Konzept stetig
wächst.
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4 Das Horrorgenre
Im Folgenden werden verschiedene Theorien
über den Horrorfilm kritisch beleuchtet und
anhand konkreter Fallbeispiele bestätigt oder
widerlegt. Begonnen wird mit den Merkmalen
des Horrorfilms und seiner Genrezuordnung,
die für das Publikum meist die erste Information über einen Film darstellt. Sie hilft dem
Zuschauer beim Filmverständnis und erzeugt in
ihm eine Erwartungshaltung. Kaum ein anderes
Filmgenre arbeitet so stark mit dem erlernten
Lebenswissen wie der Horrorfilm. Ohne den
bestimmten Film gesehen zu haben, kann das
Publikum auf Basis von angeeignetem Wissen
die Kernthemen vorhersehen und so den Film in
seinem Kopf mitentwickeln36 .
Darauf folgen die geschichtliche Entwicklung
und die Heraushebung wichtiger Regisseure
und Darsteller. Im Anschluss werden typische
Charaktere, Schauplätze und Handlungsstränge
erläutert und es wird auf die markanten filmischen Stilmittel, Wahrnehmung und Symbolik eingegangen. Zum besseren Verständnis der
Wirkung von Horrorfilmen wird abschließend
das Thema Angst behandelt. Bei der Analyse
des Genres findet eine Konzentration auf den
marktdominierenden US-amerikanischen und
britischen Horrorfilm statt.

4.1 Merkmale des
Horrorfilms
Der Horrorfilm lässt sich definieren als Filmgenre, das durch die Stimulation menschlicher
Urängste im Zuschauer Angstgefühle und Verstörung bezwecken will 37. Die Erzeugung von
Angst und Schrecken, Ekel und Abscheu bei
seinen Zuschauern ist ein klares Ziel des Horror-

genres, doch halten sich bei guten Horrorfilmen
Angst , Neugier und Mitgefühl beim Publikum
das Gleichgewicht 38 und wecken so das Interesse am Nervenkitzel. Zwar können auch andere
Filme wie Dokumentationen über Krieg oder
medizinische Operationen diese Angstgefühle
erzeugen, jedoch sind sie dort nur ein Nebenprodukt 39. Der Horrorautor Steven King stellte
folgende dreistufige Klassifizierung auf: Der
„Schrecken“ existiert nur in der Imagination der
Zuschauer. Der „Horror“ ist deutlich sichtbar
und konkret erfahrbar, wahrt jedoch die Grenzen des guten Geschmacks, die der „Ekel“ durch
das Zeigen von expliziter Gewalt und Unmengen
an Blut überschreitet40. Diese Auflistung lässt
sich auf die geschichtliche Entwicklung des Horrorfilmgenres übertragen: Die klassischen Filme
der 20er, 30er und 40er Jahre sorgten zwar zu
ihrer Zeit für Schrecken, wirken heute jedoch
eher harmlos. Die folgenden Jahre zeigten die
physische und psychische Bedrohung immer
realer und drastischer und zogen die Steigerung
in Form von brutalen Splatter- und Gorefilmen
nach sich41. Der englische Horrorautor und
-regisseur Clive Barker nimmt sogar noch eine
einfachere Zweiteilung im Horrorgenre vor: Der
typischen Bedrohung der heilen Familienwelt
von äußeren bösen Mächten in den Spielbergund King-Handlungen stellt er das rationale
Böse in der eigenen Seele gegenüber42.

4.2 Genrezuordnung
Obwohl der Horrorfilm sowohl unter filmkritischen als auch wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Gesichtspunkten häufig abfällig
betrachtet wird und ihm „der Ruf anhaftet,
ästhetisch minderwertig und moralisch verderblich zu sein“43, kann er auf die Einflüsse einer
langen literarischen Tradition zurückgeführt

36 Vgl. Mikos, Lothar: „Film- und Fernsehanalyse“, S. 54f.
37 Vgl. Hahn, Elena: „Horrorfilme im Fernsehen“, S.38.
38 Vgl. Stresau, Norbert: „Der Horrorfilm. Von Dracula zum Zombieschocker“, S. 16.
39 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Horrorfilm.
40 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.11.
41 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.11.
42 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 735.
43 Aus: Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S. 19.
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werden. Schon die Schriften von Marx, Darwin,
Freud und Nietzsche beschäftigten sich mit der
Infragestellung der gesellschaftlichen Ordnung,
dem antichristlichen Sieg des Starken über den
Schwachen, dem Tode Gottes und dem Zusammenbruch religiöser und spiritueller Werte,
sowie dem Unterbewussten und inneren Schrecken44 . Die Geschichten und Charaktere des
Horrorfilms lehnen sich sowohl an die Schauerromane und Gothic Novels verschiedener
Literaten wie E.T.A. Hoffmann, John Polidori,
Edgar Allan Poe, Bram Stoker, H.P. Lovecraft,
Ann Radcliffe, Mary Shelley und anderen45, als
auch an die unheimlichen und dramatischen
Bühnenstücke des 19. Jahrhunderts an46 . In
filmischen Genres ist der Horrorfilm dem des
phantastischen Filmes zuzuordnen47, jedoch
spielen seine Handlungen häufiger in einer
realistisch scheinenden Welt unter lebensnahen
Gegebenheiten als jene der Genreverwandten
Märchen, Science Fiction und Fantasy48 .

4.3 Gesellschaftliche
Rahmenbedingungen
In der Öffentlichkeit sind besonders härtere
Horrorfilme heftig umstritten und vieldiskutiert. Sie rufen durch die Darstellung von
Tabubrüchen und Inhalten, die moralisch
und sittlich anstößig sind, eine ähnlich kontroverse Reaktion hervor wie pornografische
Filme. Beide Genres besitzen eine große, aktive
Undergroundkultur, deren Produkte im freien
Handel oft verboten sind49. Die Bandbreite
der Horrorfilme schließt unterschiedlichste
Qualitäts- und Kommerzstufen ein und reicht
von Hollywood-Blockbustern, über Mainstream-

44 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.9.
45 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.9.
46 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Horrorfilm.
47 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.16.
48 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Horrorfilm.
49 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.15.
50 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.14.
51 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.18.
52 Vgl. Hahn, Elena: „Horrorfilme im Fernsehen“, S.11.
53 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.19.
54 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.18f.
55 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.19.

und Independentfilme bis hin zu Low-Budget-Bund C-Movies50.
Horrorfilme haben - ebenso wie Computerspiele und Heavy Metal-Musik - in der medialen
und politischen Diskussion oft den Ruf, durch
Gewalt verherrlichende Themen besonders
jugendliche Zuschauer zur Nachahmung zu
inspirieren51. Tatsächlich ist eine gewisse Wechselwirkung von Film und Realität nicht von der
Hand zu weisen: Der amerikanische Massenmörder Ed Gein und seine brutalen und doch
kreativen Verbrechen dienten den Machern von
Filmen wie „Psycho“, „Texas Chainsaw Massacre“ und „Silence of the Lambs“ als Inspiration
für ihre Antagonisten52. Ebenso häufig wie Filme
auf wahren Begebenheiten basieren, nennen
reale Straftäter Horrorfilme als Beweggrund für
ihre Taten. Welchen Stellenwert Horrorfilme
wirklich bei den schrecklichen Taten einiger
Menschen einnehmen, ist unklar, doch wurde
dem „aus konservativer Sicht unbequemen
Filmgenre“53 bereits (mindestens) einmal eine
Mitschuld zugesprochen, die sich schuldmindernd für den jugendlichen Täter auswirkte. Der
15-Jährige maskierte sich wie der Antagonist
aus „Friday the 13th“ und verletzte seine kleine
Cousine und eine Nachbarin schwer54 . Mit dem
Film „Scream 2“ reagierte der Regisseur Wes
Craven auf die Diskussion und gab dem Killer
das Tatmotiv, die Horrorfilme für seine Morde
verantwortlich machen zu wollen55. Die umstrittenen Inhalte haben bei vielen Horrorstreifen
eine Kürzung, Zensur oder gar Indizierung nach
sich gezogen. Die Tatsache, dass in Deutschland
viele Filme dem Publikum nicht mehr frei zugänglich sind, hat ihren Reiz auf hartgesottene
Fans jedoch noch verstärkt. Um dieses Verbot zu
umgehen, existieren von vielen Filmen (teilweise stark) gekürzte Versionen mit Altersfreigaben
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ab 16 oder 18 Jahren, mit dem Vorhaben, die
große, vorrangig junge Zielgruppe zu erreichen,
denn schon das Zitat aus „It“ von Stephen King
besagt: „When you grow up you stop believing.“.
Beim Teen- und Twen-Publikum finden aktuelle
Horrorfilme großen Anklang. Elterliche Fürsorge und gesellschaftlicher Schutz haben dafür
gesorgt, dass sich die Jugendlichen noch nicht
in vollem Ausmaß dem realen Leben hingeben
müssen; sie verfügen über eine ausgeprägte
Experimentierfreudigkeit und können ihren
Ängsten auf diese Weise in Form von Filmen
begegnen56 .

4.4 Die Macher des
Horrors
Zu den bekanntesten Regisseuren des Horrorgenres gehören:
Fritz Lang
(1922: Dr. Mabuse, 1927: Metropolis, 1931: M
– eine Stadt sucht einen Mörder)
Tod Browning
(1927: London after midnight, 1931: Dracula,
1932: Freaks)
James Whale
(1931: Frankenstein, 1932: The old dark house,
1933: The invisible man)
Roger Corman
(1956: It conquered the world, 1960: Little shop
of horrors, 1960-64: div. E. A. Poe-Adaptionen)
Alfred Hitchcock
(1960: Psycho, 1961: Die Vögel)
George A. Romero
(1968: Night of the living dead, 1978: Dawn of
the dead, 1985: Day of the dead)
Tobe Hooper
(1974: Texas Chainsaw Massacre, 1979: Brennen
muss Salem, 1982: Poltergeist)

Wes Craven
(1977: The hills have eyes, 1984: Nightmare on
Elm Street, 1996: Scream)
John Carpenter
(1978: Halloween, 1980: The Fog, 2000: Vampires)
Peter Jackson
(1987: Bad Taste, 1992: Braindead, 2005 King
Kong)
Robert Rodriguez
(1996: From dusk till dawn, 1998: The Faculty,
2007: Planet Terror)
Rob Zombie
(2003: House of 1000 Corpses, 2005: The Devil‘s
Rejects, 2007: Halloween)
Wichtige Darsteller, die dem Genre ihr Gesicht
geliehen haben, sind:
Lon Chaney Sr.
(1923: Der Glöckner von Notre Dame, 1925: Das
Phantom der Oper, 1927: London after midnight)
Boris Karloff
(1931: Frankenstein, 1932: The Mummy, 1934:
The black Cat)
Bela Lugosi (1931: Dracula, 1932: White Zombie, 1935: The Raven)
Vincent Price
(1953: House of Wax, 1959: House on the haunted hill, 1960er: Edgar Allan Poe-Adaptionen)
Peter Cushing und Christopher Lee
(ab 1957: Frankenstein, ab 1958: Dracula, 1959:
Die Mumie, ab 1959: Sherlock Holmes)
Jack Nicholson (1960: Little shop of horrors,
1963: The Terror, 1980: Shining)
Jamie Lee Curtis (ab 1978: Halloween, 1979:
Prom Night, 1980: The Fog).

56 Vgl. Blothner, Prof. Dr. Dirk: „Filminhalte und Zielgruppen“. http://ffa.de/index.php?page=publikationsuebersicht

44

Das Horrorgenre

4.5 Geschichte
Die Geschichte des Horrorfilms geht bis zu
den Anfängen des Films zurück. Der Franzose
Georges Méliès inszenierte ab 1896 die ersten
gruseligen Kurzfilme; einige davon schon in der
damals bahnbrechenden Stop-Motion-Technik.
In enger Anlehnung an die Gothic Novels des
18. und 19. Jahrhunderts fanden sehr früh die
Geschichten um „Dr. Jekyll & Mr Hyde“ (1908),
„Frankenstein“ (1910) und „The Vampire“
(1910) ihre filmische Interpretation57. Seeßlen
und Jung beschreiben die expressionistischen,
phantastischen Filme aus Deutschland der
folgenden Jahre als richtungweisend für das
Horrorgenre58: „Der Student von Prag“ (1913),
„Der Golem“-Filme (1914-1920), „Das Cabinet
des Dr. Caligari“ (1919), „Nosferatu“ (1922) und
„Metropolis“ (1927) waren wichtige Filme dieser
Zeit und machten seine Macher und Akteure
weltberühmt (u.a. Paul Wegener, F. W. Murnau,
Max Schreck, Fritz Lang, Robert Wiene).
Der amerikanische Stummfilm hielt währenddessen an den klassischen Stoffen fest und die
Universal Studios hatten mit Lon Chaney sr. ihren ersten großen Horrordarsteller59. Er spielte
die Hauptrollen in „The Hunchback of Notre
Dame“ (Der Glöckner von Notre Dame, 1923),
„The Phantom of the Opera“ (Das Phantom der
Oper, 1925) und „London After Midnight“ (Um
Mitternacht, 1927) und wurde nach seinem Tod
1930 filmisch von seinem Sohn Lon Chaney jr.
beerbt, der bis heute einzige Schauspieler, der
sowohl Dracula als auch Frankenstein, die Mumie und seine Glanzrolle, den „Wolf Man“ (Der
Wolfsmensch, 1941), gespielt hat60.
Mit dem Aufkommen des Tonfilms hatte der
Horrorfilm in Hollywood und insbesondere bei
Universal eine überaus produktive Hochphase.
Die Prototypen des Genres entstanden, deren
Darsteller (insbesondere Bela Lugosi und Boris
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Karloff) fortan das weitere Erscheinungsbild
ihrer Figuren prägten61: „Dracula“ (1931),
„Frankenstein“ (1931), „Dr. Jekyll & Mr. Hyde“
(1932), „The Mummy“ (Die Mumie, 1932),
„White Zombie“ (1932), „The Invisible Man“ (Der
Unsichtbare, 1933) und „King Kong“ (1933).
Obwohl Filme wie „Frankenstein“ und „Freaks“
(1932) für heutige Verhältnisse wenig Schrecken
erregend sind, haben sie zu ihrer Zeit ihre Wirkung nicht verfehlt und verstörten das damalige Publikum sehr. In den Folgejahren wurden
bereits die ersten Fortsetzungen der Erfolgsfilme gedreht, die jedoch bis auf „Frankensteins
Braut“ (1935) nicht erwähnenswert sind.
Die 1940er Jahre waren von den Schrecken des
Krieges überschattet und brachten deswegen
nur wenige gute Horrorfilme hervor. Ursula
Vossen nennt „Cat People“ (Katzenmenschen,
1942) und „I Walked With a Zombie“ (Ich folgte
einem Zombie, 1942), da sie einen neuen visuellen Stil in das Genre brachten, der weniger
auf oberflächliche Effekte abzielte als auf die
Phantasie der Zuschauer62. Das Spiel mit Licht
und Schatten und die Ausbreitung der Schwarzflächen in „Katzenmenschen“ ließen den Raum

57 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.10.
58 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 99-100.
59 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 119-123.
60 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Lon_Chaney_junior.
61 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.20.
62 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.21.
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dahinschwinden und die Bedrohung anwachsen,
wie es kaum ein anderer Film je geschafft hat63.
In den Jahren 1950 bis 1960 wurde das Genre
nicht nur von den Motiven wissenschaftlicher
Experimente und radioaktiver Strahlung beherrscht, sondern auch durch die reelle Gefahr
des Kalten Krieges und die fiktive Gefahr durch
außerirdische Wesen64 . Die mutierten Insekten
in „Them!“ (Formicula, 1954) und „Tarantula“
(1955) und die Echsenwesen aus „Creature
from the Black Lagoon“ (Der Schrecken vom
Amazonas, 1954) und „Godzilla“ (1955) stellten
die Rache der Natur für menschliche Atomexperimente dar, während „The Thing“ (Das Ding
aus einer anderen Welt, 1951), „The Quatermass
Experiment“ (1954 und 1956) und „Invasion of
the body snatchers“ (Die Dämonischen, 1956)
mit der Angst vor einer außerirdischen Invasion
spielten. Des Weiteren zielten die Horrorfilme
der fünfziger Jahre auf ein jugendliches Publikum ab und hatten mit dem Werwolf eine ihrer
häufigsten Figuren. Typisch für diese Jahre war,
dass der Horrorfilm größtenteils auf etablierte
Stars verzichtete. Dies kam den Filmen jedoch
zugute: Zum einen liefen sie so weniger Gefahr,
ihr Publikum zu ermüden und zum anderen ermöglichten sie - auch durch die fortgeschrittene
(Farb-)Filmtechnik - mehr Experimente65.
Erst zum Ende der 50er Jahre kamen die neuen
Stars auf, die das Genre jahrzehntelang prägten.
Während Vincent Price zur neuen Ikone des
amerikanischen Horrors wurde, waren Christopher Lee und Peter Cushing als Zweiergespann
die wichtigsten Darsteller des aufkommenden
britischen Produktionsstudios „Hammer“. Die
gekonnten Neuinterpretationen nahezu aller
klassischen Horrorfiguren66 brachten Hammer
und seinen beiden Stars großen Ruhm ein und
machte den Gothic Horror zum Markenzeichen
des Studios: „Dracula“ (1957), „The Curse of
Frankenstein“ (Frankensteins Fluch, 1957),
„The Hound of Baskerville“ (Der Hund von
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Baskerville, 1959), „The Mummy“ (Die Rache der
Pharaonen, 1959) und „Curse of the Werwolf“
(Der Fluch von Siniestro, 1959) waren nach den
„Quatermass“-Filmen die Aushängeschilder des
Studios.
Die sechziger Jahre brachten gleich zu Beginn
einen Klassiker der Filmgeschichte hervor:
Alfred Hitchcocks „Psycho“ (1960) zeigte wieder
den lange vermissten Realismus67 und kreierte
zusammen mit „Peeping Tom“ (Augen der
Angst, 1960) das Subgenre des Psychothrillers.
Auch Hitchcocks nächster Kinofilm „The Birds“
(Die Vögel, 1963) gilt vor allem wegen seiner
wirkungsvollen Schockeffekte als Höhepunkt
des Horrorgenres. Bezeichnend für die Zeit
um 1960 war das Thema des Spukschlosses.
Die Filme „House on the Haunted Hill“ (Das
Haus auf dem Geisterhügel, 1959), „The Innocents“ (Das Schloss des Schreckens, 1961), „The
Haunting“ (Bis das Blut gefriert, 1963) und „The
Terror“ (Schloss des Schreckens, 1963) spielten
mit besessenen Geisterhäusern und von Menschen inszeniertem Spuk. „Carnival of Souls“
(Karneval der Seelen, 1962) handelt von einer
Frau, die durch einen Autounfall in eine Welt

63 Vgl. Stresau, Norbert: „Der Horrorfilm. Von Dracula zum Zombieschocker“, S. 48.
64 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.21.
65 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 177.
66 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Hammer_Studios.
67 Vgl. Stresau, Norbert: „Der Horrorfilm. Von Dracula zum Zombieschocker“, S. 151.
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zwischen der der Lebenden und der Toten gerät
und immer wieder Geistererscheinungen hat.
Der Regisseur Roger Corman verfilmte in der
Zeit von 1960 – 1964 einige literarische Werke
von Edgar Allan Poe. Die Hauptrollen in „The
House of Usher“ (Die Verfluchten, 1960), „The
Pit and the Pendulum“ (Das Pendel des Todes,
1961), „The Raven“ (Duell der Zauberer, 1963)
und allen anderen Filmen dieses Zyklus spielte
stets Vincent Price. Das Aufkommen vieler italienischer und spanischer Produktionen und die
nicht sehr strenge Zensurbestimmung der Zeit
brachten ein hohes Maß an Körperlichkeit und
Brutalität mit sich68: „Blood Feast“ (1963) und
die nachfolgenden Mondo-Filme gelten als frühe
Splatterfilme. Der Film „Night of the Living
Dead“ (Nacht der lebenden Toten, 1968) veränderte die Zombiefigur entscheidend, indem er
sie als in Horden auftretenden, nach Menschfleisch gierenden Untoten darstellte.
Im folgenden Jahrzehnt behielten einige Regisseure diese deutliche Gewalttätigkeit bei und
schufen u.a. mit den Folterszenen in „The Last
House on the Left“ (Das letzte Haus links, 1972)
und „The Hills Have Eyes“ (Hügel der blutigen
Augen, 1977) (beide von Wes Craven) und der
Menschenschlächterei in „The Texas Chainsaw
Massacre“ (Blutgericht in Texas, 1974, von Tobe
Hooper) Prototypen für das Splattergenre69. Der
letztgenannte Film benutzte die Figur des psychisch gestörten Stalkers und Serienmörders,
welche schon in „Psycho“ verwendet und später
durch den Killer Michael Myers in „Halloween“
(Die Nacht des Grauens, 1978) stereotypisiert
wurde. „Halloween“ gilt als Begründer der
Slasher- und Sequel-Movies70 und ist einer der
einflussreichsten Filme der siebziger Jahre.
Ebenfalls 1978 entstand die Fortsetzung von
„Night of the Living Dead“: „Dawn of the Dead“
(Zombie, 1978). Dieser Film besitzt mittlerweile
einen größeren Kultstatus als sein Vorgänger
und ist heute Synonym für den modernen Zombiefilm71.
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Die Bandbreite des Horrorfilms vergrößerte
sich merklich. Durch aufwändige Produktionen wie „Alien“ (Das unheimliche Wesen aus
einer fremden Welt, 1979), „Jaws“ (Der weiße
Hai, 1975) und „The Exorcist“ (Der Exorzist,
1973)72 verzeichnete das Genre nach den mäßig
erfolgreichen späten Sechzigern in den siebziger Jahren wieder große kommerzielle Erfolge.
Während „Alien“ und „Jaws“ die Themen Alienund Tierhorror wiederbelebten, stellte „The Exorcist“ den Höhepunkt des Besessenheits- und
Okkultismusfilms dar, der seit Roman Polanskis
„Rosemary’s Baby“ (1968) ein zentrales Thema
des Genres ist73 und in „Don’t Look Now“ (Wenn
die Gondeln Trauer tragen, 1973), „The Omen“
(Das Omen, 1976) und „Suspiria“(1976) weitere
Variationen fand.

