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1.0. Einleitung:
„...und die Hölle folgte ihm“1
1.1. Das Phänomen Horrorfilm
Die Lust, Angst zu spüren, und uns dem Grauen auszusetzen, einen
Horrorfilm zu gucken, ist tief in den Menschen verankert.
Warum das so ist, und woher diese Gefühl kommt, will ich mit dieser
wissenschaftlichen Arbeit erforschen.
Dass der Horror-Film nicht mehr länger ein Nischen-Filmgerne ist,
sondern zu einem Mainstreamprodukt geworden ist, hat eine lange
Geschichte. Eine Horrorkultur, samt Fans und Fanprodukten, gibt es
nicht erst seit gestern. Lange eine Subkultur, überwiegt sie inzwischen
fast schon. Denn seit dem Beginn des dritten Jahrtausends ist eine neue
Bewegung in Gang gekommen und am Phänomen Horrorfilm kommt
keiner mehr vorbei. Unzählige Horrorstreifen sind entstanden. Die
Regisseure kommen aus aller Herren Länder, ob es uns nun gefällt oder
nicht, eine

neue Horrorwelle überschwemmt die Welt.2

1.2. Zielsetzung

Diese Arbeit befasst dich mit dem Thema, woher die Lust kommt, sich
Horrorfilme anzugucken, den gezeigten Schrecken sogar noch zu genießen und
dies als Unterhaltungsmedium anzuerkennen.
Es wird erarbeitet, wie der Horrorfilm uns das Fürchten lehrt, wie und mit
welchen Mitteln, er Angst erzeugt. Sei es ein Monster, explizite
Gewaltdarstellung oder gar der Sound: der Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt. Unter diesem Aspekt wird aus der psychologischen Sicht beleuchtet,
wie der Horrorfilm mit unseren Ängsten spielt.
1 Luther (1934)
2 Lagier (2011), 00:01:39 min.
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1.3. Die Motivation für das Thema

Es hat mehrere Gründe, weshalb ich mich für dieses Thema entschieden habe.
Allgemein hege ich eine große Faszination zum Film, deshalb stand meine
Entscheidung, dass ich gerne etwas zu diesem Unterhaltungsmedium
erarbeiten möchte, schnell fest. Für das Genre Horror entschied ich mich, weil
dies schon lange eine große Leidenschaft für mich ist. Es hat aus meiner Sicht
den höchsten künstlerischen Anspruch bezogen auf Bild und Ton. Die Emotion,
die ein Horrorfilm in dem Zuschauer wecken kann, faszinieren mich. Ich wollte
wissen, warum diese Art von Film uns Angst macht, gleichzeitig aber trotzdem
unterhält.

1.4. Ausblick auf meine Arbeit

Zu Beginn wird der Begriff des Horrors definiert, und dies auf den Horrorfilm
übertragen. Abschließend widme ich mich der Geschichte dieses Genres und
ihren Vertretern. Hierbei untersuche ich die Entwicklung des klassischen
Monsters der Anfangszeit, bis hin zum Menschen als Monster. Im Bezug darauf
wird sich die Arbeit besonders auf das Untergenre des Zombiefilms
konzentrieren. Anschließend erläutere ich die Wirkungsabsicht des Horrorfilms
und setze mich mit den verschiedenen Stilmitteln auseinander, mit denen der
Zombiefilm arbeitet.
Im Anschluss daran wird auf die klassischen Klischees im Horrorfilm
eingegangen und ein Einblick in die Welt von Horror-Games gegeben.
Zudem setzt sich diese Arbeit damit auseinander, wie die Zukunft des medialen
Horrors aussehen wird und was den Menschen dazu bewegt, sich diesem
auszusetzen.
Die Ergebnisse werden zuletzt in dem Fazit zusammengefasst.
Zusätzlich werde ich meine gewonnen Erkenntnisse in einem eigenen Horror5

Kurzfilm, den ich „To Taste Blood“ genannt habe, darstellen, und meine eigene
Horrorgeschichte erzählen. Dies stellt meinen Praxisteil dar und soll
widerspiegeln, wie ich persönlich diese Thematik umsetzen würde.