68 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.22.
69 Vgl. Hahn, Elena: „Horrorfilme im Fernsehen“, S. 12,13.
70 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 759.
71 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.177f.
72 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 406.
73 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 400ff.
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Zu den Verfilmungen der klassischen Themen
gesellten sich filmische Umsetzungen zeitgenössischer Horrorliteratur. Besonders die Romane
von Stephen King dienten seit 1976 immer
wieder als Vorlage für Erfolgsstreifen74: „Carrie“
(Carrie – des Satans jüngste Tochter, 1976) und
„Shining“ (1980) sind hier als richtungweisende Werke zu nennen, derer sich nun sogar
etablierte Starregisseure wie Stanley Kubrick
annahmen.
Bezeichnend für die 1980er Jahre war die große
Zahl an Sequels, insbesondere die Slasherfilme
„Halloween“, „Friday the 13th“ (Freitag der 13.,
ab 1980) und „Nightmare on Elm Street“ (Nightmare – Mörderische Träume, ab 1984) erlebten
zahlreiche Neuauflagen. Deren Antagonisten
prägen seit ihren Erstlingen das neue Gesicht
des Horrorfilms, obwohl sie durch ständige Fortsetzungen Gefahr liefen, sich abzunutzen. Auch
die Geisterfilme „Amityville Horror“ (ab 1979)
und Poltergeist (ab 1982) wurden mehrere Male
fortgeführt. Obwohl auch „Hellraiser“ (Hellraiser – Das Tor zur Hölle, ab 1987) sich nicht dem
Sequel-Trend entziehen konnte, zeichnete sich
diese Filmreihe durch eine sehr erwachsene,
innovative Story mit prägnanten Charakteren
aus und gab dem damalig stagnierenden Horrorfilm wieder neue Impulse75. Zu Beginn des
Jahrzehnts sorgten zwei Filme für Aufsehen:
Während „An American Werewolf in London“
(American Werewolf, 1981) neben einem Oscar
für die beste Maske noch verschiedene andere Preise erhielt76 , wurde der mit schwarzem
Humor gespickte, blutrünstige Splatterstreifen77
„Evil Dead“ (Tanz der Teufel, 1981) indiziert
und ist wie viele andere härtere Horrorfilme in
Deutschland nicht – oder nur in stark gekürzter
Fassung – in Handel oder Videotheken erhältlich.
Der in den Achtzigern aufkommende Homevideo-Markt eröffnete vielen kleineren Horrorproduktionen mit geringerem Budget

die Möglichkeit, ihre Filme direkt oder über
Videotheken in die heimischen Wohnzimmer zu
bringen, ohne auf die althergebrachten Vertriebswege Kino und Fernsehen angewiesen zu
sein78 . Im Zuge dieser Distributionsrevolution
hatten Trash-, Zombie-, Splatter- und Gorefilme
im B-Movie-Bereich einen besonders hohen
Output. Das Frühwerk „Bad Taste“ (1987) von
Peter Jackson war ein Produkt dieser Zeit.
Seinen klischeebeladenen Slapstickhumor und
den übertriebenen Splatterstil behielt der spätere „Herr der Ringe“-Regisseur mit „Dead Alive“
(Braindead, 1992) bei und schuf mit der Endsequenz des Filmes eine der blutigsten Sequenzen
der Horrorgeschichte. Statt auf Blut und vordergründige Schocks setzten „Silence of the Lambs“
(Das Schweigen der Lämmer, 1991) und „Blair
Witch Project“ (1999) auf permanenten, imaginativen Horror 79. Das Genre konzentrierte sich
in der ersten Hälfte der 90er auf hochwertige
Neuinterpretationen seiner klassischen Zugpferde80 und schickte „Dracula“ (Bram Stoker’s
Dracula, 1992), „Mary Shelley’s Frankenstein“
(1994), „Mary Reilly“ (1996) - eine Jekyll-HydeAdaption – und „The Mummy“ (Die Mumie,
1999) ins Rennen. Erst die zweite Hälfte des
Jahrzehnts brachte die langersehnten frischen
Impulse: Der dreiteilige „Scream“ (Schrei!, 1996,
1997, 2000) zielte durch spannende, innovative
Plots, gut platzierte Schockmomente und nicht
zuletzt durch attraktive, junge Schauspieler
auf ein junges Mainstream-Publikum ab. In
Folge des kommerziellen Erfolges von „Scream“
kamen weitere Teen-Horrorfilme auf den Markt,
die alle einfallsreiche Storys, doch auch ähnliche
Strukturen aufwiesen: „I know what you did
last Summer“ (Ich weiß, was du letzten Sommer
getan hast, 1997), „Urban Legends“ (Düstere Legenden, 1998) und „Final Destination“ (2000).
Die Jahre seit 2000 waren geprägt von dem
wieder aufkeimenden Interesse an den viel-

74 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.23.
75 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.303.
76 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/American_Werewolf
77 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 359.
78 Vgl. Hahn, Elena: „Horrorfilme im Fernsehen“, S. 14.
79 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.26.
80 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.25.

48

Das Horrorgenre

diskutierten Genreklassikern: Sowohl „The
Exorcist“ (2000), „Texas Chainsaw Massacre“
(2003), „Dawn of the Dead“ (2004) als auch „The
Hills Have Eyes“ (2006) und „The Omen“ (2006)
wurden durch Remakes gewürdigt. Altbekannte
Themen wie der Geisterfilm – „The Sixth Sense“
(1999) und „The Others“ (2001) – und der Zombiefilm – „28 Days Later“ (2002), „Resident Evil“
(2002) und die Zombieparodie „Shaun of the
Dead“ (2006) - wurden mit großem Erfolg wieder behandelt. In der Tradition der Splatter- und
Mondofilme zeigen Filme wie „House of 1000
Corpses“ (Haus der 1000 Leichen, 2003), „Saw“
(2004), „Hostel“ (2005) und „The Devil‘s Rejects“
(2005) wieder blutige Gewalt- und realistische
Folterszenen. Eine wichtige Rolle spielten in den
letzten Jahren auch die Remakes asiatischer
Vorlagen: „The Ring“ (2002, Original: „Ringu“),
„The Grudge“ („Der Fluch“, 2004, Original: „JuOn“) und „Dark Water“ (2005) zeigen nach Ursula Vossen „eine neue Einfachheit“81 und haben
das Genre um weitere Einflüsse bereichert.

4.6 Stereotypische Inhalte
Obwohl das Horrorgenre durch Gesetzmäßigkeiten und Wahrscheinlichkeiten kaum
eingeengt ist und aus dem unerschöpflichem
Themenvorrat der Phantasie schöpfen könnte,
reduziert es sich selbst auf immer wiederkehrende Elemente und Handlungen, die, mal innovativ, mal einfallslos, variiert und neu kombiniert
werden82.

4.6.1 Handlungsstränge
Die Kernhandlung des Horrorfilmes beschreibt
den Kampf vom Guten gegen das Böse, welches
als lebensbedrohliche Gefahr in die sichere,

heile Welt der Protagonisten eingedrungen ist 83.
In der Regel spielt die Handlung der Horrorfilme
in einer realistisch anmutenden Welt. Durch das
Eindringen des Anormalen wird diese vertraute
Welt aus dem Gleichgewicht gerissen, die Weltanschauung wird zerstört und Logik und Naturgesetze werden teilweise aufgehoben84 . Für
den Zuschauer wird der Schrecken innerhalb des
Filmes erfahrbar über die Deckungsgleichheit
der gezeigten und seiner eigenen Welt, während
die dargestellten Gefahren in Fantasy- und
Science Fiction-Filmen zeitlich und räumlich
so stark verschoben sind, dass sie kaum auf ihn
übertragbar sind 85. Noch größer als die Angst
vor dem Verlust des Raumes und der Realität
ist die direktere Bedrohung durch körperliche
Auflösung wie Verstümmelung, Verwandlung,
Mutation oder Tod. Das Böse im Film sucht die
Nähe seiner Opfer und kennt keine Menschlichkeit oder Moral 86 .
Während der Horror vordergründig mit Schocks,
Gewalt und Gefahr, Blutfontänen und Menschenfleisch, Verfluchungen und Beschwörungen, der Macht über andere und der Lust an
Gewalt und Folter, sowie dämonischen Einflüssen und fremden Mächten arbeitet, basieren die
hintergründigen Themen auf psychischen Störungen und Geisteskrankheiten, vorehelicher
Sexualität und sexuellen Fehlentwicklungen
(Perversion, Verhaltensstörung, Fetische),
ungesühnter Schuld und Rache- bzw. Strafmotiven, dem Überlebenskampf und dem evolutionären Sieg des Starken über den Schwachen,
der Angst vor Abgeschiedenheit und der Rache
der Natur, dem Kampf zwischen Vergangenheit
und Zukunft, Freiheit und Fremdenfeindlichkeit
und nicht selten auf aktuellen Themen wie Forschungsexperimenten und politisch motivierten
Aussagen über feindliche Infiltration oder imperiale Außenpolitik. Reduziert man den Horror
um die phantastischen und brutalen Elemente,
steht nicht selten eine moralisch belehrende

81 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.26.
82 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 45.
83 Vgl. Hahn, Elena: „Horrorfilme im Fernsehen“, S. 38.
84 Vgl. Hahn, Elena: „Horrorfilme im Fernsehen“, S. 40.
85 Vgl. Hahn, Elena: „Horrorfilme im Fernsehen“, S. 41.
86 Vgl. Faulstich, Werner: „Grundkurs Filmanalyse“, S.43.
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Aussage im Mittelpunkt der Erzählung87.
Eine wiederkehrende Rolle im Horrorgenre
spielen die Ankündigungen des bevorstehenden
Horrors: Böse Vorahnungen und Wahrsagungen,
mysteriöse Zeichen und alte Schriften
weisen nicht nur die Filmfiguren, sondern auch
den bewanderten Betrachter auf kommende
Ereignisse hin. Zu Gunsten der Dramaturgie
wissen die Filmfiguren diese Zeichen jedoch oft
nicht richtig oder nicht rechtzeitig zu deuten.
Das Erklingen einer an sich harmlosen und
positiven Melodie eines Kinderliedes oder einer
Spieluhr hat sich im Laufe der Jahre zu einem
Signal für eine aufkommende Bedrohung entwickelt.
Es sind die Konflikte, die die Charaktere (mit
sich selbst, mit der Bedrohung oder den Opfern
/ Helden) auszutragen haben, welche die Handlung vorantreiben88 und die Emotionen und kognitive Fähigkeiten des Zuschauers ansprechen.
Die im Film getroffenen Entscheidungen werden
vom Betrachter bewertet und die psychische
Anspannung der Filmsituation überträgt sich
auf ihn. Diese Konflikte und Entscheidungen
können beispielsweise in Situationen auftreten,
in denen die Protagonisten der Ursache einer
Gefahr oder einer ungeklärten Tatsache nachgehen, den Versuch einer Flucht unternehmen,
mit dem Bösen konfrontiert werden und sich der
Bedrohung stellen müssen.
Typisch für den Spannungsaufbau innerhalb
eines Horrorfilms sind das dem Betrachter oft
unlogisch erscheinende Handeln der Protagonisten und der Zufallsfaktor: wenn Filmfiguren
das Benzin ausgeht, dann auf jeden Fall in der
Nacht in einem dunklen Wald. Statt im sicheren
Auto auf Hilfe zu warten, verbringen sie die
Nacht dann in einer nah gelegenen unheimlichen Waldhütte oder Höhle, wo sich just zu
diesem Zeitpunkt ein Massenmörder (oder
wahlweise Zombie) aufhält, der nur darauf
gewartet hat, dass sich mal wieder ein Opfer zu
ihm verirrt. Oft bringen sich die Protagonisten
selbst in Gefahr: Sie flüchten vor der Bedrohung
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in offensichtliche Sackgassen wie höher gelegene Stockwerke, Kellergewölbe oder Schränke.
Die Gruppe trennt sich, um dem Killer besser
entkommen zu können, macht sich somit jedoch
leichter angreifbar. Die Opfer verlassen das
sichere Versteck, um schließlich doch dem lauernden Killer in die Arme zu laufen.
Diese typisch falschen Verhaltensweisen sind
wichtige dramaturgische Elemente, um den
Zuschauer emotional zu aktivieren und als
wissenden oder ahnenden Betrachter in das
Gezeigte zu integrieren. Auch der Slasherfilm
„Halloween“ zeigt viele solcher Klischeeverhalten: Die junge Frau, die unbekümmert allein
nachts durch die dunklen Räume läuft, wird
vom Mörder beobachtet, der ihr später auflauert. Nachdem die erste Bedrohung überstanden
ist, ruft die Heldin nicht um Hilfe und überzeugt sich nicht, ob die Situation nun sicher
ist, sondern lässt die Waffe fallen und geht
apathisch durch das dunkle Haus. Später, nach
dem zweiten überstandenen Angriff, kehrt sie
dem Killer den Rücken zu und bleibt in seiner
direkten Nähe sitzen, ohne ihn eines Blickes zu
würdigen.
Horrorparodien wie „Scary Movie“ benutzen
und überzeichnen diese Verhalten: Die bedrohte
Frau bewirft den Mörder mit Gegenständen
statt sich zu bewaffnen. In der Flucht stolpern
die Protagonisten theatralisch und stoßen im
schleichenden Rückwärtsgang mit dem Rücken

87 Vgl. Stresau, Norbert: „Der Horrorfilm. Von Dracula zum Zombieschocker“, S. 71.
88 Vgl. Mikos, Lothar: „Film- und Fernsehanalyse“, S. 45.
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an den bereits lauernden Killer. Weitere viel
verwendete Klischees umfassen ängstliche
Protagonisten, die erst in dem Moment aus dem
Fenster schauen, als der Bösewicht gerade unbemerkt daran vorbeigegangen ist, Fahrzeuge,
die ausgerechnet in brenzligen Situationen
nicht anspringen, Stromausfälle und gekappte
Telefonleitungen.
Paradoxerweise ist das Monster trotz einer
möglichen Angeschlagenheit oder angeborenen
Langsamkeit stets rechtzeitig vor Ort, um seine
Opfer zu massakrieren. Wenn die Faktoren
Zufall oder Übernatürlichkeit nicht der Grund
dafür sind, sorgen ungeschickte, stolpernde
Opfer dafür.
Im Verlauf der Filmhandlung wird die Zahl der
positiven Figuren stetig durch den tötenden
Antagonisten verringert, bis letztendlich nur
ein bis zwei Überlebende übrigbleiben. Zeichnen sich die Protagonisten durch Freizügigkeit
oder sexuelle Aktivität, Neugier oder Skepsis,
körperliche oder Willensschwäche, ausgeprägten
Humor oder Besserwisserei aus, so gelten sie
durch die (ungeschriebenen) Gesetze des Horrors als Opfer. Es sind neben dem Motiv der ungesühnten Schuld diese Eigenheiten, die sie im
Filmverlauf in bedrohliche Lagen bringen. Die
Hauptcharaktere qualifizieren sich dementsprechend durch die umgekehrten Eigenschaften:
ihr Mut und die körperliche Stärke, ihre Überwindungskraft, ihre spirituellen Fähigkeiten
und ihre Bildung, ihre Keuschheit und Gläubigkeit und - das ein oder andere Mal - die nötige
Portion (Film-)Glück lassen sie am Ende zu den
überlebenden Helden werden.
Die drei möglichen Endszenarien in Horrorfilmen reichen vom (am häufigsten vorkommenden) Sieg des Guten über das Böse mit entsprechendem Happy End, über die übermächtige
Bedrohung, die eine Flucht und somit ein offenes
Filmende bedingt, bis hin zum verstörenden,
apokalyptischen Sieg des Bösen oder dessen
geheimer Infiltration (siehe „Tanz der Vampire“).

89 Vgl. Mikos, Lothar: „Film- und Fernsehanalyse“, S. 46f..
90 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.17.

4.6.2 Charaktere
Horrorfilme arbeiten in der Regel mit dem
Kampf zwischen den positiven Protagonisten
und den bösen Antagonisten. Das Böse wird in
einigen Fällen als abstrakte, diffuse Bedrohung
dargestellt, doch ist es meistens eine Figur oder
eine spezifische Gruppe, die das Böse repräsentiert. Die Personen im Film, gut oder böse, dienen als handlungsantreibende Kraft und Identifikationsfiguren, deren Umfeld und Perspektive
den Zuschauer die Handlung erfahren lässt 89.
Ebenso wie sich im Laufe der Zeit die Themen
im Horrorfilm verändert haben, unterliegt auch
das klassische Bild der Horrorcharaktere einem
ständigen Wandel.
Die böse Bedrohung kann sowohl durch
menschliche, psychopathische Mörder, als auch
durch übernatürliche oder tierische Geschöpfe
verkörpert werden. Die Palette der übernatürlichen Antagonisten reicht von Wesen wie
Dämonen, Geistern und Hexen, über Untote wie
lebendige Skelette, Vampire, Mumien und Zombies, Halbwesen wie Werwölfe, Tiermenschen
und Mutanten, Menschenkreaturen wie Doppelgänger und künstliche Wesen bis zu weiteren
Monstern und Außerirdischen. Um die menschliche Angst vor dem Fremden anzusprechen,
wird die Andersartigkeit des Bösen durch die
Verwendung exotisch klingender Namen noch
verstärkt90: Die Figuren heißen Dr. Caligari,
Dracula, Nosferatu, Jason Voorhees (Freitag der
13.), Freddy Krueger (Nightmare on Elm Street)
und - besonders prägnant - Murder Legendre
(White Zombie). Jedoch kann genau das umgekehrte Phänomen der räumlichen und zivilisierten Nähe zu einer tödlichen Bedrohung werden.
Es sind hauptsächlich die Slasher- und Splatterfilme und Psychothriller, in denen das Böse kein
fremdartiges Wesen ist, sondern die – häufig
unmenschlich brutalen - Antagonisten aus der
direkten Nachbarschaft kommen, unerkannt in
der Großstadt ihr Unwesen treiben oder von der
Zivilisation vergessen im Hinterland hausen.
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Die Unterwanderung der Gesellschaft findet
ihre extremste Form in den ehemals Mensch-gewesenen Zombies (in der modernen Darstellung,
seit „Night of the Living Dead“): Für ihr eigenes
Fortbestehen betreiben sie Kannibalismus an
ihrer (vorherigen) eigenen Rasse.
Auch wenn die Antagonisten menschlich oder
menschenähnlich sind, verfügen sie häufig
über sehr große physische Kräfte. Ein weiteres Zeichen ihrer Stärke ist der Fakt, dass sie
vorwiegend allein auftreten und nur selten die
Unterstützung anderer benötigen. Die Rolle des
Mitwissers, Sympathisanten und eingeschüchterten Assistenten kommt hauptsächlich in den
klassischen Geschichten vor. Neben der Figur
des Bediensteten (Butler) gehören der bucklige
Gehilfe Fritz (alternativ Igor) aus „Frankenstein“ und der hörige Renfield aus „Dracula“ zu
den loyalen Helfern, die für das Wohlergehen
ihrer Herren sorgen. Typisch ist auch der verrückte Wissenschaftler, der das Böse (manchmal unbeabsichtigt) erschafft („Dr. Jekyll & Mr.
Hyde“ oder „The Fly“).
Um die junge Zielgruppe anzusprechen, sind
die positiven Hauptdarsteller in der Regel
junge, attraktive, sexuell aktive Charaktere.
Im klassischen Sinn sind diese stereotypischen
Protagonisten: die attraktive junge Frau, der
mutige Held, die Vaterfigur und der Forscher.
Alternativ zu diesen Einzelfiguren existieren
verschiedene Gruppierungen. Die sexuell Aktiven, die abenteuerlustigen Draufgänger, die
ängstlichen Opfer und der aufgebrachte Mob
stellen jene Gemeinschaften dar, deren Mitgliederanzahl im Filmverlauf stetig dezimiert wird.
Häufig sind es die extravaganten Figuren wie
Spaßvögel oder die unsympathischen Charaktere wie die strenge und besserwisserische Mutter,
die als prädestinierte Opfer fungieren. Die
Bedrohung fördert den Zusammenhalt in der
Gemeinschaft, die durch moralische Stärke, Mut
und Enthaltsamkeit ihre Überlebenschancen
deutlich erhöht.

Trotz der Tatsache, dass die Protagonisten die
meiste Filmzeit haben und die Bösewichte nur
zu gezielten Schreckmomenten auftreten, ist es
kennzeichnend für das Horrorgenre, dass nicht
die eigentlichen Helden einen repräsentativen
Kultstatus erreichen, sondern das Böse im
Mittelpunkt steht und die Antagonisten dem
Horror ein Gesicht geben. Die Geschichten um
Frankenstein, Dracula und das Phantom der
Oper sind selbst Unbewanderten bekannt und
die Bösewichte aus „Halloween“, „Freitag der
13.“ und „Nightmare on Elm Street“ sind weitaus
markanter als die Protagonisten dieser Filme91.
Denkt man an den Film „Psycho“ von Alfred
Hitchcock, fällt einem sofort der Name Norman Bates ein, an den Filmhelden Sam Loomis
erinnert sich kaum jemand. Eine Ausnahme
stellen die „Scream Queens“ dar, die den Killern
und Monstern trotzen, häufig zentrale Rollen in
der Handlung spielen und entsprechend oft in
den Sequels wieder ihren Auftritt haben („King
Kong“, „Halloween“, „Scream“).
Die Familie, das Herzstück der Gesellschaft92,
oder die Bestandteile dieser stehen im Horrorfilm immer wieder auf der Opfer- oder Täterseite. Auf Seiten der Antagonisten ist es mal eine
gesamte psychopatische Mörderfamilie, die den
jungen „Gästen“ nach dem Leben trachtet („Texas Chainsaw Massacre“, „The Last House on the
Left“), in anderen Fällen sind es ödipale Triebe
(„Psycho“) und familiäre Rachegelüste („Friday,
the 13th“), die als Tatmotiv fungieren. Hauptsächlich sind es die psychischen Störungen
und die Vergeltung für schlechte Behandlung
und Gleichgültigkeit93, die in diesen Fällen die
Ursache der Mordlust sind. Auf der anderen
Seite geraten immer wieder gute Familien in die
Fänge des Bösen. War es in älteren Horrorfilmen
oft die Liebe innerhalb der Familie, so sind es
in aktuelleren Streifen der Zusammenhalt der
(oftmals zerrütteten) Familie und ihr bloßer
Überlebenswille, die zum Sieg über das Böse
führen („Poltergeist“, „The Hills Have Eyes“). Ein
häufig verwendetes, handlungsbestimmendes
Kernmerkmal sind die Morde innerhalb der

91 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.17f.
92 Vgl. Stresau, Norbert: „Der Horrorfilm. Von Dracula zum Zombieschocker“, S. 70.
93 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 83.
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vormals heilen Familie: im Alter von sechs Jahren zerstört Michael Myers in „Halloween“ die
Familieneinheit, indem er seine ältere Schwester
brutal ersticht94 und im Erwachsenenalter dasselbe mit seiner jüngeren Schwester versucht.
In „Shining“ besitzt der Sohn eine übersinnliche Gabe und sieht das Böse nahen, bevor der
verrückt gewordene Familienvater mit einer Axt
auf seine Frau und seinen Sohn losgeht. Kinder
sind immer wieder einer der Hauptbestandteile des Horrorfilms. Besonders die Filme der
1970er, die oft dämonische Themen behandelten, benutzten die Kinder als Hauptcharaktere
und Handlungsmittelpunkt: „Rosemary’s Baby“,
„The Exorcist“, „The Omen“ und „It’s Alive“.
Ein Element, das den Horrorfilm in besonderem Maße interessant macht, sind die oft sehr
kreativen Tötungsmethoden der Antagonisten.
Eher selten finden Menschen einen natürlichen
oder unspektakulären Tod: sie werden zu Tode
gefoltert, im Stile eines Rituals hingerichtet,
geköpft, lebendig verspeist oder kommen unter
mysteriösen Umständen ums Leben. Viele der
Tötungen gehen zurück auf real existierende
Gewalt und sind inspiriert von geschichtlichen
Ereignissen wie den biblischen Qualen, den
Kreuzzügen, Kriegen – ibs. dem Vietnamkrieg
–, dem Nationalsozialismus und bekannten
Serien- oder Massenmorden. Auf besonders
kreative Art töten die Antagonisten in „The
Abominable Dr. Phibes“ und „Theater of Blood“
(beide dargestellt von Vincent Price) ihre Opfer:
Dr. Phibes tötet angelehnt an die 10 biblischen
Plagen und der ehemalige Shakespeare-Akteur
Lionheart nimmt seinen Opfern, angelehnt an
Szenen aus Shakespeares Bühnenstücken, das
Leben. Viele der kreativen Horrorfilm-Morde
finden Unterstützung in der mangelnden Gegenwehr und den unmotivierten Fluchtversuchen
der Opfer.
Für jede Spezies des Bösen existieren eigene
Möglichkeiten der Tötung. Wollen die Protagonisten überleben, müssen sie gegen die

verschiedenen Bedrohungen gewappnet sein.
Gegen Dämonen, Geister und Hexen hilft meist
nur Magie, während menschliche Angreifer mit
Mut, Kraft und Gewalt besiegt werden können.
Zombies können durch die Trennung des Kopfes
vom Körper oder die Zerstörung des Gehirnes
vernichtet werden, Werwölfe sterben durch
Silberkugeln. Vampire lassen sich mit Kreuzen und Knoblauch abwehren, erst Tageslicht,
Weihwasser oder die Pfählung durch das Herz
bringen sie um.
Häufig ist die Vernichtung des Bösen jedoch
nicht endgültig. Ein charakteristisches Merkmal
des Horrors ist, dass seine Antagonisten kurz
vor dem Ende des Films, nachdem sie von den
siegessicheren Helden totgeglaubt waren, oft
auch gegen jede Logik, noch einmal zurückkehren. Ein besonders prägnantes Beispiel hierfür
ist der Film „Halloween“, der das Publikum
mehrere Male in Momenten der Entspannung
schockt und seinen Bösewicht am Ende gar
entkommen lässt. Die Figur „Michael Myers“
überlebt mehrere Schüsse, Stiche und Stürze
und übersteht in späteren Verfilmungen selbst
Explosionen. Kein anderes Filmgenre arbeitet
in so einem großen Ausmaß mit Sequels und
Prequels, Remakes und Rip-Offs95. Immer
wieder werden altbekannte Charaktere für
kommerzielle Ziele wieder belebt und etablierte
Geschichten neu interpretiert. Ungeachtet der
Gefahr, altmodisch zu wirken, erleben die klassischen Figuren des Genres - in erster Linie Dracula, die neben Sherlock Holmes am häufigsten
verfilmte Figur der Filmgeschichte96 - immer
wieder Neuauflagen. Um das Publikum neugierig auf mehr zu halten, enden Horrorfilme nicht
selten offen oder mit einem Höhepunkt, der als
Cliffhanger zu einer Fortsetzung fungiert.

94 Vgl. Stresau, Norbert: „Der Horrorfilm. Von Dracula zum Zombieschocker“, S. 175.
95 Vgl. Stresau, Norbert: „Der Horrorfilm. Von Dracula zum Zombieschocker“, S. 20.
96 Vgl. Stresau, Norbert: „Der Horrorfilm. Von Dracula zum Zombieschocker“, S. 21.
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4.6.3 Schauplätze
Im Gegensatz zu Science Fiction- und Actionfilmen spielt die Handlung von Horrorstreifen
fast ausschließlich in einem „überschaubaren
Mikrokosmos97“. Die Abgeschlossenheit der
Schauplätze gibt dem Zuschauer zuerst feste
Bezugspunkte, derer er später beraubt wird oder
die sich im Verlauf der Filme zu einer Gefahr
wandeln können. Beim Aufeinandertreffen von
Gut und Böse verengt der Raum sich98 , seine
starre Form löst sich auf und die ehemals Schutz
gebende Hülle verwandelt sich in eine Bedrohung, aus der es kein Entrinnen gibt. In den
meisten Fällen spielt sich die Handlung nur in
einer bestimmten räumlichen Einheit ab, eher
selten kommt es vor, dass sich Handlungen über
große räumliche Distanzen fortsetzen.
Die Orte des Geschehens sind räumlich begrenzt
durch Gebäude (Waldhütte in „Tanz der Teufel“,
Opernhaus in „Phantom der Oper“), idyllische
Kleinstädte und Urlaubsziele (Amity in „Der
weiße Hai“, Bodega Bay in „Die Vögel“), übersichtliche Gegenden („Elm Street“) oder Wälder
(„Blair Witch Project“). Schon die klassischen
Horrorfilme benutzten diese Übersichtlichkeit (auch aus Gründen der Produktion): ihre
Handlungen spielten in gotischen Bauwerken
wie Burgen, Verliesen und verlassenen Herrenhäusern oder Plätzen der ewigen Ruhe wie
Friedhöfen und Grüften. Um die Angst vor dem
Unbekannten anzusprechen, wurden fremde
Gegenden und entfernte Länder zum Schauplatz
des Geschehens: in Transsilvanien trieben Vampire ihr Unwesen und die Kontinente südlich
des Äquators waren die Heimat von Voodoo,
Flüchen und bösartigen Tierwesen.
Dienten in früheren Filmen noch die Abgeschiedenheit und der räumliche Abstand zur
Zivilisation99 zur Erzeugung von Unheimlichkeit, so sind es in den modernen Streifen oft

die vertrauten und realistisch anmutenden
Orte, die das Grauen an die friedlich geglaubten
Plätze transportieren. Das Böse ist jetzt nicht
mehr irgendwo weit entfernt, sondern in der eigenen Stadt, in der Nachbarschaft und sogar vor
der eigenen Tür. Der Film „Dawn of the Dead“
überzeichnete dieses Phänomen gesellschaftskritisch, indem er die Kernhandlung in ein
Einkaufszentrum legte, in welchem die Zombies
sogar noch nach ihrem Tod nach der Befriedigung ihrer instinktiven Bedürfnisse suchen.
Der Horrorfilm kehrt die Sicherheit versprechenden Räume in bedrohliche Umgebungen
um. Zuerst scheint der erste äußere Eindruck
noch sehr vielversprechend, doch versteckt sich
hinter der harmlosen Fassade oft der blanke
Horror. Optimistische klingende Namen wie
„Amityville“ oder „Overlook-Hotel“ („Shining“)
lassen eher an Freude und Ruhe denken als an
Gewalt und Blut. Es sind in besonderem Maße
die Häuser, die nicht ihre eigentliche, Schutz
bietende Rolle erfüllen, sondern zu Fallen und
Gefängnissen werden. Hinter den Mauern
der Häuser spielt sich das Grauen ab und aus
sicherer Geborgenheit wird Isolation. Die Abschottung durch Wände, Decken, geschlossene
Fenster und Fahrstühle zeigt die Enge und führt
zu Angst- und Panikempfindungen100.
Aktuelle Filme wie „The Grudge“, „Final Destination“ und besonders die Filme asiatischer
Herkunft brechen bewusst die räumliche
Einheit und halten durchgängig die Spannung,
da das übernatürliche Böse allgegenwärtig ist
und immer und jederzeit zuschlagen könnte. Es
verfolgt die Protagonisten in die U-Bahn oder
den Bus, dringt bis in die heimischen Gefilde
vor und kriecht sogar sprichwörtlich unter die
Bettdecke („The Grudge“). Der Zuschauer wird
so jeder entspannenden Ruhepause beraubt
und ist in ständiger Erwartung der drohenden
Geschehnisse.

97 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.13.
98 Vgl. Stresau, Norbert: „Der Horrorfilm. Von Dracula zum Zombieschocker“, S. 48ff.
99 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 71.
100 Vgl. Redottée, Hartmut: „Leid-Motive: Das Universum des Alfred Hitchcock“. In: Lenk, Dr. Sabine:                                                                
„Obsessionen. Die Alptraumfabrik des Alfred Hitchcock“, S. 34.
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4.6.4 Requisiten und
Symbolik
Zur Erzeugung von Angst und Schrecken arbeitet der Horrorfilm mit einer Reihe von Symbolen und visuellen Hilfsmitteln. Viele dieser
Elemente sind zu Markenzeichen innerhalb dieser Filmgattung geworden und werden von ihr
selbstreferenziell verwendet. Der Film „Scream“
verweist auf viele genretypische Inhalte und
nutzt diese, um die eigene Filmhandlung zu
entwickeln.
Die archetypische Kernhandlung des Horrors besteht aus dem Kampf von Gut gegen
Böse. Dieses 1:1-Verhältnis lässt sich in vielen
visuellen und dramaturgischen Inhalten wiederfinden. Die polaren Merkmale „oben“ und
„unten“, „hell“ und „dunkel“, „rein“ und „unrein“
verbildlichen dieses Verhältnis ebenso wie die
Gegenüberstellung von Tag und Nacht. Während
Entfernung und Freiheit Sicherheit suggerieren, stellen Nähe und Enge (Gefangenheit) im
Horrorfilm eine Gefahr dar. Diese Attribute sind
für den Zuschauer verständliche Codes, die er
mit seinen eigenen Ängsten in Relation setzen
kann. Sie sorgen für die Verwandlung der freien
Idylle am hellen Tag in die bedrohliche Enge der
dunklen Nacht und bedeuten die Metamorphose des heiligen Himmels zur unheiligen Hölle.
Horrorfilme beginnen aus diesem Grund häufig
am Tag und finden ihr Ende in der Nacht, deren
Dunkelheit die menschlichen Sinne so sehr
sensibilisiert, dass selbst die leisesten Geräusche und geringsten Bewegungen unheimlich
erscheinen. Das Dunkel nimmt dem Menschen
die Fähigkeit des Sehens, somit die Möglichkeit
der Orientierung und letztlich die Gewissheit.
Gebäude in Horrorfilmen sind häufig im
gotischen Stil gebaut. Oft spielt die Handlung
in übergroßen Schlössern, alten, verlassenen
Herrenhäusern und zerfallenen Ruinen. In
ihrer eigentlichen Funktion sind Häuser Orte

50 Shining

der Geborgenheit, die Raum für friedliches
Zusammensein und Kommunikation bieten.
Demgegenüber können Häuser auch als tote,
leere Hüllen wirken, die der menschlichen
Macht übergeordnet sind, auf Verfall verweisen
und somit eine Bedrohung oder Falle bedeuten
können101. Häufig ist bereits das Haus selbst
der Ausgangspunkt des Horrors und immer
wieder beginnt mit dem Betreten eines Hauses
die Schockerphase im Horrorfilm. Die verwinkelten Treppenhäuser und düsteren Gänge mit
geschlossenen Türen bergen Geheimnisse, deren
Enthüllung Gefahr bedeuten könnte102. In besonderem Maße sorgen Türen für die Erzeugung
von Spannung, denn hinter ihnen herrscht das
Unbekannte oder eine andere Welt. Sie stellen
eine Trennung zwischen der sicheren Gewissheit
und der gefährlichen Ungewissheit dar, weswegen die Attacken des Bösen durch oder gegen
eine Tür als Angriff auf die Sicherheit interpretiert werden können. Türen und das damit
verbundene Eintreten in neue Räume werden
im Film häufig als Beginn einer neuen Sequenz
genutzt und um neue Themen zur Handlung
hinzukommen zu lassen.
Neben Türen und Treppenhäusern werden

101 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 61.
102 Vgl. Redottée, Hartmut: „Leid-Motive: Das Universum des Alfred Hitchcock“. In: Lenk, Dr. Sabine: „Obsessionen. Die Alptraumfabrik des
Alfred Hitchcock“, S. 28.
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immer wieder scheinbar endlose Abgründe,
dunkle Wälder und tiefe Höhlen und Gewässer
gezeigt. Auch sie bergen das Unbekannte, stehen
für die eigenen inneren Abgründe und können
für die Protagonisten zu Fallen werden. Während Abgründe den Verlust von Sicherheit und
Selbstgewissheit verbildlichen103, die Angst vor
dem Sturz ins Nichts schüren und die Konfrontation mit Sühne und Strafe bedeuten, so weisen
die Tiefen der Wälder, Höhlen und Gewässer auf
das Lauern einer unbekannten Bedrohung hin.
Besonders deutlich wird dieses Phänomen durch
die unberechenbare Gefahr des Monsterfisches
in „Der weiße Hai“.
Wiederkehrende Elemente in vielen Filmen
sind die aus der Bildenden Kunst bekannten
Vanitassymbole104 . Die erloschene Kerze, die
welke Blume, die abgelaufene Sanduhr und das
zerbrochene Glas repräsentieren die allgemeine
Vergänglichkeit, während Totenschädel und
Knochen gezielt auf die menschliche Sterblichkeit anspielen. Die Darstellende Kunst benutzt
häufig Schatten, Echo und Spiegelbilder, die auf
Endlichkeit und Tod hinweisen. Alle diese Metaphern deuten auch im Horrorfilm auf den bevorstehenden Tod hin und wurden durch weitere
Symbole ergänzt: Sowohl Spinnweben, als auch
ausgestopfte Tiere, ausklingende Musik, eine
kurz vor 12 stehende Uhr und die kurz darauf
folgenden Glockenschläge, die die Geisterstunde einläuten, lassen den Zuschauer instinktiv
Böses ahnen. Des Weiteren weisen Insekten und
Fliegen auf Kurzlebigkeit, Unreinheit oder ein
vollzogenes Ableben hin. Vanitassymbole sind
auch die gesammelten Trophäen der Mörder,
häufig Körperteile oder Besitzstücken der
ermordeten Personen. Um eine unheimliche
Atmosphäre zu erzeugen und auf bevorstehende
Ereignisse hinzudeuten, finden im Horrorgenre
besonders Gegebenheiten natürlicher Herkunft
wie Regen, Gewitter, aufziehender Nebel und
der Vollmond als auch die tierischen Ursprungs
wie heulende Wölfe, flatternde Fledermäuse und

krabbelnde Spinnen Verwendung, jedoch auch
solche friedlicher, kindlicher Art, wie Kinderspieluhren und Mobiles.
Masken und Bilder sind zwei häufig verwendete
Requisiten. Masken werden im Horror oft von
den Bösewichten getragen und verstärken die
angsteinflößende Wirkung ihres Erscheinungsbildes. Als Vanitassymbol stehen sie für die Abwesenheit des Maskenträgers105. Sie verhindern
einen Blick auf die wahre Identität und sorgen für
Anonymität. Durch die Maske kann der Träger in
eine andere Rolle schlüpfen, die er im normalen
Leben (soweit man bei psychopatischen Mördern
davon sprechen kann) nicht einnehmen würde.
In „Psycho“ trägt Norman Bates bei seinen Morden eine Verkleidung, um die Rolle seiner Mutter
einzunehmen. Masken und Verkleidungen
bergen jedoch auch die Gefahr, dass der Träger in
seiner Rolle gefangen ist und die körperliche und
psychische Transformation voranschreitet, bis er
nur noch in ihr existieren kann106.
Auch Bilder sind in der Bildenden Kunst ein
Zeichen der Vergänglichkeit. In Horrorfilmen
werden Bilder, Statuen und Fotos verwendet,
um auf Vergangenes hinzuweisen oder auf
Kommendes hinzudeuten. Meistens zeigen sie
verstorbene Menschen, insbesondere Vorfahren
und andere Autoritäten, die für die filmische
Erzählung relevant sind. Das Bild im Bild (= im
Film) versinnbildlicht das Thema Tod, da das
Leben des Gezeigten nur abgebildet und nicht
erhalten wird. Als negative Prophezeiungen
geraten Bilder oft ins Wanken. Die Gemälde in
„The House of Usher“ zeigen in den Wahnsinn
getriebene Vorfahren, deren Schicksal auch die
beiden letzten lebenden Familiennachkommen
erleiden werden. Am Ende von „Shining“ wird
der verrückte Hauptcharakter nach seinem Tod
in das Foto einer Ballgesellschaft aus dem Jahr
1921 integriert, womit verdeutlicht wird, dass
er nun Teil der Hotelgeschichte geworden ist.
Spiegel dienen zum einen als hervorragendes

103 Vgl. Redottée, Hartmut: „Leid-Motive: Das Universum des Alfred Hitchcock“. In: Lenk, Dr. Sabine:                                                              
„Obsessionen. Die Alptraumfabrik des Alfred Hitchcock“, S. 28.
104 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Vanitas.
105 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Vanitas.
106 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 80f.
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Mittel, um Täuschung, Irritation und Erschrecken zu bewirken, doch zeigen sie oft mehr als
nur ein einfaches Spiegelbild: Der Betrachter
wird mit sich, seiner Erscheinung und seiner
Umwelt konfrontiert. Der Moment, in dem sich
eine Figur im Spiegel sieht, stellt häufig den
Moment des Bewusstwerden der Realität dar.
Spiegelbilder erzeugen jedoch auch eine Umkehrung der Wirklichkeit und zeigen eine doppelte
oder gespaltene Identität107, eine doppelte oder
parallele Welt. Spiegel gelten als das Fenster zur
Seele, was das fehlende Spiegelbild bei Vampiren
erklärt, da sie seelenlose, tote Wesen sind. Im
deutschen Spielfilm „Der Student von Prag“ verkauft die im Titel benannte Figur ihr Spiegelbild
und somit ihre Seele. Es entstehen zwei autonom agierende Charaktere, die jedoch am Ende
durch die Zerstörung des Spiegelbildes beide
sterben. Das Motiv des Kampfes mit seinem
eigenen Spiegelbild wurde in Horrorfilmen oft
verwendet. Ein bekanntes Beispiel dafür ist die
Reihe „Evil Dead“ (Tanz der Teufel), in welcher
der Protagonist mit seiner Reflexion kämpfen

muss. Mit der Zerstörung des Spiegelglases
teilt sich auch sein umgekehrter Charakter in
viele kleine Antagonisten, die daraufhin aus
dem Spiegel heraussteigen und ihn attackieren.
Der koreanische Film „Into the Mirror“ handelt
von mordenden Spiegelbildern in einem leeren
Kaufhaus. Die Reflexionen stehen hier für die
inneren Dämonen und bösen Erinnerungen (des
Gebäudes), die Rache nehmen für die Vergangenheit.
Das Körperliche steht immer wieder im Zentrum der Horrorfilmhandlung. Es ist der Körper,
der andere verletzt und selbst verletzt wird. Es
sind die Deformation, Mutation, Inbesitznahme
und Verwundung des Körpers, die das Monströse darstellen108 . Um leben und funktionieren
zu können, muss ein Körper vollständig und seine Körperteile müssen verbunden sein109. Genau
diese Zerlegung des Körpers in seine Einzelteile
und das Abtrennen einzelner Teile sind wiederkehrende Kernthemen im Horror und stellen für
den Zuschauer eine nachvollziehbare Bedrohung

107 Vgl. Redottée, Hartmut: „Leid-Motive: Das Universum des Alfred Hitchcock“. In: Lenk, Dr. Sabine:                                                              
„Obsessionen. Die Alptraumfabrik des Alfred Hitchcock“, S. 26.
108 Vgl. Hahn, Elena: „Horrorfilme im Fernsehen“, S. 39.
109 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 71.
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dar, die er mit eigenen Erfahrungen - wie der
Angst vor dem Zahnarzt - in Relation setzen
kann. Nicht selten entwickeln die Bestandteile des Körpers ein bedrohliches Eigenleben,
(„Evil Dead 2“), werden von den Mördern als
Trophäen gesammelt oder verzehrt („Silence of
the Lambs“) und dienen zur Schöpfung neuen
Lebens („Frankenstein“). Neben den Splatterund Slasherfilmen ist der von Regisseur David
Cronenberg geprägte „Body Horror“ die Filmart,
die am direktesten mit der physischen Verwandlung arbeitet.
Die Körperlichkeit macht Horror zu einem
„Genre der Nähe“110. Die Angst vor Verletzung
und der Ekel vor Berührung werden verdeutlicht
durch die typischen Mordwaffen, die diese Nähe
und zum Teil direkten körperlichen Kontakt
bedingen. Im Horrorfilm tötet das Böse selten
aus der Distanz, sondern direkt durch Hände,
Klauen, Bisse oder indirekt durch Fleischermesser, Äxte und Motorsägen. Die gegensätzliche
Verwendung des Körpers bei Gut und Böse wird
besonders deutlich durch die Hände. Während

die entgegengestreckten Hände des Killers
bedrohlich wirken, nutzen sie die Angegriffenen
hilfesuchend als Schutz und Verteidigung. Auf
der anderen Seite der Leinwand findet dieses
körperliche Verhalten seine Entsprechung, wenn
die Zuschauer sich vor Angst die Hände vor das
Gesicht halten. Sie wollen ihre Augen schützen, denn sie sind nicht nur die empfindlichste
Stelle des Körpers, sondern auch das durch das
Medium Film gereizte Organ, welches die visuelle Bedrohung in den Körper des Zuschauers
transportiert. Die Augen der Filmfiguren zeigen
dem Zuschauer die Filmwelt, auf der einen Seite
durch das subjektiv Gesehene, das den Betrachter die Handlung erfahren lässt, auf der anderen
Seite durch den dargestellten Ausdruck, der die
Gefühlslage der Person darstellt. Einen extremen Angriff auf das Auge zeigte bereits „Un
Chien Andalou“ von Luis Buñuel und Salvador
Dalí, in dem ein (scheinbar) menschliches Auge
mit einer Rasierklinge aufgeschnitten wird. Die
Angst und der Ekel vor Verstümmelung wird
schon in dem Experimentalfilm aus dem Jahre
1929 angesprochen und ist in heutigen, sadi-

110 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 24.
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stischen Horrorfilmen wie „Saw“ und „Hostel“
ein häufiges Thema.
Nacktheit, Sexualität, sowie körperliche und seelische Ruhe können im Film für die Protagonisten
eine große Gefahr darstellen. Der Körper ist besonders angreifbar, wenn er aller schutzbietenden
Hüllen entledigt ist. Nacktheit macht wehrlos
und jede kleinste Berührung sofort spürbar. Es
sind häufig die Orte, an denen Körper und Seele
eigentlich bei sich selbst sind, an denen das Böse
das Gute attackiert. Die Dusche und Badewanne dienen spätestens seit „Psycho“ als typische
Mordschauplätze, die Sicherheit des Bettes und
der Ruhezustand des Schlafes werden durch das
Böse gestört, während sexuelle Handlungen von
ihm gemaßregelt werden und oft der Auslöser für
Verwandlungen sind.
Blut wird im Horrorfilm, besonders häufig in
Splatter- und Gorefilmen, als oberflächlicher Reiz
genutzt, doch repräsentiert es hintergründig das
Leben und die menschliche Seele111. Bedeutet der

Blutverlust für den Protagonisten den Verlust von
Persönlichkeit und Leben, so symbolisiert er andererseits ein für die Antagonisten erstrebenswertes
Element, das für ihr Fortbestehen lebenswichtig
ist112. Schon die Mythologie und Religion stellen
den Bezug zwischen Blut und Leben her. Blut gilt
hier als heilender Lebenssaft, durch dessen Genuss
der Konsument mit den Göttern in Kontakt tritt113.
Zahlen, Zeichen, Schriften und Rituale sind wiederkehrende Elemente im Horrorfilm. Teils ist ihre
Bedeutung frei erfunden, teils liegen sie tatsächlich in Mythologie, Religion, Mystik und Spiritismus begründet. In einigen Fällen beinhalten diese
Symbole zwei gegensätzliche Bedeutungen in sich
selbst: wie z.B. Himmel und Hölle oder Gut und
Böse. Im Film dienen sie häufig der versuchten
Kontaktaufnahme mit Verstorbenen, Dämonen
oder dem Teufel, erscheinen als Omen, Prophezeiung oder Vision oder werden für Verwünschungen
und Flüche gebraucht. Von „Vertretern der Schwarzen Mächte werden sie benutzt, um das Böse in die
Welt zu bringen“114.

111 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 74.
112 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 74f.
113 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Blut.
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In der Numerologie115 (Zahlenmythologie)
deutet die 6 auf Unvollkommenheit und Unzulänglichkeit hin. Sie steht für den gegen Gott
und dessen Volk rebellierenden Menschen, der
die 7 – die göttliche Vollkommenheit – nicht
erfüllen will116 . Durch die Verdreifachung der
sechs zu 666 wird der absolute Gegner Gottes
beschrieben. Es ist das Zeichen für den Teufel,
das Tier, den Antichristen117 und wird von zahlreichen christlichen Kirchen mit der Apokalypse
in Verbindung gebracht118 . In dem Film „The
Omen“ ist die Zahl 666 der Auslöser des Bösen:
das Unglückskind wird am 6. Juni um 6 Uhr
morgens geboren und trägt die dreifache 6 als
Geburtsmal unter dem Kopfhaar. Im selben
Film wird die 666 auch als Symbol für die Umkehr der Heiligen Dreifaltigkeit (Gott, sein Sohn
und der Heilige Geist) genannt: der Teufel, der
Antichrist und der falsche Prophet. Die 7 wird
hauptsächlich positiv, mit Gott und dem Körper
assoziiert. Doch steht sie neben den sieben
Tugenden (Glaube, Hoffnung, (Nächsten-)Liebe,
Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung) auch für die sieben Todsünden (Hochmut,
Gier, Neid, Zorn, Wollust, Völlerei, Trägheit).
Die Zahl 13 gilt in vielen Kulturen als Unglückszahl, denn sie stellt eine Störung der 12 dar,
welche im christlichen Glauben als Produkt von
3 (Dreieinigkeit) und 4 (4 Elemente, Himmelsrichtungen, Jahreszeiten, Temperamente) die
Begegnung mit Gott symbolisiert119. Aus demselben Grund steht die Summe von 3 und 4 für
etwas besonders Positives. Die Bedeutung der
13120 hat sich durch weit verbreiteten Aberglauben verstärkt und steht in nahöstlichen Kulturen für Dämonen und Unterwelt. Der Freitag
galt früher als Unglückstag und gilt in der Kombination mit der 13 als pechbringendes Datum.
Ebenso wie die 23 wird sie (unbewiesenerweise)
häufig mit Verschwörungstheorien assoziiert.