2.0. Begrifflichkeiten
Im Folgenden werden die Begriffe „Horror“ sowie „Horrorfilm“ definiert, um
anschließend die Auslegung des Horrors näher zu beleuchten.
2.1. Begriffsdefinition Horror
Der Begriff Horror leitet sich aus dem lateinischen horarae ab und bedeutet
„Angstzustände“.
Wortbedeutung Horror:
aus Erfahrung geborener Schrecken, Schauder.
Zustand, der durch etwas Erschreckendes oder Erschauderndes
hervorgerufen wird.
Literaturgenre, in dem der Horror eine gewichtige Rolle spielt. 3
2.2 Begriffsdefinition Horrorfilm

Eine allgemeingültige Definition für den Horrorfilm existiert nicht. Grundsätzlich
kann jedoch gesagt werden, dass unter dem Horrorfilm ein Filmgenre
verstanden werden kann, welches beim Betrachter Emotionen wie Angst,
Schock und Verstörung hervorrufen will. Er spielt mit den negativen Emotionen
des Zuschauers.
Einige Untergenres des Horrorfilms sind der Slasher-Horror, der Splatterfilm,
der Horrorthriller, der Gruselfilm und der Psychothriller.

3 Wortbedeutung.info (o.J.)
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2.3. Auslegung des Horrors

Horror ist das Gegenwärtige, die Vergegenwärtigung. Die Tatsache, der
man ins Auge sehen muss. Der Mörder, der vor dir steht, mit
gefletschten Zähnen und erhobenem Messer. Die tote Ehefrau am
Boden. Das schlaffe Fleisch im Spiegel - das Kind, das hinter
seinem Ball herläuft und dabei den Lastwagen nicht wahrnimmt, den du
kommen siehst. Horror ist die Wanze, die dir aus dem Ohr kriecht. Horror
sind die Nazis an der Macht.4

Dies ist ein sehr treffendes Zitat, welches verdeutlicht, dass zwar Horror immer
im Auge des Betrachters liegt, es jedoch Grundszenarien gibt, die bei jedem
Menschen Angst auslösen. Hierauf wird im Verlauf der Arbeit jedoch noch
genauer eingegangen.

3.0. Einführung in die Geschichte des Horrorfilms

Über die Jahrzehnte hinweg haben sich verschiedene Arten des
Horrorfilms entwickelt. Monsterfilme waren die ersten Gruselfilme. Sie
beschäftigten sich mit Vampiren, Zombies, Werwölfen, Außerirdischen
oder Mutanten, die die Menschheit auslöschen wollten. Dann
entwickelten sich Slasherfilme, in denen sich ein psychopathischer
Killer auf seine Opfer stürzt.
Daraus entstanden die Splatterfilme, die sich durch unglaubliche Mengen
Blut und heftige Gewaltexzesse auszeichnen. Heute gibt es viele
Mischformen dieser drei Urformen des Horrorfilms.5

4 Penner/Schneider / Duncan (2012), S. 9
5 Vgl.Herth, (2009)
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Abbildung16

Als erster Horrorfilm kann „Frankenstein“i gezählt werden, der 1910
veröffentlicht wurde. Hierbei handelte es sich noch um einen Stummfilm von J.
Searle Dawley, welcher auf der Romanvorlage von Mary Shelley basiert. Erst
zehn Jahre später kam „Das Cabinet des Dr. Caligari“ ii von Robert Wiene dazu.
Der Film erzählt die Geschichte eines Verrückten, der ein Medium als
Mordwaffe benutzt und gilt als Meilenstein der Filmgeschichte.
Es folgten mit „Nosferatu, eine Symphonie des Grauens“ iii (1922) die
Geschichte Draculas und im Jahr 1925 „Das Phantom der Oper“ iv.
Dieses neue Filmgenre erfreute sich beim Publikum großer Beliebtheit. Leider
wurde seine Wirkung jedoch dadurch verringert, dass Filme noch nicht vertont
wurden.7

6 http://woodz.schwarzwaelder-bote.de/images/stories/horror_070109_1_nosferatu.jpg
(Nosferatu Schiff)
7 Vgl.Herth, (2009)
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Abbildung 28

Die Nachkriegsjahre brachten keine allzu großen Fortschritte für den Horrorfilm.
Mittlerweile gab es zwar die Möglichkeit, die Filme durch farbige Bilder und
bessere Tonqualität aufzuwerten, doch sie beschäftigten sich hauptsächlich mit
überlieferten Geschichten, wie Draculav und Frankensteinvi. Doch auch Filme
mit Werwölfen, Mumien und Außerirdischen kamen in den 50er Jahren erstmals
auf. Letztere waren die Antwort auf die Roswell-Vorfälle mit ihren angeblichen
UFO-Sichtungen.9

8 http://woodz.schwarzwaelder-bote.de/images/stories/horror_070109_2_werwolf.jpg (Nacht)
9 Vgl.Herth, (2009)
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Abbildung 310

In den 60er Jahren wurden von Hitchcock zwei Klassiker verfilmt. „Psycho“ vii
(1960) und „Die Vögel“viii (1963) schaffen es noch heute, ihre Zuschauer in
Angst und Schrecken zu versetzen und haben mittlerweile Kultstatus erreicht.
Doch der Horror entdeckte auch seine komödiantische Seite. Roman Polański
veröffentlichte sein "Tanz der Vampire"ix, mit dem er alle Klischees des
damaligen Horrorfilms in einem Werk vereinte und damit parodierte.
Weitere Meilensteine dieser Zeit waren die Edgar Allan Poe-Verfilmungen, die
wieder etwas ernster daherkamen.
Vor allem zeichneten sich die 60er jedoch durch eine zunehmend gezeigte
Brutalität aus. Menschenfleischfressende Zombies wurden sehr effektbetont
dargestellt. Diese Entwicklung legte den Grundstein für die Slasherfilme der
1970er und 1980er Jahre.11

10 http://woodz.schwarzwaelder-bote.de/images/stories/horror_070109_3_psycho.jpg (Dusche)
11 Vgl.Herth, (2009)
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Abbildung 412

Einige sehr populäre Thematiken der Horrorfilme der frühen 70er Jahre waren
der Teufel, Okkultismus und Hexen. Die wohl berühmtesten Filme aus dieser
Reihe sind "Der Exorzist"x (1973), Roman Polańskis Meisterwerk "Rosemaries
Baby"xi (1967) und sein Klassiker "Das Omen"xii (1976)
Außerdem beschäftigten sich die Regisseure auch immer mehr mit
zeitgenössischen Vorlagen. So lieferten auch Stephen Kings Romane Material
für die Kinoleinwände.
Mit dem Film „Blutgericht in Texas“, auch „Das Kettensägenmassaker“ xiii
genannt, wurde 1974 von Tobe Hooper der erste Slasherfilm erschaffen. Mit
„Halloween – Die Nacht des Grauens“xiv wurde 1978 von John Carpenter ein
weiterer Meilenstein der Horrorgeschichte erschaffen. 13

12 http://woodz.schwarzwaelder-bote.de/images/stories/horror_070109_4_halloween.jpg
( Halloween)
13 Vgl.Herth, (2009)

11

Abbildung 514

Die 80er setzten die Erfolgsgeschichte der 70er Jahre fort. Filme wie
"Halloween"xv oder "Freitag der 13."xvi wurden fortgesetzt. Tobe Hoopers
"Poltergeist" (1982), Wes Cravens "Nightmare – Mörderische Träume" (A
Nightmare on Elm Street, 1984)xvii und "Chucky – Die Mörderpuppe"xviii (1988)
waren typisch für das Horrorgenre der 80er Jahre.
Neu in der Filmgeschichte war in den 80ern der kommerzielle Zombiefilm. Er
war eine Inszenierung brutalster Gewalt, Folterungen und anderen
Grausamkeiten. Teilweise wies dieses neue Genre sogar pornographische
Elemente auf. Jedoch kam diese Art des Horrorfilms schnell wieder aus der
Mode und wurde nicht mehr für das Kino, sondern nur noch für Videofilme
produziert.15

14 http://woodz.schwarzwaelder-bote.de/images/stories/horror_070109_5_freddy.jpg (Freddy)
15 Vgl.Herth, (2009)
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Abbildung 616