Die 23 wird in zeitgenössischen Büchern und
Filmen (ebenso unbewiesen) wiederkehrend
mit Weltuntergang und dem Illuminatenorden
in Verbindung gebracht. In der griechischen
Zahlensymbolik steht die 1 für Gott, die 2 für
den Teufel und die 7 für Geburt, Tod und Magie.
Bei Tarotkarten, die zur Zukunftsvorhersage
dienen, wird die 13 mit dem Tod und die 15 mit
dem Teufel besetzt. Die Karten werden häufig in
Kreuzform ausgelegt.
Eine wichtige Rolle in Horrorfilmen spielen
neben den Zahlen auch Texte und Schriften.
Immer wieder tauchen germanische Runen,
ägyptische Hieroglyphen, hebräische und lateinische Schriftzeichen auf, die im Filmverlauf
entschlüsselt werden. Häufig handelt es sich
dabei um verbotene Schriften, die das Böse auferstehen lassen und den Leser selbst zu einem
wahnsinnigen Mörder werden lassen121. Besonders bekannt sind das von H.P. Lovecraft erfundene Buch „Necronomicon“ und das „6. Buch
Mose“, welches Anleitungen für die schwarze
Magie enthalten soll. Die Existenz dieses Buches
ist unbewiesen, jedoch hält sich im Christentum
vereinzelt der Glaube, dass es existiert und nur
verschollen ist122.
Zeichen und Symbole finden zahlreiche Verwendung. Der Kreis, der für das Weibliche, die
Unendlichkeit, die Göttlichkeit, die Welt und
den Kreislauf des Lebens123 steht, wird oft als
Schutzkreis verwendet, den das Böse nicht betreten kann. Er bietet Geborgenheit und Schutz für
das Innere des Kreises, kann in einzelnen Fällen
jedoch auch eine Gefahr darstellen („The Ring“).
Das Kreuz ist eine Abwandlung des (männlichen) Rechtecks und ist das Symbol des Christentums. Es steht für Tod und Auferstehung
und hält ebenso wie das Kruzifix (Bildnis des

114 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 43.
115 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Zahlenmythologie
116 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Zahlenmythologie
117 Vgl. von Aster, Christian: „Horror-Lexikon“, S. 324.
118 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Sechshundertsechsundsechzig
119 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Zw%C3%B6lf
120 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Dreizehn
121 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 533f.
122 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 533.
123 Vgl. Radtke, S.P.; Pisani, P.; Wolters, W.: „Handbuch: Visuelle Mediengestaltung“, S. 54.
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gekreuzigten Christus) das Böse fern. Eine ähnliche Funktion hat das Pentagramm, das nach
Volksglauben böse Geister abwehrt124 . Analog
dem umgedrehten Kreuz (Petruskreuz) bedeutet
die Umkehrung des Pentagramms eine Umkehrung vom Christlichen und eine Abwendung von
der Kirche. Zeigt es mit der Spitze nach unten,
so lässt es zwei Zacken nach oben heraus stehen,
die an Teufelshörner erinnern. Das Pentagramm
ist außerdem das Zeichen des Werwolfs. Das
Hexagramm (Davidstern) gilt als Schutzsymbol
gegen Dämonen.

54 The Amityville Horror beinhaltet unzählige Metaphern.

Symbolischen Charakter haben unter anderem
das Feuer, das Grab und die Sonne. Das Feuer ist
einerseits zerstörerisch und dient als Kontakt
zur Hölle und als Opfergabe, besitzt auf der anderen Seite jedoch auch eine reinigende Wirkung
und bedeutet die Auferstehung. Der Gedanke
der Auferstehung wird besonders deutlich im
leeren Grab, welchem der Vampir oder Zombie
entstiegen ist. Die Sonne ist Symbol des Lebens
und des Tages. Das Sonnenlicht sorgt oft für die
Bannung des Bösen, der auferstandenen Untoten und der lichtscheuen Wesen.
Der phantasievoll gemachte Film „The Abominable Dr. Phibes“ mit Vincent Price aus dem
Jahr 1971 zeigt über den gesamten Filmverlauf
immer wieder typische Symbole und Metaphern
des Horrorgenres. Dr. Phibes nimmt an einem
Ärzteteam nach einem akribisch durchdachten
Plan Rache: er tötet seine Opfer in Anlehnung
an die 10 biblischen Plagen, die nach dem Alten
Testament über Ägypten gekommen sind. Für
jedes seiner Opfer hat er eine Wachsbüste erstellt, der er nach dem Ableben des Abgebildeten

124 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Pentagramm.

ein Amulett mit der jeweiligen erlittenen Plage
umhängt, anschließend verbrennt er als Zeichen
der endgültigen Vernichtung das Gesicht der
Büste. Dr. Phibes eigenes Gesicht ist durch
einen Autounfall komplett entstellt, wodurch
er größtenteils nur mit einer gesichtsähnlichen
Maske auftritt. Eine Maske wird auch seinem
dritten Opfer zum Verhängnis: der Psychologe Dr. Hargreaves, der sich selbst als „Head
Shrinker“ vorstellt, wird von einer zusammenziehenden Froschmaske umgebracht. Neben
der durchlaufenden Symbolik durch Amulette,

55 The Adominable Dr. Phibes

Puppen, Bilder und Zahlen spielt in dem Film
die Bezugnahme auf das Horrorgenre eine große
Rolle. Der zurückgezogen lebende, auf Rache
sinnende, maskierte und Orgel spielende Phibes
ist als „The Phantom of the Opera“ der 70er
Jahre anzusehen. Durch die Tötungsrituale mit
Tieren kann der Film auch als Verwandter des
Tierhorrors gesehen werden. Besonders markant
ist auch das Farbenspiel in Dr. Phibes Privatclub: während der farbenreiche, dekorierte Saal
mit seiner mechanischen Swingband und die
originellen Kostüme seiner Gehilfin eine sehr
lebensfrohe Seite des Doktors zeigen, tritt er
selbst nur in einem tiefschwarzen Umhang als
Bote des Todes in Erscheinung.
Farbe erweitert den Horror um weitere wichtige
visuelle Metaphern. Nach Susanne Marschall
bringt Farbe Wärme, Kälte, Atmosphäre, Leidenschaft, Understatement und Übermaß in
den Film125. Farbe verdeutlicht Veränderung und
Verwandlung. Die häufig farbenfrohen Bilder zu
Filmbeginn verwandeln sich mit dem Filmfortschritt in düstere Welten. Dieser Wechsel von
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Farbigkeiten ist ein typisches, oft verwendetes
Merkmal: Mal verliert das gesunde, pfirsichfarbene Gesicht der Jungfer nach dem Biss des
Vampirs seine Farbe und wird blassweiß, mal
addiert sich das Rot des Blutes dem reinen,
weißen Hemd des Helden durch den Kampf mit
dem Monster hinzu und überleuchtet es. Farben
haben im Horrorfilm außerdem den Zweck
der Betonung von typischen Charaktermerkmalen und helfen bei der Identifizierung des
Helden, des Monsters und der prädestinierten
Opfer. Wiederkehrend ist im Horrorfilm eine
hohe Kontrastierung der Farben festzustellen:
In Vampirfilmen finden besonders kalte und
warme Farben eine Gegenüberstellung; Splatterund Zombiefilme nutzen häufig das Zusammenspiel aus hoher Sättigung und Blässe, bzw.
getrübten Farbtönen.
Die drei wichtigsten Farben im Horrorgenre
sind Schwarz, Weiß und Rot. Häufig werden sie
bereits zur Gestaltung von Filmplakaten und
DVD-Hüllen verwendet, um den Filminhalt zu
präsentieren (siehe Rocky Horror Picture Show).
Schwarz ist die Farbe des Todes und steht für
Trauer, Unglück, Tiefe, Distanz, Finsternis, aber
auch stille Eleganz. Demgegenüber werden mit
Weiß die Unschuld, Reinheit, Neutralität, Unsterblichkeit und das Licht assoziiert. Das Rot
signalisiert das Blut und steht dadurch für einen
unmittelbaren Zusammenhang zwischen Leben
und Tod, weswegen es in vielen Kulturkreisen
als wichtigste der drei Grundfarben angesehen
wird 126 .
Nicht nur im Horrorfilm gilt Rot als Signalfarbe
für drohende Gefahr und Blutverlust; sie steht
für Macht, Cholerik, Tyrannei und Aggressivität127, bedeutet Sünde ebenso wie erotische
Körperlichkeit und ist gleichzeitig Zeichen für
Unantastbarkeit. Das tödliche Ereignis wird
in „Don’t look now“ (Wenn die Gondeln Trauer
tragen) durch rote Farbe verdeutlicht, die in
dem Moment über ein Dia des kleinen Mädchens läuft, als es gerade hilflos ertrinkt. In
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der filmischen Raumgestaltung ist Rot bildbeherrschend, droht sich zusammenzuziehen und
verkörpert Enge128 .
Die Aussagekraft der Farben wird durch ihre
Kombination untereinander noch verstärkt.
Schwarz und Weiß besitzen das höchstmögliche
Kontrastverhältnis. Durch die Eigenschaften
hell und dunkel werden Licht und Schatten
erzeugt, Gut und Böse dargestellt, das Sichtbare
und das Verborgene verdeutlicht. Um Antagonisten noch unheimlicher erscheinen zu lassen,
sind ihre Gesichter häufig blassweiß und die
Augen mit dunklen Umrandungen versehen,
welche zusätzlich Tiefe erzeugen und das Gesicht tot erscheinen lassen. Mit der Begegnung
von Weiß und Rot treffen Unschuld und Leidenschaft aufeinander, ein Zeichen der Befleckung
der Unschuld 129. Meist ist das Rot übermächtig

125 Vgl. Marschall, Susanne: „Farbe im Kino“, S. 174.
126 Vgl. Marschall, Susanne: „Farbe im Kino“, S. 132.
127 Vgl. Radtke, S.P.; Pisani, P.; Wolters, W.: „Handbuch: Visuelle Mediengestaltung“, S. 78-82.
128 Vgl. Marschall, Susanne: „Farbe im Kino“, S. 100.
129 Vgl. Marschall, Susanne: „Farbe im Kino“, S. 245.
130 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 62.
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und frisst sich in das Weiß hinein. Besonders
deutlich wird dies bei Blut auf Kleidung und Blut
im Schnee. Die Farbkombination Schwarz und
Rot ist aufgrund ihrer großen Signalwirkung
mit Sicherheit die häufigste im Horrorgenre. Mit
den zwei mächtigen Farben kollidieren die gewichtigen Inhalte Leben und Tod. Die Kombination der Symboldeutungen von Rot (Macht und
Tyrannei) und Schwarz (Unglück und Finsternis) weist auf das Böse und schließlich auf den
Teufel hin. Häufig treffen diese beiden Farben
im Mantel Draculas aufeinander, der außen
Schwarz und innen Rot ist130.
Die Bedeutung der Farbe Rot wird auch durch
Gegenüberstellung mit anderen Primär- und
Sekundärfarben verstärkt. Das kalte Blau steht
für Ferne, wird im Horrorfilm oft mit Vampiren
in Verbindung gebracht und ist eine typische
Hautfarbe der Toten. Die verwandten Farben
Purpur und Violett symbolisieren Phantasie,
Magie, Kirche und Buße. Wie das Blau so wird
auch das Grün im Horrorfilm nicht selten blass
und trist gezeigt. Grün kontrastiert mit dem
Rot. Mit Grün werden Natur, Hoffnung und
Frieden assoziiert. Wie Rot gilt es auch als Farbe
des Lebens. Die Trübung des Rots zu Braun
führt zu negativen Assoziationen wie Schmutz,
Krankheit, Fäulnis und Ausscheidungen.
Farben werden im Film gelegentlich monochrom
verwendet, um gewisse Inhalte visuell zu unterstreichen. Wiederkehrende Themen sind das
Unterbewusste, Traumwelten und das Sein zwischen Leben und Tod, die durch diese Technik
transportiert werden131. Bekannt Beispiele sind
„The House of Usher“ und Alfred Hitchcocks
„Vertigo“. Gelegentlich verzichten Regisseure
bewusst auf Farbe im Film. Robert Rodriguez’
Film „Sin City“ lehnt sich inhaltlich und visuell
an die Comicvorlage von Frank Miller an und
verstärkt durch die harten Schwarz-Weiß-Kontraste und gezielt gesetzten Farbakzente die
düstere und brutale Wirkung des Filmes. Hitch-

cock entschied sich, „Psycho“ in Schwarz-Weiß
zu drehen, da ihm die Duschszene in Farbe zu
blutig erschien132.

4.7 Filmische Stilmittel
Die klassische Transformation der heilen Welt
zu Horror und wieder zurück zur heilen Welt
lässt sich nicht nur auf der inhaltlichen, sondern auch auf der formellen, filmischen Ebene
nachvollziehen. Erst das Zusammenspiel der
im vorigen Teil genannten Storyelemente mit
der geschickten cineastischen Inszenierung
macht den Horror für das Publikum spürbar.
Es bedarf nicht immer Unmengen von Blut,
eines ausgesprochen hohen Maßes an Brutalität
oder Heerscharen von Menschenfressern, um
beim Zuschauer Furchtgefühle hervorzurufen.
Während die oben genannten Mittel in einigen
Filmen (ungewollt) humoristisch wirken und
sich häufig durch einen Mangel an Wirklichkeitsbezug und die Masse an Oberflächenreizen
auszeichnen, sind es eher die realitätsnahen
Filme, welche bewusst mit gestalterischen und
gezielt mit dramaturgischen Mitteln umgehen,
die den Horror auf die andere Seite der Leinwand transportieren. Die wirkungsvollsten
Horrorfilme weisen ein exzellentes Zusammenspiel verschiedener filmischer Mittel auf: Eine
spannende Umsetzung eines guten Drehbuches,
eine ausgefeilte Bildgestaltung, den gekonnten
Einsatz der Kamera, die passende Filmmontage
und die wirksame Verwendung von Musik und
Geräuschen133. Diese (Haupt-)Komponenten
ermöglichen die Identifikation mit den Charakteren, sprechen die menschlichen Urängste an
und integrieren den Zuschauer in das Spiel mit
dem Gezeigten und Weggelassenen134 .
Die breite Palette an Horrorfilmen beinhaltet
neben unterschiedlichen Qualitätsstufen auch
viele verschiedene filmische Herangehensweisen. Einige der typischen filmischen Mittel, die

131 Vgl. Marschall, Susanne: „Farbe im Kino“, S. 156, 162.
132 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Psycho_(1960)#Vorproduktion.
133 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Horrorfilm.
134 Vgl. Weinsheimer, Stefanie: „Der weiße Hai“. In Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.213.
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für den Horrorfilm von besonderem Interesse
sind, werden im Folgenden beleuchtet. Eine umfassende Behandlung der allgemeinen Filmtheorie wäre sicher interessant, würde jedoch den
Rahmen dieser Arbeit sprengen.

4.7.1 Kamera und
Komposition
Die Kamera fängt das komponierte Motiv
ein, erzählt die Teile der Handlung, sorgt für
Akzente und lenkt die Aufmerksamkeit. Ihre
Positionierung und Perspektive vermitteln dem
Betrachter Nähe oder Distanz, lassen ihn das
Geschehen subjektiv oder objektiv betrachten.
Um den Horror für das Publikum erfahrbar zu
machen, arbeiten die Regisseure des Horrorgenres häufig mit Halbnah- und Naheinstellungen,
die erschrockene Gesichter, weit aufgerissene
Augen und fürchterliches Entsetzen in Großaufnahme zeigen135. Signifikant ist, dass die
Gesichter meist attraktiven jungen Frauen gehö-

ren, die häufig als so genannte „Scream Queens“
zu Ruhm gelangen. Großaufnahmen berauben
einerseits die Figur ihrer Intimität und erschweren andererseits die räumliche Orientierung
des Zuschauers. Nähern sich die Einstellungen
der Nah- und Großaufnahmen an, so wird eine
dramatische Verdichtung erzeugt136 . Naheinstellungen zielen häufig auf Gesicht und Augen
ab. Jedoch nicht nur um Emotionen darzustellen: die Kopfhaltung und die Blicklinie, die auf
Objekte außerhalb des sichtbaren Bildrahmens
verweist, definieren die räumliche Dimension
innerhalb einer Szene137, die durch das SchussGegenschuss-Schema138 bekräftigt wird.
Subjektive Kameraeinstellungen sorgen dafür,
dass der Zuschauer sich in das Filmgeschehen
und in die Hauptcharaktere hineinversetzen
kann. Mal stellt die Kamera die Perspektive
einer Figur dar, mal folgt sie einem Protagonisten von hinten, wodurch der Eindruck der
äußeren Bedrohung, der Anwesenheit von etwas
Bösem erweckt wird. In vielen Filmen sieht
der Zuschauer tatsächlich durch die Augen des
Bösen. In „Silence of the Lambs“ nimmt man die

135 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.12.
136 Vgl. Müller, Arnold Heinrich: „Geheimnise der Filmgestaltung“, S. 159.
137 Vgl. Katz, Steven D.: „Die richtige Einstellung. Zur Bildsprache des Films.“, S. 172.
138 Vgl. Katz, Steven D.: „Die richtige Einstellung. Zur Bildsprache des Films.“, S. 243.
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Perspektive des Killers ein, der das im Dunkeln
herumtappende Opfer mit Hilfe eines Nachtsichtgerätes schleichend verfolgt. Immer wieder
machen Horrorfilme den Betrachter selbst
zu beobachtenden Stalkern und wissenden
Voyeuren. Zu Beginn des Filmes „Halloween“
steckt das Publikum unter derselben Maske wie
der Killer, was durch die schmalen Sichtschlitze
in der Maske und das deutlich vernehmbare
Atmen verdeutlicht wird. In „Psycho“ sieht man
erst den Spanner Norman Bates, nimmt kurz
darauf seine Perspektive ein und beobachtet
letztlich selbst die blonde Frau, die sich gerade
für die Dusche entkleidet. In „Jaws“ zeigt die
Point of View-Kamera überdeutlich die sich
nähernde Gefahr; große Teile der Angriffe des
Monsters werden mit der Einnahme der subjektiven Perspektive eingeleitet. Ein wichtiger
Grund für die verstörende Wirkung von „Blair
Witch Project“ ist die ausnahmslos subjektive
Kameraführung. Die Angst der Protagonisten
drückt sich unmittelbar durch die wackeligen,
hektischen, angeschnittenen und ins Dunkel gerichteten Einstellungen aus, die dem Publikum
keinen objektiven Ruhepunkt gönnen139.
Obwohl der Zuschauer häufig aus der Perspektive des Protagonisten das Geschehen erlebt, ist
sein Sichtfeld tatsächlich stärker beschnitten
als das der Protagonisten. Auch wenn er denkt,
direkt aus dem jeweiligen Blickwinkel zu sehen,
bekommt er letztlich nur die Informationen,
die ihm der Regisseur zu dramaturgischen und
gestalterischen Zwecken zugesteht. Er sieht
nur Fragmente der Welt, der Blick aufs Ganze
ist ihm verwehrt. Das Nicht-Sehen-Können ist
wichtiger Bestandteil der Schreckstrategie des
Horrorfilms140 und ist als Strategie der Verunsicherung, der Irritation und der Verhüllung
anzusehen. Gelegentlich wird besonders brutale
Gewalt im Off-Screen-Raum dem Zuschauer

verdeckt gezeigt und durch Ton suggeriert141.
In diesem Fall setzt sich das Nicht-Gesehene im
Kopf des Zuschauers zu einem eigenen, oft noch
blutigeren Bild zusammen.
Gewährt eine geschlossene Bildkomposition
ohne Anschnitt dem Betrachter einen sicheren,
objektiven Überblick, der wenig emotionale
Bindung erzeugt142, so lässt sich durch die
„angeschnittene Kadrierung“143 das Gegenteil
bewirken. Durch den Anschnitt werden Tiefe
und eine subjektive Sichtweise hergestellt, die
die Zuschauer in den Szenenraum integrieren144 .
Der erzeugte Rahmen akzentuiert Objekte und
Elemente, hebt gewisse Inhalte dramaturgisch
hervor und setzt sie in einen neuen Kontext.
Besonders Alltäglichkeiten erscheinen dadurch
unheimlich. Sie rufen im Horrorfilm häufig ein
beunruhigendes Gefühl hervor, da ihnen die
Kamera offensichtlich zuviel Aufmerksamkeit
schenkt145.
Die im Teil „Handlungsstränge“ besprochene
Auflösung des Raumes ist auch in der visuellen
Filmgestaltung wieder zu finden. Der Zusammenhalt aus Raum, Bewegung und Zeit wird
des Öfteren gebrochen146 . Häufig benutzen
die Macher der Horrorfilme bewegte Kameras
und arbeiten mit extremen, experimentellen Perspektiven147. Zwei bekannte Beispiele
hierfür sind „Evil Dead“ (Tanz der Teufel) und
„Shining“. Letzterer lässt die eigentlich sehr
symmetrische Umgebung des Hotels unwirklich
und albtraumhaft erscheinen. „Evil Dead“ zeigt
durch die rasante, flache Kamerafahrt über den
Waldboden das sich unaufhaltsam nähernde
Böse und verwendet häufig schiefe Aufnahmen, um durch zusätzliche Diagonalen Unruhe
in das Bild zu bringen. Beide Filme nehmen
dem Betrachter feste Bezugspunkte. Während
die Bedrohung ins Bild hinein bricht, sind die

139 Vgl. Worschech, Rudolf: „Blair Witch Project“. In Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.343.
140 Vgl. Faulstich, Werner: „Grundkurs Filmanalyse“, S.44.
141 Vgl. Weber, Gregor: „Jeder tötet, was er liebt“, S. 29.
142 Vgl. Katz, Steven D.: „Die richtige Einstellung. Zur Bildsprache des Films.“, S. 348.
143 Katz, Steven D.: „Die richtige Einstellung. Zur Bildsprache des Films.“, S. 347.
144 Vgl. Katz, Steven D.: „Die richtige Einstellung. Zur Bildsprache des Films.“, S. 350.
145 Vgl. Stresau, Norbert: „Der Horrorfilm. Von Dracula zum Zombieschocker“, S. 55.
146 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 88.
147 Vgl. Stresau, Norbert: „Der Horrorfilm. Von Dracula zum Zombieschocker“, S. 24.
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Protagonisten in selbigem gefangen und das
Filmbild wird zu einer Falle148 . Analog dazu sind
die Zombiehände, die durch Fenster und Türen
hindurch brechen, als Visualisierung des bösen
Angriffs auf den Bildrahmen zu verstehen.
Als simple und doch effektive Methoden, um die
Attacken der Antagonisten visuell zu unterstützen, sind die folgenden zu nennen: der Reißschwenk, in welchem die Kamera blitzschnell
von der Sicherheit zur Gefahr schwenkt; rasante
Vorwärtszooms auf die entsetzten Augen; die
Kombination aus Rückwärtszoom und vorfahrender Kamera, welche eine Sogwirkung visualisiert und den Eindruck der Angst verstärkt.
Diese Techniken steigern schnell die Intensität

der Bilder149. Durch die Verwendung von Tiefenschärfe wird mit der räumlichen Komponente
gearbeitet. Sie wird häufig im Mise-en-scène,
der Inszenierung innerhalb des Raumes/Bildes,
verwendet. Die Kamera lenkt hierbei die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Bereich des
Bildes, zum Beispiel den Mittelgrund, während
überraschend im direkten Vordergrund eine
Hand oder Waffe ins Bild kommt150. Im umgekehrten Fall spielt die Szenenhandlung im Vordergrund und im Bildhintergrund erscheint der
Killer kurz hinter einem Fenster oder sein Schatten zeichnet sich an der Wand ab. Das Mise-enscène ist somit nützlich, um Schockmomente zu
erzeugen, und macht den Betrachter für einen
Augenblick wissender als die Filmfiguren.