Charakteristiken für den Horrorfilm der 90er Jahre waren Elemente des
Psychothrillers. Beispiele hierfür sind "Das Schweigen der Lämmer" xix (1991)
und "Sieben"xx (1995). Hierbei trat die Handlung als solche wieder in den
Vordergrund. Es wurde mehr psychische Gewalt als physische Gewalt als
Stilmittel eingesetzt. Gewaltexzesse und Blutorgien rückten in den Hintergrund.
Mit "Interview mit einem Vampir"xxi (1994) und "Bram Stoker’s Dracula"xxii (1992)
eroberte das Übernatürliche in Form von Vampiren erneut die Leinwände.
Ende der 90er Jahre fanden auch Slasherfilme in die Kinos zurück. Typische
Vertreter hierfür waren "Ich weiß was du letzten Sommer getan hast" xxiii (1997),
"Final Destination"xxiv (2000) oder "Scream"xxv (1996). Jedoch sprachen sie eine
gänzlich andere Zielgruppe an, als die Psychothriller und Vampirfilme. Da die
Zuschauer meist jünger waren, reduzierte man die offensichtliche Gewalt in
diesen Filmen. Oft wird dieses Randgenre auch Teen-Horror genannt. Sowohl
Protagonisten als auch Zielgruppe waren meist Teenager oder junge
Erwachsene.17

16 http://woodz.schwarzwaelder-bote.de/images/stories/horror_070109_6_vampir.jpg (Vampir)
17 Vgl.Herth, (2009)
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Abbildung 718

Charakterisch für den heutigen Horror sind häufig Remakes und Fortsetzungen.
Die wohl bekanntesten sind wohl "Halloween: Resurrection" xxvi (2002), "Scream
3"xxvii (2000), "Freddy vs. Jason"xxviii (2003).
Das Splatter- und Slasher-Genre der 70er und 80er Jahre wird mit Filmen, wie
"Haus der 1000 Leichen"xxix (2003), "Saw"xxx (2004) oder "Hostel" (2005), erneut
zum Leben erweckt.
Auch der Geisterfilm wurde wiederbelebt. "The Sixth Sense" (1999) und "The
Others" (2001) waren wahre Kassenschlager in den Kinos und sprachen eher
den Erwachsenen Horrorfan an.19
Denkt man an die letzten Jahre zurück, kommt man vor allem auf einen
Genrevertreter: Der Zombie. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes von den
Toten auferstanden und erfreut sich allergrößter Beliebtheit. Begonnen hat dies
bereits 2002 mit Filmen wie „28 Days Later“xxxi und der Videospielverfilmung
„Resident Evil“xxxii. Es folgten zahlreiche weitere Zombie-Horrorfilme und
letztendlich auch Serien wie „The Walking Dead“ xxxiii.
18 http://woodz.schwarzwaelder-bote.de/images/stories/horror_070109_7_sixsenth.jpg (The
Sixth Sense)
19 Vgl.Herth, (2009)
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4. Menschen und Monster - ein Blick auf die Genrevertreter
Zunächst stellt sich die Frage, wodurch sich ein Monster definiert.
„Bedeutung: furchterregendes, hässliches Fabelwesen, Ungeheuer von
fantastischer, meist riesenhafter Gestalt.“20
Man kann demnach nicht generell von dem Monster sprechen. Das Monster ist
genauer in vielen Formen und Variationen anzutreffen.

4.1 Monsterarten

Monster tauchten schon sehr früh in der Filmgeschichte auf, sei es
Frankensteins Monster oder Nosferatu. Im Folgenden werden einige
Monsterarten erläutert. Es wird auf ihre Geschichte eingegangen und der
Schrecken, den sie vermitteln beleuchtet. Weiter werden Filmbeispiele
aufgezeigt, in dem sie als filmisches Stilmittel der Angst eingesetzt werden.