148 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 88.
149 Vgl. Stresau, Norbert: „Der Horrorfilm. Von Dracula zum Zombieschocker“, S. 14.
150 Vgl. Stresau, Norbert: „Der Horrorfilm. Von Dracula zum Zombieschocker“, S. 30.
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4.7.2 Erzählung
durch Montage
Bei der Reihung von Kameraeinstellungen zu
Sequenzen gibt es im Film zwei wichtige Erzählprinzipien: die progressive und die regressive
Montage. Die progressive gilt als klassische, am
häufigsten genutzte Montage, deren Prinzip sich
auch im Horrorgenre wiederfindet. Die Kamera
nähert sich dem Objekt stetig an. Die Schnittfolge beginnt mit der Totalen als Einführungseinstellung, wird mit der Halbnaheinstellung
fortgesetzt und führt zur Nahaufnahme151. Die
vorwärtsgerichtete Montage leitet das Publikum
vom Allgemeinen zum Einzelnen, gibt Orientierung, sorgt für eine dramatische Verdichtung
und spricht den Verstand an152. Die regressive
Montage hat den umgekehrten Effekt: sie leitet
die Erzählung vom Einzelnen zum Allgemeinen
und spricht die emotionale Ebene an. Sie dient
der Erzeugung von Gefühlen wie Sympathie,
Angst oder Mitleid und wird dementsprechend
häufig in Horrorfilmen verwendet. Auf eine
Nahaufnahme, welche die Wirkung zeigt, folgt
eine Halbnahaufnahme oder ein Gegenschuss,
der die Ursache für die jeweilige Emotion
zeigt153. Dem Zuschauer werden so vorerst
weniger Orientierung und Information gegeben,
die sich dann durch eine größere Distanz oder
Gegenschnitte offenbaren.
Der Schnitt von der Wirkung (entsetztes
Gesicht) hin zur Ursache (tödliche Bedrohung)
stellt das Kausalitätsprinzip auf den Kopf 154
und hat sich zu einer der genretypischsten
Sequenzen entwickelt. Steven D. Katz nennt
als erzählerisches Mittel das Frage-und-Antwort-Schema, das dem Zuschauer nach und
nach Informationen über Ursache und Wirkung
liefert155 und Aktion und Reaktion auseinander
resultieren lässt156 . Diese Strategie zum Auf-

bau von Interesse und Erwartungen wird über
die Dauer des gesamten Filmes angewendet,
findet jedoch besonders innerhalb einer kurzen
Sequenz ihre Verwendung. Der Horrorfilm spielt
häufig mit der erzeugten Erwartungshaltung
und lässt Handlungsstränge überraschend in andere Richtungen laufen. In der Parallelmontage
werden zwei oder mehr Handlungen zueinander
geschnitten. Diese Handlungen laufen in der
Regel zur selben Zeit ab, kreuzen einander und
ergeben sich sogar häufig. Die Parallelmontage
und Zwischenschnitte geben dem Zuschauer
im Horror kurze Momente der Entspannung
und Orientierung. In „Halloween“ wird die
lange, dramatische Endsequenz immer wieder
durch Schnitte auf Doktor Loomis, der auf der
Straße nach Michael Myers sucht, unterbrochen.
Schlussendlich kreuzen beide Handlungen sich
und Loomis kann die bedrohte Laurie in letzter
Sekunde retten.
Horrorfilme beginnen häufig mit langsamen
Schnittfolgen, Blenden und Kamerafahrten.
Findet zu Beginn die Filmgestaltung durch das
Mise-en-scène statt, wechselt sie im Höhepunkt
zur Montage. Der Schnittrhythmus erhöht sich
merklich und es kommen mehr Einstellungen
zur Verwendung. Besonders deutlich wird die
Temposteigerung in der Duschmordszene in
„Psycho“: in der 45 Sekunden langen Sequenz
wurden etwa 70 Einstellungen montiert157.
Wenn der Film dramaturgisch wieder zur Ruhe
kommt, beruhigt sich auch die Schnittfolge
merklich und die Bildkomposition wird wieder
durch das Mise-en-scène beherrscht. Dieser
inhaltliche und formale Kreislauf wird von
modernen Horrorfilmen jedoch auch gezielt
gebrochen, um das Publikum zu erschrecken
und zu verstören. Sie steigen nach klassischem
Verständnis zu spät ein, brechen zu früh ab oder
haben mehrere Handlungszyklen innerhalb der
Haupthandlung158 . Auch hier sei „Psycho“ als

151 Vgl. Katz, Steven D.: „Die richtige Einstellung. Zur Bildsprache des Films.“, S. 179.
152 Vgl. Müller, Arnold Heinrich: „Geheimnise der Filmgestaltung“, S. 157-159.
153 Vgl. Müller, Arnold Heinrich: „Geheimnise der Filmgestaltung“, S. 159.
154 Vgl. Stresau, Norbert: „Der Horrorfilm. Von Dracula zum Zombieschocker“, S. 29.
155 Vgl. Katz, Steven D.: „Die richtige Einstellung. Zur Bildsprache des Films.“, S. 202.
156 Vgl. Müller, Arnold Heinrich: „Geheimnise der Filmgestaltung“, S. 153.
157 Vgl. Stresau, Norbert: „Der Horrorfilm. Von Dracula zum Zombieschocker“, S. 27.
158 Vgl. Stresau, Norbert: „Der Horrorfilm. Von Dracula zum Zombieschocker“, S. 30.
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prägendes Beispiel genannt, in dem Hitchcock
seine Hauptfigur noch in der ersten Filmhälfte
sterben lässt.

liche steigern. Ein Gegenschnitt wirkt hier oft
entspannend.

Wie in allen narrativen Filmen, so hat auch
im Horrorgenre die Kontinuität einen hohen
Wichtigkeitsgrad. Sie sollte sowohl zeitlich
und räumlich, als auch logisch159 gegeben sein.
Kontinuität lässt den Zuschauer Zusammengehörigkeiten erkennen, kommende Ereignisse
vorausahnen160 und bietet ihm eine sichere
Orientierung. Immer wieder wird jedoch auch
gezielt die Diskontinuität gewählt, um auf
Irrationalität hinzuweisen161 und durch einen
bewussten Bruch den Betrachter aufschrecken
zu lassen. Dieses Mittel verwendet Stanley
Kubrick in „Shining“, um durch Zeit- und Logiksprünge den voranschreitenden Wahnsinn der
Figur Jack Torrance zu verdeutlichen. Akzentuell gesetzte Diskontinuität162 sorgt außerdem
für Spannung und Aufmerksamkeit, während
hingegen zu deutliche Kontinuität Langeweile
erzeugen könnte, da das Publikum schließlich
die erlernten Fähigkeiten der visuellen und
logischen Ergänzung besitzt163 und diese – als
aktiv mitdenkendes Publikum – auch anzuwenden weiß.

4.7.3 Zeit

In einigen Fällen sind es gerade die einfachsten
Schnittmittel, die beim Betrachter eine Gänsehaut hervorrufen. „The Exorcist“ spielt zum
einen mit dem stetigen Wechsel von ruhigen
Szenen und unerwartet lauten Terrorszenen und
arbeitet zum anderen immer wieder mit unterschwelliger Manipulation durch die blitzschnellen, kaum wahrnehmbaren Einblendungen der
dämonischen Fratze164 . Ebenso Furcht erregend
kann die einfache Aussparung eines Schnittes
sein. Lange Einstellungen ohne Schnitt zwingen
dem Betrachter einen subjektiven Blickwinkel
auf und können die Spannung ins Unerträg-

Das bekannteste zeitliche Element aus dem
Horrorfilm ist sicherlich die Geisterstunde. Um
Punkt Mitternacht geschehen furchtbare Dinge.
Die Dimension Zeit ist für das narrative Schema
im Film von hoher Wichtigkeit, um realistisch
zu wirken. Häufig sind in Horrorfilmen die
Filmzeit und die wirkliche Zeit nahezu konform.
Wie auch in anderen Filmgenres so wird auch im
Horror die dargestellte Zeitepoche durch Requisiten und passende Musik unterstützt. In Filmen, die in der Jetzt-Zeit spielen, werden durch
die Verwendung von zeitfremden Requisiten, die
auf die Vergangenheit (alte Häuser, altmodisch
Tapeten, antiquierte Geräte) oder die Zukunft
verweisen (Science Fiction Plakate, Geräte auf
hohem fortschrittlichen Niveau), der seelische
und geistige Zustand der Charaktere sowie deren Neigungen und Wünsche dargestellt 165.
Auf der formellen Ebene wird der Faktor Zeit
verwendet, um Spannungsbögen und Kampfszenen auszudehnen, unwichtige Handlungen und
lange Wege abzukürzen166 . Während Zeiträume, die für die Erzählung unwichtig sind, und
große räumliche Sprünge durch Schnitte und
weiche Blenden167 gekürzt werden, so werden
spannende Sequenzen auf das Unerträglichste
hinausgezögert. Teilweise laufen sie sogar in
Zeitlupe ab und schaffen den Eindruck einer beklemmenden Traumsequenz, einer unausweichlichen Situation und kreieren Panikgefühle.
Die erzeugte Spannung zielt auf Ereignisse in
der Zukunft hin. Im Horrorfilm symbolisieren
Zukunft und Vergangenheit das Gute und das

159 Vgl. Katz, Steven D.: „Die richtige Einstellung. Zur Bildsprache des Films.“, S. 201.
160 Vgl. Katz, Steven D.: „Die richtige Einstellung. Zur Bildsprache des Films.“, S. 171.
161 Vgl. Müller, Arnold Heinrich: „Geheimnise der Filmgestaltung“, S. 166.
162 Vgl. Müller, Arnold Heinrich: „Geheimnise der Filmgestaltung“, S. 153.
163 Vgl. Müller, Arnold Heinrich: „Geheimnise der Filmgestaltung“, S. 166.
164 Vgl. Stresau, Norbert: „Der Horrorfilm. Von Dracula zum Zombieschocker“, S. 27.
165 Vgl. Mikos, Lothar: „Film- und Fernsehanalyse“, S. 110.
166 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 88.
167 Vgl. Katz, Steven D.: „Die richtige Einstellung. Zur Bildsprache des Films.“, S. 429.
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Böse. Das Böse nimmt in der Gegenwart häufig
Rache für Ereignisse aus der Vergangenheit.
Zeitangaben (inhaltliche und teilweise auch
Titel gebende) geben Orientierung und weisen
auf den Grund für die bevorstehenden, schrecklichen Ereignisse hin: in „I know what you did
last summer“ startet genau ein Jahr nach einer
schrecklichen Tat eine Mordserie. In „The Fog“
nehmen die qualvoll Ertrunkenen genau 100
Jahre nach ihrem Tod Rache an den Nachfahren
der damaligen Fallensteller. „The Ring“ lässt
den Betrachter eines Videos genau sieben Tage
später auf mysteriöse Weise sterben. Gelegentlich benutzen Horrorfilme Rückblenden oder
einleitende Erzählungen, um dem Zuschauer
Hintergrundinformationen zu geben.

4.7.4 Licht und Schatten
Licht dient der Hervorhebung von Objekten und
Akteuren, während sein Fehlen sie aber auch im
Dunkeln verschwinden lassen kann. Mit Hilfe
des Lichtes werden Größenverhältnisse und
Dimensionen im Film besser sichtbar und das
Hell-Dunkel-Spiel lenkt die Aufmerksamkeit
des Betrachters168 . Zu Zeiten des SchwarzWeiß-Filmes zählten Licht und Schatten zu den
vorherrschenden Filmgestaltungsmitteln. Horrorfilme beginnen oft mit einer hellen, heilen
Welt, die überzeichnet perfekt, hell und positiv
ist und somit das Böse heraufbeschwört. Helle
Szenen mit sonnigen Landschaften oder voll erleuchteten Räumen erwecken den Eindruck von
Freundlichkeit und Übersichtlichkeit; nichts
deutet darauf hin, dass dort etwas Grauenhaftes
verborgen ist. Mit dunklen Häusern und Wegen
und der Dunkelheit dagegen wird allgemein das
Unheimliche und die im Verborgenen lauernde
Bedrohung assoziiert.

wieder wird bei der Beleuchtung des bösen Gesichtes Unterlicht verwendet. Es wirkt unheimlich, weil die Erhebungen und Vertiefungen des
Gesichtes starke Hell-Dunkel-Kontraste erzeugen, die Augen aus der dunklen Tiefe hervorstechen. Hinzu kommt, dass es eine ungewohnte
Beleuchtungsart ist.
Durch Licht und Schatten wird das Thema der
Auflösung des Raumes visualisiert169. „Cat
People“ beginnt als sehr heller Film und verdüstert sich im Laufe des Filmes immer mehr.
Die Schattenflächen sind mächtig, deuten auf
das dunkle Böse hin und drohen, die von Licht
erhellten Flächen einzunehmen, die tatsächlich
im Filmverlauf deutlich dahinschmelzen. Horrorfilme spielen oftmals im Dunkeln oder der
Dämmerung, da die menschliche Wahrnehmung
hier ihre Grenzen hat. Immer wieder sind die
Protagonisten des Nachts auf Grund mangelnder elektrischer Lichtquellen gezwungen, auf
Kerzen und Taschenlampen zurückzugreifen,
was sowohl ihr Sichtfeld als auch das der Zuschauer einschränkt.
Schatten haben im Horrorgenre vielfältige Verwendungsmöglichkeiten: Schatten sind Doppelgänger, die Täuschungen bewirken können; sie
sind Vorboten für etwas Böses, verdrängen das
Gute und ersetzen das direkte Abbild eines grausamen Mordes („Das Cabinet des Dr. Caligari“),
wodurch der Phantasie des Betrachters mehr
Freiraum gelassen wird. Auch die Requisiten,
die unheimliche Schatten werfen, welche aussehen, als hätten sie ein Eigenleben, sprechen die
Phantasie des Publikums an. Gittermuster und
Streifen legen sich über die Figuren und drohen,
sie einzunehmen. Die Streifen stehen für Zwielichtigkeit und Zweideutigkeit170, Gitterschatten
symbolisieren ein Gefängnis oder einen Käfig
(„Cat People“)171.

Wenn die Antagonisten aus dem Dunkel heraus
in das Licht treten, lässt sie besonders hartes,
gerichtetes Licht mächtig erscheinen. Immer
168 Vgl. Mikos, Lothar: „Film- und Fernsehanalyse“, S. 200.
169 Vgl. Stresau, Norbert: „Der Horrorfilm. Von Dracula zum Zombieschocker“, S. 48.
170 Vgl. Redottée, Hartmut: „Leid-Motive: Das Universum des Alfred Hitchcock“.                                                                                                    
In: Lenk, Dr. Sabine: „Obsessionen. Die Alptraumfabrik des Alfred Hitchcock“, S. 32.
171 Vgl. Vossen, Ursula: „Katzenmenschen“. In: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.119.
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4.7.5 Spezialeffekte

4.7.6 Authentizität

Spezialeffekte können durch Übertreibung
auf die Fiktion des Filmes verweisen, jedoch
sorgen sie in der Regel eher für ein hohes
Maß an Realismus. Special Effects unterstützen die Schockmomente im Film und
lenken die Aufmerksamkeit des Betrachters. In alten Horrorfilmen fanden häufig
klassische Effekte Verwendung: durch Stop
Motion-Technik wurden King Kong und
Godzilla in flüssigen Bewegungen zum
Leben erweckt, mit Doppelbelichtungen
ließen sich Gespenster mit geringerer Deckkraft einblenden, Mehrfachbelichtungen
erzeugten verwirrende albtraumhafte
Effekte und Rückprojektionen fungierten
als Montage innerhalb des Films, die den Betrachter irritieren und die Personen im Film
zu ihrem Umfeld isolieren und hervorheben
sollte172. Heute ersetzt die Computertechnik
die meisten dieser Effekte und bietet den
Filmmachern größere Gestaltungsmöglichkeiten. Belichtungseffekte werden in
Compositingsoftware simuliert und fein
abgestimmt, Phantasiecharaktere werden
mit Hilfe von 3D-Programmen erzeugt und
animiert und Motion Capturing-Technik
garantiert lebensechte Bewegungsabläufe.
Damals wie heute waren die Maskenbildner
ein unverzichtbarer Teil der Horrorfilmcrew.
Oft oscarprämiert („American Werewolf“,
„Alien“, „Beetlejuice“, „Bram Stokers’s
Dracula“) kreieren sie schreckliche Monstermasken, realistisch anmutende körperliche
Zerstörung, verwesende Leichenteile, gewaltige Blutfontänen, im Körper steckende
Tötungswerkzeuge.

Zu den wirksamsten Horrorfilmen zählen
mit großer Wahrscheinlichkeit die Filme mit
einem besonders hohen Grad an Authentizität.
Filme wie „Jaws“ erzeugen Realitätsnähe, da
diese riesigen Haie tatsächlich in der Tiefe des
Meeres existieren und das ein oder andere Mal
Menschen angegriffen haben. Als besonders
glaubwürdig sind Filme wie „Halloween“ oder
„Psycho“ anzusehen, da sie in ihrer Zeitepoche
spielen, nahezu in Echtzeit ablaufen und deren
Protagonisten und Antagonisten Menschen
sind. Der Film „Blair Witch Project“ wirkt bemerkenswert authentisch, weil er ausschließlich
mit realitätsnaher Ästhetik und realistischen
Charakteren arbeitet.
Um bei dem Zuschauer die Illusion der Authentizität zu erzeugen, kommen im Horrorgenre
häufig mystische Bücher und berichtende
Augenzeugen vor. Nach Thomas Koebner ist es
„ein alter erzählerischer Trick bei Fabeleien von
unerhörten Begebenheiten, die Handlung auf
Basis ironischer Versicherungen aus Büchern
oder aus der Perspektive eines Archivars zu
erzählen, die beide landläufig als gültige Wahrheiten gelten.“173

4.7.7 Suspense
In vielen Filmen findet das Stilmittel Suspense Verwendung, das zu einem Markenzeichen
Alfred Hitchcocks geworden ist. Es steht für
ein aufgeklärtes Publikum174 mit wissenden
Zuschauern, die vom Regisseur zu Mitspielern
gemacht werden und in lauernder Erwartung
der verheerenden Katastrophe entgegenblicken.
„Der Zuschauer weiß mehr als die Personen im
Film. Und er weiß es eher.“175 Diese Einbindung

172 Vgl. Redottée, Hartmut: „Leid-Motive: Das Universum des Alfred Hitchcock“. In: Lenk, Dr. Sabine:                                                              
„Obsessionen. Die Alptraumfabrik des Alfred Hitchcock“, S. 36.
173 Vgl. Koebner, Thomas: „Nosferatu“. In Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S. 43.
174 Vgl. Redottée, Hartmut: „Leid-Motive: Das Universum des Alfred Hitchcock“. In: Lenk, Dr. Sabine:                                                              
„Obsessionen. Die Alptraumfabrik des Alfred Hitchcock“, S. 22.
175 Redottée, Hartmut: „Leid-Motive: Das Universum des Alfred Hitchcock“. In: Lenk, Dr. Sabine:                                                                      
„Obsessionen. Die Alptraumfabrik des Alfred Hitchcock“, S. 21.
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des Publikums führt zu einer Identifikation mit
den Figuren und der ahnende Zuschauer ist bestrebt, durch Rufe wie „Geh da nicht rein“, „Lauf
weg“ oder „Dreh dich um!“ in das Geschehen
einzugreifen. Das filmische Mittel der Retardierung wird in vielen Horrorfilmen verwendet,
indem die Spannungskurve ausgedehnt und der
erlösende Schockmoment hinausgezögert wird.
Auf der anderen Seite ist Suspense ein beliebtes
Mittel, um mit dem Zuschauer zu spielen, und
ihn analog zu den Charakteren im Film auf
falsche Fährten zu locken176 . Hitchcock spielte
mit der Erwartungshaltung des Publikums,
indem er in „Psycho“ den brutalen Mord in der
Dusche sehr früh geschehen ließ, um so die
Spannung auf ähnlich grausame Szenen zu
erwecken, die in diesem Ausmaß jedoch nicht
folgen sollten. Er übertrug die Bedrohung von
der Leinwand in die Köpfe der Zuschauer177 und
beraubte sie ihrer vermuteten Hauptfigur.

4.7.8 Ton, Musik und
Sprache
Töne und Geräusche unterstützen im Horrorfilm den Eindruck der Authentizität und
steigern die nervliche Anspannung beim
Zuschauer178 . Oft sind es erst die sich steigernde
Musik und die lauter werdenden Geräusche, die
einer eigentlich harmlosen Filmsequenz eine
drohende Stimmung verleihen179. Immer wieder
wird mit extremen Frequenzen, schrillen Tönen
und tiefen Bässen gearbeitet, die teilweise über
Effekte manipuliert werden. Sound hat im Horrorfilm eine Aufmerksamkeit lenkende Funktion
und weist auf die Annäherung einer Bedrohung
hin. Besonders die lauten und Gefahr signalisierenden Geräusche haben in der menschlichen
Wahrnehmung Vorrang vor dem alltäglichen
Umgebungslärm. Musik und Toneffekte suggerieren schreckliche Geschehnisse, die auf der

Leinwand gar nicht sichtbar sind. Hin und wieder täuschen sie diese nur vor, um den Zuschauer zusätzlich zu erschrecken und verwirren180.
Die Geräuschkulisse in „Texas Chainsaw Massacre“ steigert den Horror im Kopf des Betrachters. Dieser Film gilt als besonders brutal
und blutig, obwohl tatsächlich keine blutigen
Szenen zu sehen sind. Selbst die gefürchtete
Motorsäge berührt in keinem Bild die Körper
explizit. Jedoch wird dieser Eindruck durch die
markerschütternden Schreie, die kreischende
Kettensäge und die nicht enden wollende Tortur
der Protagonisten suggeriert. Geräusche werden
schnell erkannt, können einer Quelle zugeordnet werden und wirken im Film prinzipiell
realistisch, wenn die Quelle des Tons im Bild zu
sehen. Umgekehrt sind Töne Angst einflößend,
wenn der Ursprung im Bild nicht sichtbar ist
oder sie nicht erkannt und zugeordnet werden,
also von etwas Fremdem und Bedrohlichem
stammen können. Die Geräusche aus dem OffBild deuten auf die Anwesenheit von etwas hin
und signalisieren den beginnenden Angriff.
Geräusche sorgen für Kontinuität in den aufeinander folgenden Filmeinstellungen und machen deutlich, dass man sich noch in derselben
Umgebung befindet. Geräusche können Teil der
erzählten Geschichte sein oder zur Geräuschkulisse der Filmwelt gehören. Sie unterstützen
die Handlung, dienen der Wahrnehmungssteuerung des Publikums181, geben Orientierung und
zeigen Richtungen und Distanzen an. Werden
Töne rhythmisch wiederholt, können sie beruhigend wirken. Eine Störung dieser Rhythmik
kann dementsprechend besonders irritierend
sein. Ebenso kann Stille sowohl entspannen
als auch erschrecken. Man kann sie als Stille
vor dem Sturm deuten und sie kann Aufmerksamkeit und Unbehaglichkeit hervorrufen. Das
Fehlen von Geräuschen ist besonders auffallend
an Stellen, an denen der Betrachter eigentlich

176 Vgl. Redottée, Hartmut: „Leid-Motive: Das Universum des Alfred Hitchcock“.                                                                                                    
In: Lenk, Dr. Sabine: „Obsessionen. Die Alptraumfabrik des Alfred Hitchcock“, S. 22.
177 Vgl. Weber, Gregor: „Jeder tötet, was er liebt“, S. 33.
178 Vgl. Faulstich, Werner: „Grundkurs Filmanalyse“, S. 136.
179 Vgl. Müller, Arnold Heinrich: „Geheimnise der Filmgestaltung“, S. 222.
180 Vgl. Rzechak, Christian: „Blutgericht in Texas“. In Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S. 206.
181 Vgl. Faulstich, Werner: „Grundkurs Filmanalyse“, S. 137.