4.1.1. Vampir

Blutrünstige Untote, die nachts ihre Gräber verlassen, um sich vom Blut ihrer
Opfer zu ernähren - schon lange, bevor der Schriftsteller Bram Stoker seine
legendäre Figur "Dracula" erschuf, existierte der Glaube an Vampire.
Der Vampirmythos ist so alt wie die Menschheit. Nahezu jede Kultur
kannte Geschichten von unheimlichen Blutsaugern, die sich alle im Kern
ähneln. In China tauchten sie ebenso auf, wie in Indien oder der
griechisch-römischen Antike. Dort, wo Erdbestattungen üblich waren,
erschienen die unheimlichen Gestalten in Form von Wiedergängern, die
nachts aus ihren Gräbern stiegen und sich ihre Opfer unter den
Lebenden suchten.
20 Bibliographisches Institut GmbH (2013)
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Vor allem im 18. Jahrhundert kam es in Europa zu einer wahren VampirHysterie: Ärzte und Gelehrte hielten Vampire für real und verfassten
wissenschaftliche Abhandlungen über die Blutsauger. Knoblauch,
Weihwasser oder Kruzifixe sollten vor ihnen schützen. Wenn das nicht
half, konnte man ihnen nur noch mit einem Pfahl durchs Herz,
Silberpatronen oder dem Abschlagen des Kopfes beikommen. 21

Aus filmischer Sicht haben die Vampire eine lange Geschichte, angefangen mit
„Nosferatu“xxxiv, einem sehr einprägsamen und einzigartigen Horrorfilm, der
expressionistisch daherkommt. Allein das Spiel mit Licht und Schatten wirkt hier
sehr verstörend.

Abbildung

822

Ein weiterer Vertreter ist „Interview mit einem Vampir“xxxv, der wohl das Wesen
des Vampirs dem Mainstream zugänglich machte. Eine sehr düstere und
realistische Darstellung versucht der Film „So finster die Nacht“ xxxvi zu
erschaffen.
21 BR Kultur (2011)
22http://spectrumculture.com/wp-content/uploads/2012/06/nosferatu1.jpg (Schatten)
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Abbildung 923

Heutzutage ist der Vampirfilm ein wenig in Verruf geraten. Grund hierfür ist die
sehr weiche und vor allem auf junges Publikum ausgelegte Darstellung der
Vampire in der Filmserie „Twilight“ xxxvii, die auf der Romanvorlage „Bis(s) zum
Morgengrauen“ von Stephenie Meyer basiert.
Trotzdem ist der Vampir aus filmischer Sicht eine sehr Angst einflößende
Gattung, mit Hang zur Erotik. Dass Dracula seine weiblichen Opfer mit
Gedankenkontrolle gefügig macht und das Blut aussaugt, ist fast schon als
Liebesbeweis anzusehen, und gibt dem Vampirfilm eine außergewöhnliche
Note.
Dracula (1931) wurde zuerst als Liebesgeschichte und Horrorfilm
vermarktet. Ein Slogan, glaube ich, war „die seltsamste
Liebesgeschichte, die je erzählt wurde“. Sie erwähnen nicht, dass das
Seltsame daran ist, dass der Liebende ein Untoter ist. 24
23 http://www.kulthit.de/bilder/so-finster-die-nacht-8.jpg (So Finster die Nacht)

24

Monument (2009) , 01:10:30 min.
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Weitere nennenswerte Vampirfilme sind:
•

Tanz der Vampire - USA 1967xxxviii

•

The Lost Boys - USA 1987 xxxix

•

Bram Stoker's Dracula - USA 1992xl

•

From Dusk Till Dawn -USA 1996xli

•

Blade - USA 1998xlii

•

Underworld - USA 2003xliii

•

30 Days of Night - USA 2007xliv

•

Daybreakers - USA 2010xlv

•

Fright Night - USA 2011xlvi

4.1.2. Außerirdische Lebensform

Das Außerirdische definiert sich als
außerhalb der Erde [befindlich]; extraterrestrisch oder nicht der Erde
angehörend, nicht aus dem Bereich des Planeten Erde stammend;

25

Ende der 40er Jahre tauchen die Außerirdischen plötzlich vermehrt in den
Schlagzeilen auf. Als Antwort auf zahlreiche UFO-Sichtungen und den RoswellVorfall wurde der Begriff des Außerirdischen immer populärer. Das Interesse an
den Aliens wurde später durch die Fortschritte in der Raumfahrt gebremst. Die
neuen Erkenntnisse ließen kaum noch Raum für Spekulationen. Heute hat die
„Science Fiction" ihre größten Erfolge nicht mehr mit literarischen Werken,
sondern mit Filmproduktionen, wie „E.T.“xlvii oder der „Star-Wars-Trilogie“xlviii und
Serien wie „Star Trek“xlix, „Next Generation“, „Deep Space Nine“l oder
„Voyager“li.26
25 Bibliographisches Institut GmbH (2013)