71

welche erwarten würde. Ähnlich bedrohlich
wirken Geräusche, die abrupt und unerwartet
enden. Sie zeigen eine Veränderung der sicheren
Situation zu einer Gefahr. Sie lassen ahnen, dass
der Killer nun in lauernder Position verharrt. In
„Cat People“ deuten die plötzlich ausbleibenden
Schrittgeräusche auf die Verwandlung der Frau
in einen Panther hin.
Schon seit der Stummfilmzeit verstärkt Musik
die emotionale Grundstimmung des Films182,
übernimmt dramaturgische und handlungsunterstützende Funktionen und unterstützt die
Gesamtwahrnehmung auf Seiten des Publikums.
Wichtige Geräusche haben jedoch Vorrang vor
der Musik und sind stärker ausgesteuert als
diese183. Horrorfilme werden häufig von Heavy
Metal und Gothic Musik sowie schaurigen
Klassikkompositionen und choralen Kirchengesängen begleitet. Sie schaffen die gewollte
Atmosphäre, symbolisieren sowohl Ruhephasen
als auch bevorstehende Angriffe.
Das wahrscheinlich bekannteste Beispiel für
die nahende Gefahr ist der „Main Title“ aus
„Jaws“. Das Zusammenspiel und die Eskalation von Bass und Cello, die in der Klimax um
Bläser ergänzt werden, begleiten während des
gesamten Filmverlaufs die Attacken des weißen
Hais. Die abgehackten Staccato-Streicher in
„Psycho“ und die rasant gespielte Pianomelodie
aus „Halloween“ wirken hypnotisch, unterstützen den schrecklichen Moment und dienen
als Grundlage für den Schnittrhythmus. Viele
Horrorfilmthemen haben sich so eingeprägt,
dass sie sofort mit den Filmen und den jeweiligen Filmsequenzen in Verbindung gebracht
werden. In den Jahren 1976 und 1977 erhielten
mit „Jaws“ und „The Omen“ zwei Horrorfilme
nacheinander den Oscar für die beste Filmmusik 184 . Da viele Heavy Metal- und Gothic-Songs
ähnliche Themen behandeln wie Horrorfilme,
häufig sogar von ihnen inspiriert sind, bieten
sie sich auch als Soundtrack für diese an. Häufig
wird für den jeweiligen Film ein Soundtrack aus
vorhandenen Heavy Metal Songs zusammenge-

stellt. Der Musiker und Regisseur Rob Zombie
hat jedoch auch schon einige Heavy-Metal Filmsongs selbst kreiert.
Oft sind harmlose Lieder, insbesondere Kinderlieder Vorboten für böse Ereignisse. In
„Nightmare on Elm Street“ kündigt ein von Seil
hüpfenden Mädchen gesungener Reim den Unheil bringenden Auftritt von Freddy Krueger an:
„One, two, Freddy’s coming for you, Three, four,
better lock your door, Five, six, grab your crucifix, Seven, eight, gonna stay up late, Nine, ten,
never sleep again!“. In Horrorfilmen ist der Text
der Lieder oft von großer Bedeutung. Das Horrormusical „Little Shop of Horrors“ von 1986
benutzt immer wieder die Songtexte, um auf
den Schrecken hinzudeuten und ihn humorvoll
zu kommentieren: „Somethin‘s comin‘ down,
down the steet for you!“, „I need blood and he‘s
got more than enough!“, „The guy sure looks like
plant food to me!“ und „I think it‘s suppertime!“
sind nur einige der Textzeilen.
Sprache ist eine der wichtigsten Komponenten
im Film, so auch im Horror. Die Stimmlage
(bei Antagonisten häufig sehr tief) und die
Sprechweise (bei Antagonisten oft langsam und
primitiv) unterstützen die Figurcharakterisierung. Dr. Lecter aus „Silence of the Lambs“ ist
hier als positives Gegenbeispiel zu nennen: seine
gehobene Ausdrucksweise steht in extremen
Gegensatz zu seinen monströsen Taten. Generell
lassen die Aussagen der Figuren Rückschlüsse
auf ihre Person ziehen und die Dialoge treiben
die Filmhandlung voran. Sprache kann den Zuschauer außerdem über Geschehnisse informieren, die nicht im Film sichtbar sind, die in der
Filmvergangenheit liegen, aber für den weiteren
Filmverlauf von Bedeutung sind. In älteren Horrorfilmen kommt gelegentlich ein Off-Sprecher
zum Einsatz, häufig in der Einleitung, der den
Zuschauer über gewisse Figuren und Begebenheiten informiert.

182 Vgl. Mikos, Lothar: „Film- und Fernsehanalyse“, S. 232.
183 Vgl. Müller, Arnold Heinrich: „Geheimnise der Filmgestaltung“, S. 235.
184 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Oscar/Beste_Filmmusik.
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4.8 Die Lust an der Angst
Angst ist ein negatives Gefühl und bezeichnet das
Empfinden von Ungewissheit und Anspannung sowie
das Erwarten einer Bedrohung und eines Schadens185.
Sie gehört zur Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit ebenso wie Liebe und andere Empfindungen
zum Menschsein gehören186. Nach H.P. Lovecraft ist
Angst die älteste und stärkste menschliche Gefühlsregung187.
Das Horrorgenre zielt auf die Erzeugung von Angst
und Schrecken beim Zuschauer ab. Es thematisiert
die menschlichen Urängste und gespeicherte negative
Erfahrungen, die durch Schreckensbilder angesprochen werden sollen. Diese Ängste sind zum Teil in
überlieferter Mythologie und Erzählungen begründet
und basieren auf Kindheitswahrnehmungen und der
dort kennengelernten Angst vor dem Unbekannten,
der Dunkelheit, der Einsamkeit, der unterbrochenen
Kommunikation, dem Abgründigen, der Veränderung (bzw. Verwandlung), dem Kontrollverlust und
der Bestrafung188. Die im Film dargestellte Angst der
Protagonisten, deren Kampf um Unversehrtheit und
Überleben sowie die Flucht vor der Bedrohung werden
vom Publikum - obwohl es keiner reellen Gefahr
ausgesetzt ist - mitgefühlt und mit wesentlichen
Symptomen wie erhöhter Aufmerksamkeit, Muskelanspannung, Schwitzen, Zittern und erhöhtem
Blutdruck sogar selbst durchlebt189. Zwar weiß der
Zuschauer, dass keine Monster und Zombies existieren, doch gibt er sich für die Dauer des Filmes der
Angst hin, genießt die Spannung und Anspannung
und zelebriert die Begegnung mit seinen größten
Ängsten190. Der Spaß am Nervenkitzel und das Ausreizen des eigenen Mutes bringt Menschen dazu, sich
in Situationen zu begeben, die eigentlich unangenehm anmuten: sie fahren auf dem Jahrmarkt mit
der Geisterbahn und springen mit einem Bungeeseil
oder Fallschirm in die Tiefe. Durch die Konfrontation

mit den eigenen Ängsten kann man sich einerseits
als stark und cool präsentieren und andererseits
lernen, mit solchen Angstsituationen umzugehen.
Sich seinen Ängsten und der Gefahr zu stellen, ist in
vielen Kulturen ein wichtiger Bestandteil des Erwachsenwerdens191. Selbst das Schauen eines Horrorfilms
kostet einige Menschen große Überwindung.
Die Angst begegnet dem Menschen häufig in seinen
Träumen und lässt diese durch das Unterbewusstsein,
unangenehme Erlebnisse und persönliche Ängste zu
Albträumen werden192. Nach der Mythologie waren
Alben für die Träume zuständig. Als auf der Brust des
Träumers sitzende koboldähnliche Gestaltenverbildlichten sie die schlechten Träume193. Sie waren das
Unheimliche, der Schrecken der Vergangenheit und
die Metapher für das kommende Böse194. Der Albtraum ist ein gern verwendetes Stilmittel im Horrorfilm, um eine schlimme Vorahnung oder ein tödliches
Problem darzustellen195. Letzteres wurde durch die
Figur Freddy Krueger in der Filmreihe „Nightmare on
Elm Street“ personifiziert, der die Bedrohung aus dem
Traum mit jener der realen (Film-)Welt verschmolz,
indem er seine jugendlichen Opfer durch die Tötung
im Traum auch in der Wirklichkeit sterben lässt. In
den Träumen der Teenager hat Freddy Krueger unbegrenzte Möglichkeiten, sämtliche Naturgesetze sind
für ihn aufgehoben, jedoch ist die letale Bedrohung
umso realer. Der Regisseur Wes Craven ließ sich von
verschiedenen Zeitungsartikeln zu seiner Filmidee
inspirieren. Diese Artikel berichteten – räumlich
und zeitlich unabhängig voneinander – von unterschiedlichen Jugendlichen, die zuerst über Albträume
klagten und kurze Zeit später auf mysteriöse Weise
im Schlaf verstarben196. Albträume können - ähnlich
den Horrorfilmen - als Schnittstellen zwischen Traum
und Realität betrachtet werden: sie verbildlichen
die Angst, transportieren den Schrecken von der
Phantasie in die Wirklichkeit und machen sie durch
Schlafstörungen körperlich erlebbar.

185 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Angst.
186 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 18.
187 Vgl. von Aster, Christian: „Horror-Lexikon“, S. 27.
188 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 31f.
189 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Angst.
190 Vgl. Vossen, Ursula: „Filmgenres: Horrorfilm“, S.13.
191 Vgl. Schwender, Prof. Dr. C.: http://www.mediamanual.at/mediamanual/themen/pdf/sicherheit/57_Schwender-Angst_macht_.pdf
192 Vgl. von Aster, Christian: „Horror-Lexikon“, S. 21.
193 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Alptraum
194 Vgl. Seeßlen, G.; Jung, F.: „Horror. Grundlagen des populären Films“, S. 49.
195 Vgl. von Aster, Christian: „Horror-Lexikon“, S. 21.
196 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Nightmare_on_Elm_Street
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4.9 Übersicht über die
Horrorgenres und die
bekanntesten Filme
Das Böse im Menschen
Slasher

Splatter

Halloween
Sisters
Friday the 13th
Nightmare on Elmstreet (übernatürlich)
Scream
I know what you did last summer

Texas Chainsaw Massacre
The Hills Have Eyes
Blood Feast
Faces of Death
Saw
Hostel
Last House on the Left
House of 1000 Corpses
The Devil Rejects

Man-Made / Mad Scientist

Psycho-Thriller

Frankenstein
The Fly / Die Fliege
Dr Jekyll & Mr Hyde
Anatomie
The Brain that wouldn‘t die
The Adominable Dr Phibes
Das Cabinet des Dr Caligari
Freaks
Re-Animator

Misery
Peeping Tom
Psycho
Silence of the Lambs
Se7en
American Psycho
Phantom of the Opera
House of Wax / Professor Bondi
Theater of Blood

Horrorparodien

Tierhorror

Scary Movie
The Fearless Vampire Killers
(Tanz der Vampire)
House
Shaun of the dead
The Munsters
Beetlejuice
Ghostbusters
Gremlins
Love at first bite

Jaws
The Birds
Arachnophobia
Tarantula
Them
Godzilla
King Kong
Killerbees
Jurassic Park
The Hound of Baskerville
Piranhas
Tremors
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Zombies

Science Fiction / Aliens

Hauntings / Geister

Night of the Living Dead
Dawn of the Dead
Day of the Dead
Return of the Living Dead
Land of the Dead
White Zombie
Resident Evil
28 Days Later
Shaun of the Dead
Braindead / Dead Alive
Zombie / Zombi 2
I walked with a Zombie

Alien
Invasion of the Body Snatchers
Quatermass Experiment
The Blob
The Thing from another World
The Faculty
Plan 9 From Outer Space
Bad Taste
Phantasm
Event Horizon
Metropolis
Cube
Godzilla
Westworld
Jurassic Park

House Of Usher
The Fog
Poltergeist
Amityville Horror
The Ring
A Chinese Ghost Story
Carnival of Souls
The Grudge
Shining
The Sixth Sense
The Others
Sleepy Hollow
House on the Haunted Hill
The Haunting
Düstere Legenden
Final Destination
Christine
The Innocents

Dämonen
Hellraiser
Night of the Demons
The Omen
The Excorcist
Constantine
Stigmata
Carrie
Evil Dead
The Ninth Gate
Blair witch project
Okkultismus
Rosemary‘s Baby
The Devil Rides Out
Suspira
Pet Cemetary
The Witches
Pulse

Creatures
Creature Features
The Decent
Attack of the Killer Tomatoes
Es (Pennywise)
Jeepers Creepers
Freddy Kruger (Nightmare)
Leprechaun
Pumpkinhead
Gremlins
It‘s alive
Basket case
Little Shop of Horrors
Creature From Black Lagoon
Chucky

King Kong
Frankenstein
Invisible Man
The Mummy
Werewolf / Wolf Man
Katzenmenschen
Vampire
Dracula
Nosferatu
From Dusk Till Dawn
Vampyres Carpenter
The 7 Golden Vampyres
Near Dark
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5 Praxisteil:
Das Horrorset
Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei
der Konzeption und Kreation des Horrorsets
beschrieben und anhand praktischer Beispiele
erläutert. Begonnen wird mit einer Analyse
der möglichen filmischen Sprache. Der darauf
folgende Konzeptionsverlauf wird dargelegt,
woran die Beschreibung der ersten Produktionsphase anschließt, die in dem ersten Live-Test
ihren Abschluss findet. Hier beginnt die zweite
Projektphase: es werden sowohl die Konzeptüberarbeitung, als auch die Rahmen- und
Filmgestaltung und schließlich die technische
Umsetzung umfassend behandelt.

5.1 Filmisches Erzählen
vs. nicht narrative
Strukturen
Bei der Visualisierung von Musik unterscheidet man zwischen Visuals, die – wenn auch in
begrenztem Rahmen – eine Geschichte erzählen
und in sinnhaftem Zusammenhang stehen und
solchen, die keine narrativen Elemente enthalten. Eine einfache Art von non-narrativer
Musikvisualisierung sind die standardmäßig in
Musik-Player-Software integrierten abstrakten
Grafiken: auf mathematischen Formeln basierend werden immer wieder neue farbige Gebilde
generiert, die der Untermalung der Musik
dienen. Die Grafiken derer sich VJs bedienen
sind erheblich komplexer. Figurative Grafiken
(Bilder, Fotos,...), Ausschnitte aus Filmen,
graphische Elemente und abstrakte Formen
werden meist ohne inhaltlichen Zusammenhang
miteinander kombiniert und zum Rhythmus der
Musik geschnitten. Wie auch die automatisch
generierten Visualisierungen lassen sie sich
problemlos auf verschiedene Arten von Musik
anpassen, bieten nahezu unbegrenzte gestalterische Freiheit und unterstützen durch die visuelle Berauschung die Hingabe zur Musik. Der

Zuschauer ist frei, sich auf die Visuals einzulassen oder ihnen keine Beachtung zu schenken.
Er kann seine Aufmerksamkeit beliebig an- oder
abschalten ohne den Anschluss zu verlieren.
Anders verhält es sich, wenn die Visuals narrative Strukturen aufweisen. Es versteht sich von
selbst, dass im Live-Kontext eines Club-Events
keine komplexen Geschichten erzählt werden
können. Es ist jedoch durchaus möglich, durch
prägnante Bilder kleinere Szenen in das AVSet einzubinden, die auch verstanden werden
können, wenn nur gelegentlich auf den Screen
geschaut wird. Da das narrative Element im
VJing bisher nur wenig Anwendung gefunden
hat, stellt es eine besonders reizvolle Herausforderung dar, GTTV um eine erzählerische
Sequenz zu bereichern197. Das Thema „Horror“
eignet sich vortrefflich, da ein wichtiger Aspekt
des Horrorfilms die bis ins Unerträgliche gesteigerte Spannung ist; und um diese Spannung zu
erzeugen bedarf es erzählerischer Strukturen.
Es bietet sich also an, das Horrorset in eine Rahmenhandlung einzubetten. Der Horror kann dadurch schrittweise in die Visuals transportiert
werden und steigert so zusätzlich die Erwartungshaltung und das Interesse des Publikums.
Auch humoristische Elemente können problemlos in die Erzählstruktur integriert werden. Eine
VJ-Performance, die (teilweise) mit narrativen
Strukturen arbeitet, lässt dem VJ im Live-Kontext stets genug Freiheit für spontane Variationen, eignet sich andererseits aber auch sehr gut
für andere Medien (DVD- oder Webformat).

5.2 Filmsampling
Die Verwendung von Found Footage spielt bei
einem Großteil der VJs eine immense Rolle.
Chris Allen von „The Light Surgeons“ bezeichnet Samples sogar als allgemein verständliches
„modernes Vokabular“198 , welches nicht nur in
der VJ-, bzw. Film-Kunst und Musikproduktion
verwendet wird, sondern sich auch in anderen
Kreativgebieten wie Mode, Design, Bildender
Kunst und Literatur wiederfinden lässt.

197 bereits bestehende narrative Elemente in GTTV: Robot Love, Der siebte Sinn / Autorennen
198 Allen, Chris: „Sampling“. In: Faulkner, Michael: „VJ – Audio-Visual Art + VJ Culture“, S. 29.
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Videosamples besitzen eine starke Aussagekraft
und sollten – auch wegen eventueller Schöpfungsrechte – mit größtmöglicher Sorgfalt
ausgewählt werden.
Im Horrorset werden Filmzitate so miteinander kombiniert, dass eine neue Filmhandlung
entsteht. Durch den Zusammenschnitt vieler
verschiedener Quellfilme, die miteinander
kommunizieren und einen optischen Zusammenhang ergeben, werden eine inhaltliche
Geschlossenheit konstruiert und räumliche und
zeitliche Kontinuitäten gewahrt. Die Filmsamples würdigen die Genreklassiker und bieten dem
Betrachter einen schnellen Zugang zum Thema.
Außerdem spielt der hohe Wiedererkennungswert einiger Szenen eine große Rolle: sie wecken
das Interesse des Publikums und animieren die
Zuschauer zum „Filme-Raten“.
Die akribische Filmrecherche ist ein wichtiger
Arbeitsschritt, da auf diese Weise das Filmmaterial beschafft wird, das in einem typischen
Filmproduktionsablauf von einem Kamerateam
produziert werden würde. VJs, die stark samplebasiert arbeiten, benötigen ein umfangreiches
Wissen über Film(geschichte) und Fernsehen.
Darüber hinaus ist es von Vorteil, wenn sie über
ein großes Repertoire von Filmen verfügen.
Im Audiobereich können Samples so verändert
werden, dass sie kaum wiederzuerkennen sind;
im Film ist dies nicht so ohne Weiteres möglich,
weswegen der Ansatz der humoristischen Hommage als Leitidee für die Auswahl der Filmsequenzen dient: die Filmbilder sollen bewusst
wiedererkannt werden. Die Filmsequenzen und
Bildelemente werden durch die Extrahierung
aus ihrem eigentlichen Kontext in einen neuen
Zusammenhang gestellt, ähnlich wie es DJs in
einem Audio-Remix machen. Unter künstlerischen Gesichtspunkten wird aus den Filmsamples eine Filmcollage erstellt: das verwendete
Extrakt steht als Ehrung des alten Ganzen und
funktioniert gleichzeitig als Teil eines neuen
Ganzen.

5.3 Konzeption
5.3.1 Ablauf
Auf die Ideenfindung folgt eine intensive
Auseinandersetzung mit dem Thema Horrorfilm. Aus den zentralen Elementen werden die
ausgewählt, die am besten geeignet sind, um
in dem VJ-Set Verwendung zu finden. Es wird
zuerst eine schriftliche Stichwortsammlung
vorgenommen, die in inhaltliche und formelle
Kriterien unterteilt ist. Um Zusammenhänge
zu entdecken und eine Sortierung vornehmen
zu können, werden die wichtigsten Stichpunkte
und Story-Elemente in Skizzenform visualisiert.
Dabei werden diese Einzelszenen mit prägnanten Kommentaren versehen und zu einer
linearen Handlung aneinandergereiht. Dieses
Vorgehen erlaubt das manuelle Verschieben
einzelner Szenen, wodurch ihre Wirkung in dem
jeweiligen Kontext überprüft und eine dramaturgische Gliederung vorgenommen werden
kann. Die theoretischen Erkenntnisse sind jetzt
bildlich dargestellt, lassen sich zueinander in
Zusammenhang stellen und bilden die Grundlage für eine Diskussion mit den Kreativen von
Giraffentoast über den Ablauf des Horrorsets;
nach einer erneuten Überarbeitung zeichnet
sich folgender Spannungsbogen ab:

Es werden ein Treatment und ein Exposee
verfasst, um die logische Geschlossenheit
zu überprüfen und die Länge der Abschnitte
planen zu können. Anhand der Skizzen und der
textlichen Übersicht findet eine Unterteilung
der Gesamthandlung in sechs Abschnitte statt:
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auf eine harmlos scheinende Einleitung folgt
als zweites ein kurzer Schockmoment, der den
Horror visuell einleitet; im dritten Teil wird
die horrortypische Grundstimmung erzeugt,
worauf die Anbahnung des Bösen folgt; Teil fünf
stellt den Höhepunkt dar und zeigt die Konfrontation von Gut und Böse, während der sechste
Teil den Abschluss bildet.