26 Viehoff (o.J.)
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Abbildung 1027

Das Genre des Horrorfilms fasste dieses Mysterium auf, um eine dunkle und
unheimliche Darstellung des Außerirdischen zu zeigen. Filme wie „Alien“ lii
vermitteln den Schrecken durch die furchterregende monströse Gestalt des
Außerirdischen. Diese wurde jedoch eine lange Zeit im Film nicht gezeigt, um
mit den Erwartungen des Zuschauers zu spielen. Gepaart mit dem dunklen
Weltall und der im Film so schockierenden Soundkulisse zählt „Alien“ liii zu einem
der größten Horror-Sciencefiction-Filme.
Weitere nennenswerte Alien-Horrorfilme sind:
•

„Das Ding aus einer anderen Welt“ - US A1982liv

•

„Predator“ - USA 1987lv

•

„The Faculty“ - USA 1998lvi

•

„Species II“ - USA 1998lvii

27 http://www.poeghostal.com/wp-content/uploads/2012/10/alien-vs-predator-requiem-necawarrior-3.jpg (Alien)
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•

„Pitch Black“ - USA 2000lviii

•

„Der Nebel“ - USA 2007lix

4.1.3. Werwolf

Der Werwolf (ältere Schreibweisen: Wehrwolf, Wärwolf) ist eine in den
Mythen der verschiedensten Kulturkreise verankerte Kreatur. Vor allem in
den osteuropäischen Ländern wie beispielsweise auf dem Balkan, aber
auch in Griechenland, Italien, Frankreich und Deutschland ranken sich
viele Sagen und Legenden um dieses Wesen. Der Begriff „Werwolf“
stammt aus dem Angelsächsischen wobei „Wer“ Mann bedeutet, also
„Werwolf“ gleich bedeutend mit „Mannwolf“ ist.

Fragt man jemanden auf der Straße so kommt fast immer die gleiche
Erklärung: Ein normaler Mensch (vorzugsweise ein Mann) verwandelte
sich in der Vollmondnacht in einen Werwolf und fällt Menschen an.
Verletzt der Werwolf sein Opfer nur und tötet es nicht so wird der „
Werwolferreger“ auf das Opfer übertragen, woraufhin dieser ab dem
nächsten Vollmond das gleiche Schicksal teilt. Eine Heilung stellt nur der
Tod dar.28
Der Werwolf wird in der Horrorfilmgeschichte immer als leidender Mensch
dargestellt. Dieser verwandelt sich einmal im Monat in eine tierische Bestie, um
blutrünstige, animalische Taten zu vollbringen.

28 2014 TimeForFantasy (o.J.)
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Abbildung 1129

Ein berühmtes Beispiel hierfür ist der Film „American Werewolf“lx. Hier wird die
Angst allein dadurch ausgelöst wird, dass das Szenario der Nacht mit
Vollmondromantik gepaart und mit einem abscheulichen Monster dargestellt
wird. Diese Gegensätze, nämlich das Aussehen des Monsters und seine
blutrünstigen Taten, dienen in diesen Filmen als Mittel des Horrors.
Weitere nennenswerte Werwolf-Filme sind:
•

„Wolf - Das Tier im Manne“ - USA 1994lxi

•

„Ginger Snaps - Das Biest in dir“ - CA/USA 2000lxii

•

„Dog Soldiers“ - GB/2002lxiii

•

„Underworld“ - USA 2003lxiv

Alle Monster sind Fabelwesen und können vom filmischen Erschaffer neu oder
weiter interpretiert werden – sprich, dem Universum, das der Macher schafft,
folgen immer gewisse Regeln, die aber frei ausgelegt werden können. Am
Beispiel von Vampiren verdeutlicht bedeutet dies: in einigen Filmen kann der
Vampir nur in der Nacht wandeln, in anderen auch am Tage. In manchen sind
sie allergisch gegen Knoblauch, in anderen wiederum macht ihnen dieser
29 https://d2nh4f9cbhlobh.cloudfront.net/_uploads/galleries/16462/an-american-werewolf-inlondon.jpeg (Werwolf)
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überhaupt nichts aus. Mal verwandeln sie sich in monströse Gestalten oder
Fledermäuse, in anderen Filmen bleiben sie, bis auf ihr Gebiss, in normaler
menschlicher Gestalt.