5.3.2 Treatment
1. Das Thema Horrorfilm beginnt harmlos mit
einer Heile-Welt-Sequenz. Es werden Szenen mit
fröhlichen Familien, spielenden Kindern und
friedlicher Natur gezeigt. Die Bilder sind farbenfroh, sonnig, eventuell sogar kitschig. Dargestellt wird alles im Farbfilm unter Verwendung
einer extremen Zeitdehnung, die die Szenen
surrealistisch anmuten lässt; die Einstellung
sind Totalen und gewähren einen beruhigenden
Überblick. Die Schnittfolge ist langsam; weiche
Blenden finden Verwendung.
Dauer: ca. 20 Sekunden
2. Zwischen die fröhlichen Farbbilder werden
für Sekundenbruchteile Teufelsfratzen und blutige Horrorszenen geschnitten. Aus den bunten
Bildern läuft die Farbe wie eine Flüssigkeit nach
unten heraus. Man sieht Menschen, die ängstlich versuchen in den verbleibenden farbigen
Teil des Bildes zu flüchten. Ihre Augen verfolgen
das Ablaufen der Farbe nach unten, bzw. das
Eindringen des Schwarzweißen von oben. Im
Bereich des Monochromen werden die Bilder
schmutziger und kaputter, obwohl sie denen im
farbigen Bereich identisch sind. Die Kamera ist
jetzt näher, der Überblick über die Szene wird
geringer, die Schnitte sind schneller. Immer
wieder sind kurz die Teufel- und Blutbilder zu
sehen.
Dauer: ca. 25-30 Sekunden

3. Nach dem kurzen Moment des Horrors
beruhigen sich Bilder wieder. Sie sind jetzt vollständig schwarzweiß und die Schnitte erfolgen
wieder langsamer. Es werden unheimliche Gruselklischees gezeigt: Nacht, Vollmond, dunkle
Wolken, Nebel, Gewitter, Regen, alte Anwesen,
ein Friedhof, gespenstische Schatten, flackerndes Licht, ein Kirchturm, eine Uhr schlägt
12. Es wird eine Grundstimmung aufgebaut, die
denen vieler Horrorfilme ähnelt.
Dauer: 20-25 Sekunden
4. Die Horrorbilder werden konkreter: etwas Böses bahnt sich an. Die Filmbilder sind schwarzweiß. Es wird Spannung aufgebaut: man sieht
einerseits das erwachende Böse und andererseits
in dunklen Häusern umhertappende Menschen.
Durch Parallelmontage entsteht ein Bezug
zwischen den gezeigten Bildern: der Betrachter
ahnt an dieser Stelle schon, was den Protagonisten bevorsteht, während diese sich – den
Horrorklischees gemäß – selbst in Gefahrensituationen begeben. Die Bedrohung scheint näher
zu kommen: Türen öffnen sich und Vorhänge
wehen unheimlich. Die Protagonisten werden
immer ängstlicher und angespannter. In einem
kurzen Moment der Entspannung greift das
Böse dann an!
Dauer: 40 Sekunden
5. Es sind Großaufnahmen von panischen
Schreien und angsterfüllten aufgerissenen Augen zu sehen. Hände greifen durch Fenster und
Türschlitze und bedrohen die Protagonisten, die
die Flucht ergreifen.
Blut spritzt. Das Böse scheint übermächtig und
erst nach und nach findet eine Gegenwehr statt.
Es gibt sehr schnelle Schnittfolgen.
Dauer: 60 Sekunden
6. Das Gute glaubt, gesiegt zu haben, zeigt sich
siegessicher und wendet sich erleichtert ab. Die
Situation entspannt sich, doch das Böse kommt
mit einem Schrecken zurück!
Dauer: 15-20 Sekunden
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5.3.3 Exposee
In die heile, farbige Familienwelt voller Frieden und Liebe bricht unerwartet das Böse
herein und bringt schmutzige, monochrome
Bilder mit sich. Auf den kurzen Schockmoment
folgen unheimliche Szenen mit klischeehaften
Gruselschauplätzen. Durch die Andeutung des
Erwachens des Bösen wird Spannung aufgebaut,
die in dem Angriff des Bösen seinen vorläufigen
Höhepunkt erreicht. Nach der Flucht kommt
es zum Kampf, in dem das Böse übermächtig
ist und zu siegen scheint. In dem spannenden
Kampf siegt letztlich doch das Gute: der Held
dreht sich erleichtert weg, während der Zuschauer schon sieht, dass das Böse zurückkommt!

5.3.4 Storyboard
Das Resultat ist das erste Storyboard, das bis
auf weiteres zur inhaltlichen Orientierung
innerhalb der Horrorset-Handlung dient. Um
die Wechselwirkung von Musik und Bild zu
erhöhen, ist es angebracht, die Musik zu einem
gewissen Maße der Dramaturgie der visuellen Handlung anzupassen. Da die Musik auf
wiederkehrenden Rhythmen beruht, lässt sich
dieses ohne Probleme umsetzen. Jedoch wird
die musikalische Neustrukturierung vorerst auf
einen späteren Zeitpunkt verschoben, da die
Filmhandlung noch nicht im Detail feststeht
und eine Konzentration auf die visuelle Kreation zunächst Vorrang hat.
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5.4 Erste
Produktionsphase
5.4.1 Prozess
In der Vorbereitung der ersten Live-Aufführung,
die am 21.12.2007 in Hamburg gezeigt wird,
findet eine Konzentration auf die Handlungsdarstellung anhand von Filmzitaten statt; die
grafische Gestaltung wird zunächst zurückgestellt. Für den Horrorteil stellt diese Show einen
ersten Testlauf unter realen Bedingungen dar.
Während der vorangegangenen Analyse des
Horrorgenres wurden verschiedene Filme teils
vollständig, teils in Ausschnitten betrachtet,
um sich einen Überblick über das Horrorgenre
als Ganzes und die Filmsequenzen im einzelnen
zu verschaffen. Auf Basis der erstellten Skizzen
werden die passenden Filmsequenzen gesichtet, aus den Filmen extrahiert und nach der
dramaturgischen Bedeutung in die Handlungsabschnitte einsortiert.
Innerhalb des Konzeptes und des Produktionsprozesses stellt dieses Videosampling einen
wichtigen Bestandteil dar, weswegen es an
dieser Stelle noch einmal genauer beleuchtet
wird. Die verwendeten Filmsamples stammen
zu Teilen aus Filmen aus privaten Sammlungen
und zu Teilen aus den Filmbeständen der
Hamburger Bibliotheken. Das Bildmaterial wird
einer Fülle von Quellfilmen entnommen, wobei
darauf geachtet wird, dass nie längere Zitate
ein und demselben Film entstammen. Die so erreichte Vielfalt und die Tatsache, dass nur Filme
Verwendung finden, die über 20 Jahre alt sind,
mindern die Gefahr eventueller rechtlicher Konsequenzen. Bei Zitaten aus großen Erfolgsfilmen
wird eine Verwendung eher unbekannter Szenen
bevorzugt. (Beispiel rechts: „The Exorcist“)
Aus den DVDs werden die selektierten Filmstellen mit dem Programm DVD-X im MPEG2-Format eingelesen. Hierbei wird sowohl auf
eine hohe Bitrate als auf eine minimale Komprimierung Wert gelegt, damit das übertragene
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Material in möglichst originalgetreuer Qualität
weiter verwendet werden kann. Bewährt haben
sich die obigen Einstellungen.
Einige Filme liegen bereits in einem komprimierten Filmformat vor. Die gewünschten Sequenzen der MPEG-2-, AVI-, DIVX- und QuickTime-Dateien werden entweder über das Tool
VirtualDub oder das Schnittprogramm Adobe
Premiere als eigenständiger AVI- oder MPEG-2File extrahiert.
Um den Eindruck eines gesamtheitlichen, ästhetischen Filmes zu erreichen, werden vorrangig
hochwertig produzierte Filme verwendet. Auch
wird darauf geachtet, dass die Filme, bzw. die
gewählten Szenen, einen ähnlichen visuellen
Look besitzen und - durch ihre Entstehungs-
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zeit bedingte - Elemente wie Kleidung, Frisur
und Requisiten miteinander korrespondieren.
Weisen die verschiedenen Filme doch unterschiedliche Qualitäten auf, so müssen diese
angepasst werden. Hierbei bedarf es folgender
Arbeitsschritte später in Adobe After Effects
durchgeführt werden: einige Filme benötigen
eine Tonwertkorrektur und eine Anpassung der
Sättigung, manche Filme sind auf Grund ihres
Alters oder bereits vorgenommenen Komprimierungen in ihrer Qualität sehr stark beeinträchtigt, so dass eine Bearbeitung durch Scharfzeichnung, Kontrastierung oder Überlagerung
notwendig ist. Der geplante Filmablauf bedingt
auch, dass Farbfilmsequenzen, die zu einem
frühen Zeitpunkt gezeigt werden, in SchwarzWeiß-Film umgewandelt werden. In späteren
Sequenzen werden in erster Linie Farbfilme
verwendet.
Neben den Aufgaben eines Drehbuchautors,
Regisseurs und Postproduction-Artists liegt
eine der Haupttätigkeiten im Schnitt. Hierbei
gilt es, überflüssige Filmteile zu entfernen, um
den Betrachter weder zu langweilen, noch zu
überfordern. Der Zuschauer muss das Gezeigte
schnell erkennen, es interpretieren und verstehen können. Sein Interesse soll geweckt und
aufrechterhalten werden; im Idealfall soll er sich
mit dem Gezeigten identifizieren können. Der
Schnitt findet anschließend in der Live-Aufführung durch den VJ ihre Vollendung. Um dem
späteren Live-Cut in dieser Produktionsphase
schon effektiv zuzuarbeiten, werden die Szenen
wenig gekürzt und nur selten geschnitten, damit
in der Live-Performance der Schnitt besser auf
den Takt der Musik abgestimmt werden kann.
Auf kreative, bildgestalterische Tätigkeiten
wie Komposition und Manipulation wird zu
diesem Zeitpunkt verzichtet, da vorerst die
optische und inhaltliche Geschlossenheit in den
Filmparts im Mittelpunkt steht. Auf Basis der
Erkenntnisse des Kapitels über das Horrorgenre
finden an dieser Stelle viele Nahaufnahmen
Verwendung, die das Entsetzen in Großaufnahme zu zeigen.

Aus folgenden Filmen wurden Samples für die
VJ-Produktion entnommen: „Evil Dead“, „House
on the Haunted Hill“, „Dracula“, „The Birds“, „It“,
„Frankenstein“, „Murder by Death“ (eigentlich
eine Krimikomödie), „Psycho“, „The Haunting“,
„The Fog“, „The House of Usher“, „Halloween“,
„Shining“ und „The Exorcist“.
Zur Erstellung dieses Rohschnittes werden die
Filmsequenzen so eingelesen, dass sie sowohl
an Anfang und Ende von ausreichend Frames
eingerahmt sind, wodurch sicher gestellt wird,
dass die gewünschten Sequenzen in ihrer vollen
Länge vorhanden sind. Die Sequenzen werden daraufhin in Adobe Premiere framegenau
zu Einstellungsszenen gekürzt und nach der
Storyboardvorlage in die Abschnitte einsortiert.
Zu jedem Abschnitt wird ein eigenes PremiereProjekt angelegt, in welchem die inhaltlich und
visuell harmonierenden Filmszenen wieder in
Unterprojekte geordnet und in diesen hintereinander geschnitten werden.
Für den reinen Filmschnitt erweist sich Adobe
Premiere als sehr effektives Werkzeug, doch
sind sowohl Größenskalierung und Seitenverhältnisanpassung als auch Farb- und Bildkorrekturen nicht so effektiv umzusetzen wie in
Adobe After Effects. Die Tatsache, dass die
beiden Adobe-Produkte so gut mit einander
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korrespondieren, erleichtert einen Transport
der geschnittenen Filmszenen. Die Inhalte
der Filmspuren können in Premiere einfach
ausgewählt werden und per Copy & Paste in eine
After Effects-Komposition übertragen werden.
Die Schnitte werden hierbei so übermittelt, wie
sie vorher gesetzt wurden; nur bei Filmen, deren
Tempo in Premiere bearbeitet wurde, erscheinen
leichte Ungenauigkeiten in der Übertragung: der
Schnitt kommt in vielen Fällen ein Einzelbild
(Frame) zu spät, was eine genaue Überprüfung
aller Schnitte erfordert.
Da die Quellfilme unterschiedliche Bildformate
aufweisen muss eine Skalierung vorgenommen
werden um ein einheitliches Bildformat zu
erhalten. Einige der Filme sind in einem extremen Breitformat angelegt (z.B. „The Haunting“
im Cinemascope-Format: 2,35:1), was in der
Formatanpassung ein ähnlich breites Bildformat bedingte. Es wurde ein Aspect Ratio von 2:1
gewählt, um ein ausgewogenes Verhältnis aus
sichtbarem Bild und dem Qualitätsverlust durch
die Hochskalierung zu erhalten. Das entstandene Bildfensterformat ist somit sehr nah dem
Breitwandformat von 1,85:1. Da die restlichen
Teile des Giraffentoast TV-Sets im Bildformat
4:3 angelegt sind, fällt das Horrorset ein wenig
aus dem Rahmen. Jedoch unterstützt das flache
Bildformat die cineastische Wirkung und bietet
eine hervorragende Kompositionsfläche für ein
dynamisches Bild. Um die Abmaße des Videos
an die anderen GTTV-Inhalte anzupassen, wird
das Bild im Letterboxverfahren mit schwarzen
Balken oben und unten aufgefüllt. Diese Balken
dienen als Anschnitt und fungieren im späteren
Projektverlauf als Gestaltungselemente, die
mit dem dargestellten Film interagieren. Die
Beschneidung des 4:3-Bildrahmens verhindert
außerdem, dass bei der Projektion auf flachere
Leinwände Teile des Bildes wegfallen würden.

5.4.2 Der erste Live-Test
Für die Premiere des Giraffentoast TV-Sets können die Abschnitte zwei bis fünf fertig gestellt
werden. Die geplanten Bilder der Introsequenz
werden für diesen Auftritt gegen andere Bilder
ausgetauscht, die demselben Ursprungsfilm
wie die darauf folgenden Bilder des zweiten
Abschnittes entstammen. Der sechste Abschnitt
wird zu diesem Zeitpunkt weggelassen. Den
größten zeitlichen Anteil am Horrorset haben
(etwa gleichgewichtig) die Abschnitte 3 (gruselige Szenen), 4 (Anbahnung des Bösen) und 5
(Angriff, Angst und Kampf). Innerhalb dieser
Abschnitte wird jeweils eine dramaturgische
und inhaltliche Sortierung vorgenommen.
So lassen sich die einzelnen Szenen zu einem
übersichtlichen Repertoire an Videosequenzen
zusammenfassen, die in einer (möglichen)
chronologischen Reihenfolge benannt und so in
die Modul8-Software einsortiert werden. Diese
Sortierung gibt den auftretenden VJs einen
schnellen Überblick über die geplante dramaturgische Reihenfolge, ist jedoch nur als ein
möglicher Ablauf anzusehen, der von den VJs in
der Live-Montage noch verändert werden kann.
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In der Live-Aufführung folgt das Horrorset
auf die „Dance School“. Der Übergang mit dem
einleitenden Banner funktioniert gut und schon
die ersten Filmbilder machen deutlich, welches
Genre hier dargestellt wird. Danach hat das Set
neben einigen sehr guten, prägnanten Bildern
auch gewisse Längen durch überflüssige und
wenig aussagekräftige Bilder. Dennoch gelingt
der Aufbau einer unheimlichen Atmosphäre und
die monochromen Bilder in der ersten Hälfte
des Sets ergeben tatsächlich den Eindruck eines
zusammengehörigen Films. Mit dem Fortschreiten des Horrorsets lässt dieser Eindruck
jedoch wieder nach und es wirkt eher wie lose
aneinander gereihte Bilder. Die Verwendung so
vieler verschiedener Filmsamples unterstützt
den dramaturgischen Aufbau zur Musik nicht
gut genug, sondern wirkt eher etwas störend.
Gespräche mit Zuschauern und Giraffentoastern zeigen, dass der narrative Grundgedanke
des Horrorsets schon gut transportiert wurde,
jedoch die Bilder prägnanter sein müssen und
die Auswahl dieser noch deutlich eingeschränkt
werden sollte.

5.4.3 Fazit des
Rohschnittes
Generell wird am narrativen Aufbau festgehalten, doch bietet sich für die Visualisierung
der Handlung die Verwendung weniger, dafür
aussagekräftiger Sequenzen an. Jedes gezeigte
Bild soll deutlich einen Inhalt darstellen und in
Sekundenbruchteilen eine Emotion vermitteln,
wodurch sowohl der Dialog der Bilder untereinander als auch die Kommunikation mit dem
Betrachter verstärkt wird. Die Ergänzung der
reinen Videosequenzen um grafische Elemente,
die exakt zum Takt der Musik eingespielt werden, ist von genauso großer Wichtigkeit wie die
künstlerische Bearbeitung der Filmbilder, um
das Horrorset durch selbst kreierte Inhalte zu
erweitern und es somit zu einem neuen Gesamtwerk zu machen.

5.5 Konzeptüberarbeitung
5.5.1 Metaebene
Um die visuelle und inhaltliche Geschlossenheit
zu unterstützen, bedarf es neben einheitlichen
Filmbildern eines übergeordneten Grafikstiles,
der sich sowohl in der Filmbearbeitung als
auch in den Grafik- und Animationssequenzen
wiederfindet. Für die Festlegung auf eine grafische Richtung muss der Rahmenkontext mit
einbezogen werden. Nach einer ausführlichen
Recherche zu möglichen Metathemen und den
visuellen Ausdrucksmöglichkeiten, die diese mit
sich bringen, kristallisieren sich zwei geeignete
Themen heraus: „Bild im Bild“ und „Horror
Science“. Visuell und konzeptionell ließe sich
dem Thema „Bild in Bild“ viel abgewinnen:
Bilder könnten in Form von lebenden Fotos,
Zeichnungen, Gemälden, Masken, Spiegelungen
und schließlich auch Projektionen und Fernsehbildern benutzt werden. Der Horror könnte aus
den Bildern heraustreten und als Metapher für
die Bedrohung des realen Lebens funktionieren.
Die Rahmung der Bilder könnte genutzt werden,
um den Betrachter als (heimlichen) Voyeur in
das Gezeigte zu integrieren. „Bild in Bild“ hat
jedoch auch zwei große Nachteile: zum einen ist
es ein visuelles Thema, dessen Prinzip schon auf
verschiedenste Weisen umgesetzt wurde – es
findet auch verstärkt in Musikvideos Verwendung. Zum anderen beinhaltet das ganze GTTVKonzept bereits das Thema Fernsehen, was eine
weitere Verschachtelung bedeuten und dem
Fernseher zu viel Bedeutung schenken würde.
„Horror Science“ schlägt eine Brücke zu der
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit
dem Horror in dieser Diplomarbeit. Die hier
gewonnenen Erkenntnisse können aufgegriffen,
die Klischees visuell untermauert und überzeichnet werden. Durch kurze erzählerische
Animationssequenzen lässt sich die Rahmen-
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handlung narrativ und non-linear einsetzen;
sie können mit den Filmbildern in direkten
Dialog treten oder parallel laufen und sich erst
zu einem späteren Zeitpunkt mit ihnen kreuzen.
Grafiken und Animationen können komplexe
Inhalte des Horrorfilmes abstrahiert wiedergeben: es lassen sich Statistiken, Infografiken und
Icons benutzen, um die Wissenschaft im Horror
zu zeigen; Details und Verweise auf Horrorelemente können als Dekoration und Hintergrund
in die Szenen integriert werden, wodurch der
Ansatz der humoristische Hommage an das
Genre deutlich wird. Eine erklärende ProfessorFigur bringt zudem – mit einem Augenzwinkern
– einen erzieherischen Aspekt in das Horrorset.

Der Professor und sein Büro stellen die sichere,
nüchterne Realität dar, die dem Horror übergeordnet zu sein glaubt, letztlich aber doch
den Einbruch des realen Horrors erleben muss.
Grafiken und Symbole können sowohl in diese
Ebenen integriert sein, ihnen jedoch auch als
weiterer Rahmen übergeordnet werden.

Da an diesem Punkt des Produktionsprozesses
neue Inhalte zum Horrorset hinzukommen, ist
es wichtig, immer wieder die Arbeit am Detail zu unterbrechen, um das Gesamtwerk als
Ganzes sehen und seine Wirkung bewerten zu
können. Der distanzierte Blick zeigt deutlich
die Notwendigkeit, auf kleinteilige, komplexe
Inhalte zu verzichten, um stattdessen plakative
Botschaften und Bilder zu verwenden.

- Das Opfer wird vom Bösen gejagt. Obwohl es
eigentlich viel schneller ist als der Verfolger, holt
dieser es aus unerfindlichen Gründen letztlich
doch ein.
- Auf der Flucht vor der Bedrohung suchen die
Opfer Zuflucht in offensichtlichen Sackgassen.
Sie verstecken sich in Schränken und unter
Betten, laufen in dunkle Keller und ausweglose
Dachgeschosse. In allen Fällen werden sie dort
vom Bösen gefunden oder ihnen wird dort bereits von ihm aufgelauert.
- Die Tatsache, dass das Böse meist um Mitternacht erscheint, liegt darin begründet, dass
sowohl das Opfer als auch das Böse tagsüber
zu beschäftigt sind, um sich am helllichten Tag
über den Weg zu laufen.
- Die vermeintlichen Opfer befinden sich in einer Gruppe. Sobald eines diese Einheit (oft ohne
nachvollziehbaren Grund) verlässt, wird es von
dem Bösen attackiert und ist ihm chancenlos
ausgeliefert.

Es findet ein Brainstorming zu den stereotypischen Horrorinhalten statt, die für die Rahmenhandlung geeignet scheinen. Anschließend
wird eine Sortierung in drei mögliche Arten der
Darstellung vorgenommen: erzählerische Sequenzen mit einem lehrenden Professor, erzählerische Animationssequenzen und schließlich
symbolisierende Grafik. Der Professor kann auf
die Animationssequenzen in Form von Bildern
verweisen – hier wäre auch wieder das Thema
des Bildes aufgegriffen – und diese können
sich direkt aus den Szenen mit dem Professor
ergeben. Innerhalb der Rahmenhandlung stellen
der Professor und sein Büro also für die Animationssequenzen wieder eine übergeordnete
Ebene dar. Diese Hierarchie erzeugt vorerst eine
Distanz innerhalb des gesamten Horrorsets,
die durch die spätere Interaktion aller Ebenen
miteinander wieder komplett aufgehoben wird:
der Horror breitet sich über alle Bereiche aus.

5.5.2 Inhalt
Metahandlung
Für die Darstellung in Animationssequenzen
eignen sich folgende stereotypische Inhalte:

Für eine grafische Visualisierung bieten sich
diese Themen an:
- Das Publikum wird direkt gefragt, ob es an das
Böse glaubt.
- Es werden verschiedene Schriftzeichen und
Symbole gezeigt und deren Bedeutung für die
Opfer in Horrorfilmen wird hinterfragt. Alle weisen auf einen bevorstehenden Tod der Opfer hin.
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- Es bedarf mehrerer Tötungsversuche, um das
Böse endlich zu besiegen. Eine Statistik veranschaulicht die gängigsten Tötungsmethoden.
Die oben genannten Visualisierungen können
durch den dozierenden Professor begleitet
werden. Für die direkte Darstellung durch den
Professor eignen sich folgende Inhalte:
- Es werden die beliebtesten Opfer des Horrorgenres präsentiert.
- Jemand schaut erst in dem Augenblick aus dem
Fenster, als das Böse bereits an ihm vorbeigeschlichen ist.
- Es wird auf die Steigerung in der Musik hingewiesen, die eine nahende Bedrohung andeutet.

Drums (auf 2 und 4 gesetzt) und die sich wiederholenden Synthesizer-Akkorde angetrieben
wird. Innerhalb des Songs gibt es eine Steigerung, die durch die gezielt platzierten Breaks
und die atmosphärischen Hall-Effekte noch zusätzlich verstärkt wird. Besonders in dem Break,
der nach etwa drei Minuten des Songs einsetzt,
ist der Bass vorherrschend und findet nach der
extremen Steigerung, die von den einsetzenden
Rhythmuselementen und dem Effekt einer immer stärker aufdrehenden Turbine unterstützt
wird, letztlich seine Erlösung in der Wiederkehr
des Musiktaktes.

Spannungskurve des Songs
Zur Verdeutlichung dieser Themen ist die Unterstützung durch auditive Elemente angedacht.
Durch die Stimme des Professors wird der
Zusammenhang der einzelnen Grafik- und Animationssequenzen verstärkt und eine erhöhte
Aufmerksamkeit des Publikums erreicht. Des
Weiteren wird das Giraffentoast TV-Fernsehkonzept so um ein zusätzliches Medium erweitert, das durch die englische Sprache universal
verständlich ist.

5.6 Zweite Produktionsphase
5.6.1 Der Song
Die Wahl des musikalischen Gegenstücks zu den
Horror-Visuals fiel nach Absprache aller Beteiligten einstimmig auf den Song „Radiophob“.
Er zeichnet sich durch einen dominierenden,
verzerrten Synthesizer-Bass und viele Breakpassagen aus. Der Song ist – wie auch die meisten
anderen Songs von Clintwood – mit 130 Beats
/ Minute und somit in einem schnellen, tanzbaren Tempo angelegt. „Radiophob“ basiert auf
einem geradlinigen „Four To The Floor“-Beat im
4/4-Takt, der hauptsächlich durch den Bass, die

0:00 Drums
0:14 Beats
0:29 Break 1: ruhig
0:44 Main Beat
1:14 Break 2: Fanfarenartiger Bass
1:28 Main Beat + Synthie-Melodie
1:57 Break 3: verspielter Bass
2:27 Main Beat + Synthie-Melodie
2:57 Break 4: Monster Bass, aufdrehende Turbine, schneller werdende HiHat
3:51 Stille
3:52 Main Beat
5:30 Ende

Für die Dramaturgie des Horrorsets wird eine
fröhlich anmutende Kinderliedsequenz an
den Anfang gesetzt, die die Heile-Welt-Szenen
begleitet, doch unterschwellig schon auf den
drohenden Horror hindeutet. Im Songverlauf
werden Soundeffekte aus Horrorfilmen eingespielt. Diese quietschenden Türen, Uhrschläge,
Motorsägen und Schreie werden jedoch zurückhaltend eingesetzt, um dem eigentlichen Song
nicht kontraproduktiv entgegenzuwirken. Unter
Live-Bedingungen können sowohl der Song als
auch die Visuals flexibel variiert, auf einander
und auf die Reaktion des Publikums abgestimmt
werden.
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5.6.2 Grafischer Stil der
Animationssequenzen
Für die Animations- und Grafiksequenzen wird
der Papercutting-Style (Scherenschnitt) als
Gestaltungsmittel gewählt. Dabei wird nicht
die manuelle Technik des Scherenschnittes
angewendet, sondern ihre Ästhetik in aktuellen
Layout- und Animationsprogrammen wiedergegeben. Papercutting beinhaltet zwei wesentliche
Aspekte, die sich gut mit dem Horrorthema und
der Metaebene verbinden lassen: zum einen
wird durch die Verwendung von Materialien
und Texturen Haptik erzeugt, zum anderen
lässt sich durch die abstrahierten Formen und
Silhouetten eine Distanz zu den realistischen
Filmsequenzen herstellen, wodurch die andere
Ebene verdeutlicht wird. Der Papercutting-Style
und die rohe Haptik stehen für Rauheit und
Unvollkommenheit. Durch die Verwendung von
verschiedenen Materialien wird außerdem der
Eindruck der räumlichen Tiefe unterstützt. Es
werden größtenteils natürliche Texturen verwendet, die durch Alterungsprozesse und Witterungsumstände beeinträchtigt wurden. Diese
Texturen stammen aus eigenen Aufnahmen und
Internetquellen wie: http://www.cgtextures.com/.
Die Arbeit mit Papier und Texturen lässt sich des
Weiteren hervorragend mit den angedachten gestalterischen Destruktionsmethoden verbinden:
die Effekte des Reißens, Schneidens, Verbrennens, und Zerknüllens lassen sich auch in die
erzählerische Ebene integrieren. Die Farbwelt
wird dem Konzept dienlich ausgewählt: Bezug
nehmend auf die Ästhetik des Horrors werden
matte, wenig gesättigte Farben in der Szenengestaltung verwendet, in erster Linie Töne, die
sich auch in den Materialien wieder finden. Die
Klischee-Charaktere werden mit einer anthrazitgrau-schwarzen Textur versehen, wodurch sie
einen deutlichen Kontrast zur restlichen Szene
erhalten und somit schnell zu erkennen sind.
Die einheitliche Schwarzfärbung unterstützt außerdem die Stereotypisierung der Figuren, die in

vielen Horrorfilmen beliebig austauschbar sind.
Grafische Elemente wie Blutspritzer und Schrift
werden kontrastreich gesetzt, damit sie deutlich
hervorstechen.
Zur Entscheidung für den Papercutting-Style
inspirierten die Titelsequenzen von Filmen der
50er und 60er Jahre, insbesondere die von Saul
Bass (siehe unten). Durch die Kombination der
alten Materialien mit der (simulierten) manuellen Herstellungsart wird ein alt anmutendes
Erscheinungsbild geschaffen. In Verbindung mit
dem dargestellten Inhalt – dem erzählenden
Professor und den darstellenden Animationssequenzen – wird so ein Bezug zu den Lehr- und
Promotionvideos der 50er und 60er Jahre hergestellt, aus denen Giraffentoast und viele andere
VJs wiederum ihr Samplematerial beziehen.
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5.6.3 Umsetzung der
Animationen
Die Elemente für den Animationsteil werden in
Macromedia Freehand gelayoutet und in Adobe
After Effects animiert. Im Produktionsprozess
haben sich zwei Methoden der Datenübermittlung zwischen beiden Programmen als
effektiv herausgestellt: die Übertragung von
Vektorpfaden über den Arbeitsspeicher und die
Verwendung von Photoshop-Kompositionen für
aufwändigere Inhalte.
Einfache, zweidimensionale Formen können
über den Zwischenspeicher des Computers
übertragen werden. Da After Effects die Standard-Vektordaten aus Freehand jedoch nicht
interpretieren kann, ist ein zusätzlicher Schritt
in Freehand nötig, um eine vollständige Datenübermittlung zu gewährleisten: anstelle des normalen „Kopieren“-Befehls muss der Menüpunkt
„Kopieren Spezial“ mit dem Zusatz „Als Adobe
Illustrator“ genutzt werden. In After Effects ist
nun eine leere Farbflächenebene nötig, in die
die zwischengespeicherten Vektordaten wieder
eingesetzt werden kann. Die Vektordaten werden mitsamt allen Informationen übertragen,
so dass eine spätere Anpassung in After Effects
gut möglich ist. Da in diesem Schritt nur die
reinen Form-Informationen übergeben werden,
müssen die gewünschten Texturen an dieser

Stelle eingefügt werden. Hierzu wird die Texturebene direkt über die Ebene mit dem Vektorpfad gelegt und diese Vektorebene als „Bewegte
Maske: Alpha Matte“ definiert: sie dient jetzt
als Sichtbarkeitsmaske für die Texturebene und
lässt sich trotzdem weiterhin einzeln anpassen
und animieren.
Komplexere Formen wie die Figur des Professors
werden über einen zusätzlichen Arbeitsschritt
zu After Effects übertragen. Da Photoshop CS2
das Einfügen von Vektordaten über im RAM
gespeicherte Daten erlaubt, werden die Körperteile in Freehand einzeln kopiert und anschließend Stück für Stück in Photoshop auf Ebenen
verteilt. Hier können noch einige farbliche Anpassungen und Größenkorrekturen vorgenommen werden. Die Datei wird als Photoshop-Dokument gesichert, was einen einfachen Import
in After Effects ermöglicht. After Effects behält
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beim Import die gewählten Dimensionen und
auf Wunsch auch die erstellte Ebenenkonstellation mitsamt vorgenommenen Farbkorrekturen
bei. So lässt sich auf Basis der Photoshopdatei
schnell mit den ersten Animationen beginnen.
Auf die Produktion dieser Animationen wird
an dieser Stelle nicht ausführlich eingegangen,
doch ist wichtig zu erwähnen, dass generell die
Arbeit im virtuellen, dreidimensionalen Raum
in Verbindung mit atmosphärischer Lichtsetzung und abgestimmten Kamerafahrten neue
Herausforderungen darstellt. Ebenso muss
verstärktes Augenmerk auf einen effektiven Dateiaufbau gelegt werden: unter anderem durch
die sinnvolle Verschachtelung der Kompositionen und die Verwendung von Skript-basierten Animationen und Effekten, so genannten
Expressions. Als Beispiel ist hier der Mund des
Professors zu nennen, dessen Dimensionen an-

71

72

hand von Expressions gesteuert werden und der
sich somit hervorragend an die jeweiligen Texte
anpassen lässt.

5.6.4 Grafik
Die visuelle Sprache findet sich auch in den
grafischen Elementen wieder. Besonders bei der
Gestaltung der teilweise Rahmen gebenden Grafiken ist darauf zu achten, dass sie eigenständig
und auch als Brücke zwischen den Filmsamples
und Animationssequenzen funktionieren können. Die Grafiken werden so vorbereitet, dass sie
sowohl fest in die Videos integriert werden können, als auch als eigenständige Clips in Modul8
und in der Flashapplikation abspielbar sind.
Da Blut im Bezug auf das Horrorgenre ein
sehr aussagekräftiges, universell bekanntes
Element darstellt, darf es in einem HorrorVJ-Set natürlich nicht fehlen. Es gibt im Set
zwei grundlegende Arten der Benutzung von
Blut: zum einen in Form von Spritzern, die sich
manuell einspielen lassen und die in Video und
Animation gezeigte Gewalt plakativ unterstützen; zum anderen das vertikal herabfließende
Blut, das in die Videos integriert wird und so
den Horror eher unterschwellig unterstützt.
Hierfür liegen Realaufnahmen von laufendem
Sirup vor, die Giraffentoast für ein anderes
Projekt vorgenommen haben. Das Blut wird
auch im Hinblick auf die Mittel der Projektion
angewandt: es gibt Augenblicke, in denen die
Leinwände nur rot angestrahlt werden, wodurch
(abhängig von der sonstigen Raumbeleuchtung)
ein blutroter Raum erzeugt wird. Die Wirkung
des Projektorlichts wird auch bei dem Stroboskopeffekt mit eingeplant. Hier wird das nervös
flackernde Licht, wie es in vielen Horrorfilmen
wiederzufinden ist, in den Veranstaltungsraum
transportiert. Ergänzend werden hypnotische
Animationen erstellt, die durch die Verwendung
des Papercut-Stiles und Texturen an das Aussehen der anderen Elemente angepasst werden.
Zur Verwendung kommen Spiralen, hypnotische
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Bildstörungssequenzen und sich zum Tempo der
Musik zusammenziehende Quader und Kreise.
Als weitere grafische Elemente werden Kreuze
und (Vanitas-)Symbole ebenso verwendet wie
Splitter und organische Formen. Angelehnt
an den Film „The Exorcist“ werden teuflische
Fratzen und böse Augen für Sekundenbruchteile eingeblendet. Die Schrift, die gelegentlich
zur Unterstützung der animiert dargestellten
Botschaften eingespielt wird, wird – durch die
schnellen Schnitte und eventuelle Unaufmerksamkeit der Betrachter – sehr plakativ und
deutlich gesetzt. Hier wird die Univers in fetten
Schriftschnitten verwendet. Da es sich um eine
sehr saubere Schrift ist, bedarf es des Einsatzes
von Texturen und Alphamasken, um sie etwas
aufzurauen und dem Gesamtbild besser anzupassen.
In die grafische Rahmengestaltung werden
auch der tatsächliche Bildrahmen, die Letterbox-Balken, und der Sichtbarkeitsbereich mit
einbezogen. Durch den Beschnitt des sichtbaren
Bereiches, u.a. durch Schlüssellöcher und andere
Elemente, die scheinbar im Vordergrund des
gesehenen Bildes stehen, wird der Betrachter
somit zu einem heimlichen Betrachter, der als
Voyeur in das Gezeigte eingebunden wird. Dass
die Letterboxstreifen nicht nur der Auffüllung
des 4:3-Formates dienen, wird im Verlauf des
Horrorsets deutlich: zuerst beginnen sie zu
zittern und später attackieren sie sogar das
Filmbild.

5.6.5 Filmaufnahmen
Die Idee, den begrenzenden Bildrahmen selbst
zu einer Bedrohung der Filmcharaktere werden
zu lassen, wird unterstützt durch Filmaufnahmen, die im Rahmen des Projektes durchgeführt
werden. Es wird ein realistisch anmutendes
Gorillakostüm ausgeliehen und es werden damit
Aufnahmen vor einem grünen Hintergrund
gemacht. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei
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zuerst auf den animalischen Händen. Es werden aus verschiedenen Richtungen greifende
Gesten aufgenommen, die im Anschluss so in
die Filmbilder eingesetzt werden, dass sie mit
ihnen interagieren. Im folgenden Schritt wird
außerdem der Kopf des Gorillas gefilmt, der sich
hervorragend für den bösen Charakter des Horror-Sets eignet. Von dem Kopf werden hauptsächlich Naheinstellungen gefilmt, um – dem
Genre getreu – das Grauen in Großaufnahme zu
zeigen. Die Maske wird so ausgeleuchtet, dass
sie erst unlebendig wirkt und schließlich durch
eine Veränderung der Lichtposition die bedrohlichen Augen zum Vorschein kommen. Bei
allen Aufnahmen wird darauf geachtet, dass der
grüne Hintergrund gut ausgeleuchtet ist, was
die Extraktion von Händen und Kopf in After
Effects erleichtert.
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5.6.6 Videosamples
Im Projektverlauf erfolgt weiterhin eine intensive Auseinandersetzung mit dem Horrorgenre.
Es werden ständig neue, prägnante Filmszenen
eingelesen, der Sammlung hinzugefügt und
teilweise direkt in den Filmablauf integriert. Zur
Vorauswahl hinzugefügt werden: „Little Shop of
Horrors“, „Evil Dead 2“, „Texas Chainsaw Massacre“, „Nightmare on ElmStreet“, „The Omen“,
“The Adominable Dr. Phibes“, „The Amityville
Horror“ und „Rosemary’s Baby“. Die Anzahl der
letztlich zu verwendenden Filmsamples wird
trotzdem weiter eingeschränkt. Es finden nun
zwar deutlich mehr Filme Verwendung, jedoch
werden insgesamt weniger Szenen aus ihnen
zitiert.

5.6.7 Bearbeitung und
Gestaltung des Videomaterials
Bei der Bearbeitung des vorhandenen Filmmaterials sollen die thematischen Inhalte und
visuellen Elemente des Horrorgenres aufgegriffen werden. Die körperliche und räumliche
Auflösung – die menschliche Urangst – wird
in den Visuals zitiert: die Filmbilder werden
zerstört, zerschnitten, zerrissen, verschmutzt,
verstümmelt und verschmort. Diese Destruktion findet sowohl von innen als auch von außen
statt. Im „Inneren“ der Filmbilder zerstören sich
Bilder selbst: sie zersägen und zerhacken sich
gegenseitig. Hierbei wird der Kampf von Gut gegen Böse direkt an das Horrorgenre angelehnt:
die Filmprotagonisten werden durch Collagetechniken mit ihren Antagonisten konfrontiert.
Von „Außen“ wird das Medium Film an sich
angegriffen: der Film wird in den Außenbereichen von Schmutz überlagert, der sich nach
und nach über das Bild ausweitet; Bilder werden
überlagert und im Stile eines 8mm-Projektionsfilmes angeschmort; sie zittern, zerspringen in

Scherben und drohen sich durch Bildstörungen
und Verschiebungen aufzulösen. Die ängstlichen
Filmcharaktere werden somit in einen neuen
Kontext gestellt: sie fürchten nicht mehr nur das
Böse im Film, sondern interagieren jetzt auch
mit der Bedrohung auf ihr Trägermedium.
Um das vorhandene Filmmaterial in neue
Kontexte zu setzen, bedarf es der Extraktion der
benötigten Filmelemente aus ihrem eigentlichen
Umfeld. Hierzu werden die Inhalte Bild für
Bild über Maskierungen freigestellt. Hier wird
wieder der Ansatz „Jedes Bild lügt“ aufgegriffen:
die Inhalte werden aus ihrem Zusammenhang
genommen und manipuliert. Wie bereits in der
Beschreibung der grafischen Mittel erwähnt,
kommen auch Raum bildende Elemente zum
Einsatz: sie werden im Vordergrund des Bildes
platziert, wodurch der Eindruck einer äußeren
Bedrohung, die den Filmbildern auflauert, entsteht. Um die Wirkung einer visuellen Einheit
zu unterstützen, werden die Filme gespiegelt,
skaliert und gegebenenfalls im Abspieltempo
angeglichen. Die filmischen Stilmittel der Kontinuität und Lese- bzw. Raumrichtung werden
bewusst genutzt, um die Kommunikation der
Bilder untereinander zu fördern: die Aktion
(Bedrohung) findet z.B. von links statt, worauf
die Reaktion (Angst) dann im rechten Bereich
des Filmbildes passiert.
Bei den visuellen Effekten wird weitgehend auf
die Verwendung vorgefertigter Effekte verzichtet; falls sich doch einmal eine Verwendung
eines Presets anbietet, wird es zu Gunsten eines
einzigartigen Ergebnisses mit eigenen Kreationen kombiniert. Die Arbeit mit bewegten
Masken und Expressions erweist sich auch hier
als vorteilhaft.
Im zweiten Abschnitt des Filmablaufes läuft die
Farbe aus den Filmbildern heraus. Dieser Effekt
lässt sich auch als eine bedrohlich wirkende
Ausbreitung der monochromen, verschmutzten
Bilder verstehen und dient auch innerhalb
der Filmdramaturgie als Transformation der
Farbfilme zu den gruselig anmutenden Schwarz-
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Weiß-Filmen. Für diesen farblichen Wechsel
werden die Aufnahmen des herunterlaufenden
Sirups als Maske genutzt und um weitere
Tropfen in Form von Bildern ergänzt. Um den
bedrohlichen Eindruck zu unterstützen, werden
in das schwarz-weiße Filmbild schmutzige,
rotierende Texturen eingesetzt.
Um die albtraumhafte Wirkung der Bilder zu
unterstützen, kommt das Mittel der Zeitmanipulation zum Einsatz. Auf einige extrem verlangsamte Bilder folgen sehr schnelle Sequenzen
und Schnitte. Blitzschnelle Zeitsprünge muten
surrealistisch an und weisen immer wieder
auf das drohende Böse hin. Dieser Effekt wird
auch dadurch erzeugt, dass innerhalb der Bilder
gewisse Inhalte (z.B. die Personen) angehalten
werden, während die Filmhandlung und die
Kamerafahrt unbeeinträchtigt weiterläuft.
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5.6.8 Montage
Der Schnitt erfolgt in zwei Schritten: zunächst
bei der Vorbereitung der Clips für die Verwendung in Modul8 und schließlich bei der
Live-Aufführung. Die Cutter des vorhandenen
Filmmaterial haben durch ihre Schnitte die
Längen der Szenen bereits definiert. Teilweise lassen sich Szenen, die in den Quellfilmen
durch Zwischenschnitte getrennt waren, wieder
aneinandersetzen, wenn sie eine identische
Kameraperspektive aufweisen.
Die Dauer der Einstellungen ist abhängig von
der Menge an Bildinformationen die sie beinhalten. Prägnante Bilder gewährleisten eine
schnelle Aufnahme seitens des Betrachters199,
während komplexere Inhalte länger oder mehrfach hintereinander gezeigt werden sollten. Da
für das VJing schnelle Schnittfolgen typisch
sind und sie den Takt der Musik unterstützen,
ist es sinnvoll, besonders aussagekräftige Bilder
zu verwenden: Großaufnahmen von Gesichtern,
deren Ausdruck schnell auf den Gemütszustand
schließen lassen und eine eindeutige Zuordnung
zu Gut oder Böse ermöglichen; Symbole, Gegenstände und Umgebungen, deren Bedeutung im
Horrorkontext eindeutig ist.
Der Spannungsbogen, der sich über den Setverlauf zieht, ist auch im Montagerhythmus
wiederzufinden. Die Anfangsbilder, die nur
dezent bearbeitet wurden, werden länger gezeigt
und häufig ineinander geblendet. Mit zunehmender Dramatik wird die Schnittfrequenz
deutlich schneller und ersetzt die Blendtechnik
schließlich vollständig. Der Horror, der durch
die inhaltliche und formelle Zerstörung schon
innerhalb der Bilder stattfindet, wird durch die
rasante Bildabfolge noch unterstützt. Durch
die letztlich subjektive Clipauswahl des auftretenden VJs und seinen Schnitt kann es immer
wieder zu interessanten Neukombinationen
kommen: harmonische Bilder können ebenso
gegeneinander geschnitten werden wie Bilder,
die sich bewusst stören, z.B. durch gegenläufige
Richtungen oder Perspektiven.
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Durch einen geschickten Schnitt wird die
Illusion einer zusammenhängenden Geschichte
erzeugt, obwohl es sich eigentlich um einzelne Ausschnitte aus verschiedenen Kontexten
handelt. Dieser Eindruck kann durch die
Wahrung der Zeit- und Raumeinheiten und das
Korrespondieren der Bilder miteinander erreicht
werden200. Durch den Schnitt lassen sich gewisse

199 Vgl. Müller, Arnold Heinrich: „Geheimnisse der Filmgestaltung“, S. 239.
200 Vgl. Müller, Arnold Heinrich: „Geheimnisse der Filmgestaltung“, S. 240ff.
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Inhalte betonen, die durch die mehrfache Wiederholung im Live-VJing sogar noch unterstrichen werden können. Im narrativen Kontext des
Horrorsets bieten sich erzählende Montagearten
an, die jeweils die Aktion und die entsprechende
Reaktion zeigen – wodurch sich schnell ein
kausaler Zusammenhang zwischen den Bildern
herstellen lässt – oder durch parallel laufende

Handlungsstränge auf das fürchterliche Ereignis
in der Zukunft hindeuten. Auch sind Kontrastmontagen und metaphorische Montagen im
Horrorset sinnvoll: die Konfrontation von Gut
und Böse stellt einen deutlichen Kontrast dar,
während Uhren als Metapher für die ablaufende
Lebenszeit anzusehen sind.
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Fazit

FAZIT
Die Zukunft des VJing ist breit gefächert: es ist
auf dem besten Weg, sich als eigenständige
Kunstform zu etablieren und bietet eine Fülle
von Möglichkeiten im Entertainment-Sektor.
Besonders AV-Shows, die im Hinblick auf das
synästhetische Erlebnis konzipiert werden,
bergen viel Potenzial für die Visualisierung von
komplexen und abstrakten Inhalten. Gerade das
Fernsehkonzept von Giraffentoast TV ist durch
sein breites Spektrum an Inhalten, die sich stets
modular erweitern und austauschen lassen,
zukunftsweisend auf diesem Gebiet. Sowohl für
Clintwood als auch für die Giraffentoaster stellt
das Projekt eine konstante und sogar wachsende
Herausforderung dar.
Ein besonderer Schwerpunkt innerhalb dieser
Arbeit lag auf der eingehenden Analyse des Horrorgenres. Das Wissen über filmische, grafische
und konzeptuelle Bestandteile wurde erweitert
und kam in der Produktionsphase praktisch zur
Anwendung. Die ausführliche Auseinandersetzung mit den dramaturgischen Bestandteilen
und den typischen Horrorschocks bildete die
Grundlage für den Aufbau der inhaltlich-künstlerischen Struktur des Horrorsets und mündete
in der Entwicklung einer eigenen visuellen
Sprache. Dank der detaillierten Hintergrundforschung kann ein beträchtlicher Teil der gewonnenen Erkenntnisse nun exemplarisch auch auf
andere Spielfilmgenres übertragen werden kann,
ohne dass ähnlich umfangreiche Studien durch-

geführt werden müssen.
Von besonderem Reiz war bei der Auswahl des
Diplomthemas auch die Tatsache, dass es sich
bei Giraffentoast TV um ein real existierendes
Projekt handelt: mit Auftraggebern (in diesem
Fall Giraffentoast selbst) und Konsumenten,
unter realem Termindruck und im Austausch
mit Agenturkollegen. Die Zusammenarbeit mit
Giraffentoast ermöglichte darüber hinaus einen
Blick hinter die Kulissen der VJ-Arbeit. Sowohl
die Diskussionen im Team als auch die Zwischenstandsbesprechungen mit Jens Lueg und
Holger Markewitz-Peters waren dem Projekt
sehr förderlich. Leider findet in dem Zeitraum
dieser Diplomarbeit kein weiterer Auftritt statt,
doch wird das Horrorset im Rahmen von GTTV
in Zukunft doch viele Male auf verschiedenen
Festivals zu sehen sein.
Welche Entwicklungen den Musikvisuals noch
bevorstehen, bleibt mit Spannung zu beobachten. Der rasante technische Fortschritt wird
auch in Zukunft maßgeblich zur Entwicklung
des VJings beitragen; neue Projektions- und
Übertragungsarten sowie der Umgang mit
auditiven Elementen könnten neue Maßstäbe
setzen. Doch mit Sicherheit werden es die Kreativen sein, die mit visionären Konzepten neue
Wege beschreiten und mit ihrer Liebe zur Musik
und ihrer Passion zur Visualisierung die LiveMusik revolutionieren.
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