4.2. Die Erschaffung eines Monsters

Die Zeit erschafft immer ihre eigenen Monster. Dem Menschen fällt es schwer
zu akzeptieren, wenn er etwas nicht verstehen oder erklären kann. So war es
schon im Mittelalter üblich, dass unerklärliche und grausame Taten Monstern
zugeschrieben wurden. Wenn beispielsweise Morde in einem Dorf begangen
wurden, die anhand des wissenschaftlichen Standes der Polizei nicht zu
erklären waren, ging schnell das Gerücht um, dass es sich um eine
übernatürliche Gestalt handle. So wurden Vampire oder Werwölfe erschaffen.

Abbildung 12 30

Dies setzte sich immer weiter fort. So dachten während der grausigen Morde
durch Jack the Ripper, dass es sich bei dem Täter um ein übernatürliches
Wesen handeln müsse. Grund hierfür war erneut, dass der eigentliche Täter bis
heute nicht benannt werden kann.
30 http://mowrooshud.files.wordpress.com/2009/07/bonnacon.jpg?w=500 (Mittelalter)
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Als in den frühen 1940er Jahren über die ersten UFO-Sichtungen in Roswell
berichtet wurde, war schnell das unheimliche Mysterium des Außerirdischen
erschaffen. Dies spiegelte sich dann in den Horrorfilmen wieder und der Trend
ging in Richtung des Sciencefiction-Horrors. Bekannte Vertreter dieses Genres
sind die Filme „Alien“lxv oder „Species“lxvi.

4.3 Die Entwicklung des Monsters

Heutzutage wird das klassische Monster vom Menschen abgelöst. Dies liegt vor
allem daran, dass der Mensch eine viel nähere und gefährlichere Bedrohung
darstellt. Dieser Trend begann bereits während des Vietnamkriegs. Bilder von
verstümmelten Soldatenleichen gingen um die Welt. Doch diese
Abscheulichkeiten waren keine Taten von irgendwelchen Monstern, sie
entsprangen der Realität und wurden durch den Menschen erschaffen. So
nahmen sich die Regisseure der 1980er und 1990er Jahre die menschliche
Gestalt für ihr Monster an. Es entstand das Slasherfilme-Genre mit Monstern,
die abartige Morde begehen, aber einen menschlichen Ursprung haben. So
wurden menschliche Monster wie „Freddy Krüger“ und „Mikel Meyers“
erschaffen.
Dazu muss jedoch gesagt werden, dass das Monster häufig schon in der
Vergangenheit einen menschlichen Ursprung hatte, jedoch zeigt die
Entwicklung, dass dieser Ursprung immer weiter zur menschlichen Form
übergeht.
Serienkiller haben ein menschliches Gesicht, es sind Leute die man
kennt, es sind Mitmenschen. Der Nachbar, der Postbote, der Kerl vor uns
in der Schlange im Supermarkt oder an der Tankstelle. Es ist eine sehr
beängstigende Vorstellung, dass ein Serienkiller in solch einer Nähe sein
könnte.31
Heutzutage kann man sich das Beispiel des Terrors nehmen. Seit dem
11.9.2001 geht durch die ganze Welt die Angst vor Terrorismus. Der Mensch
31 Monument (2009), 01:11:20 min.
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fürchtet sich vor den Menschen und dem durch ihn geschaffenen Terror. Im
darauffolgenden Afghanistan-Krieg, entstanden Videos und Fotos sowohl von
folternden als auch gefolterten Soldaten und Extremisten, welche um die Welt
gingen und von der Filmindustrie aufgegriffen wurden. Der „Torge Porn“,
deutsch „Folter-Porno“, wurde erschaffen. Mit Filmen wie „Hostel“ lxvii und
„Saw“lxviii wurde die Abscheulichkeit des Folterns als Popcornkino nach Hause
gebracht.

Abbildung 1332

Beispiele für Horrorfilme, in denen der Mensch das Monster ist:
•

„The Last House On The Left“ - USA, 1972lxix

•

„Texas Chainsaw Massacre“ - USA, 1974lxx

•

„Shining“ - GB/USA ,1980lxxi

•

„Das Schweigen der Lämmer“ - USA, 1991lxxii

•

„Sieben“ - USA, 1995lxxiii

•

„Zwielicht“ - USA, 1996lxxiv

•

„American Psycho“ - CA/USA, 2000lxxv

•

„Disturbia“ - USA, 2007lxxvi

32 http://data3.whicdn.com/images/71553157/large.jpg (American Horror Storys)
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5.0. Kassenschlager Zombiefilm

Eine Ausnahme und ein seit Jahrzehnten sehr erfolgreiches, klassisches
Filmmonster ist der Zombie. Er ist gerade sehr aktuell und erfreut sich neuen
Beliebtheit. Das Besondere an dem Genre Zombie-Film ist die Vermischung
des klassischen Monsters mit dem Menschen an sich. Es spielt mit dem
kulturellen Ritual des Voodoo´s und bringt auch in klassischer Form das
Religiöse in den Film. Wenn zum Beispiel in George Romeos „Zombies im
Kaufhaus“lxxvii die Erklärung für die Zombie Apokalypse „in der Hölle war kein
Platz mehr für sie, so kamen sie zurück“ ist, wird das Bild der biblischen Hölle
und der Sündiger widergespiegelt. Wenn du sündigst kommst du in die Hölle,
doch da so viele Menschen gesündigt haben, war dort für sie kein Platz mehr.
Hier finden sich deutliche sozialkritische Ansätze, die sich wieder mit dem Bild
des menschlichen Monsters vereinbaren lassen.
Ein ausschlaggebender Punkt, warum das Horrorgenre Zombiefilm sich bis
heute gehalten hat, ist unter anderem der, dass sich das Genre zwar angepasst
hat, aber niemals seine Wurzeln vergisst. Ein Beispiel hierfür ist die
Weiterentwicklung vom langsamen Zombie bis zum wütenden, schnellen
Zombie. Weiter ist der Ansatz, dass Zombies eigentlich nur die Nebenrolle
spielen, damals wie heute, spannend. Im Vergleich zu früher fürchten sich
heute wenige vor dem klassischen Sumpfmonster – ganz im Gegensatz zur
Zombieapokalypse. Sie hat sehr viel mehr zu bieten, als nur die Bedrohung
durch ein Monster. Ein wesentlicher Faktor ist die Größe der Zombiemassen.
Wenn eine Zombieapokalypse im Film ausbricht, ist die Bedrohung nicht der
einzelne Zombie, wie beispielsweise bei „Freddy Krüger“ in „Nightmare On Elm
Street“lxxviii. Selbst wenn man es schafft, einem, zwei, oder sogar 100 Zombies
zu besiegen, wird es immer wieder neue geben und die Bedrohung scheint
unendlich.
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Abbildung 1433

Der zweite Aspekt ist die Infektion. Wird man von einem Zombie gebissen oder
verletzt, mutiert man selbst zu einem. Dies erklärt auch, wieso es sich bei einer
Zombieapokalypse um eine nahezu endlose Bedrohung handeln würde. Dies
löst zudem die Angst vor Krankheiten aus, die heutzutage durch die Medien
sehr verbreitet sind. Bilder von Menschen mit Atemmasken in der U-Bahn und
Berichte über BSE, EHEC und die Vogelgrippe gehen um die Welt.
Des Weiteren spielt der Zombiefilm mit der Angst, sich selbst zu töten. Es gibt
oft das Dilemma: sich selbst das Leben zu nehmen oder zum Zombie zu
mutieren.
Doch nicht nur für sich selbst muss der Betroffene diese Entscheidung fällen.
Es kann auch sehr gut mit den Emotionen des Zuschauers gespielt werden,
wenn beispielsweise Mutter, Tochter oder Bruder von einen Zombie gebissen
werden und man als Familienmitglied nun die Aufgabe hat, diejenige oder
denjenigen von der bevorstehenden Verwandlung zu erlösen. Hierbei muss
nicht nur der emotionale Aspekt berücksichtigt, sondern auch rational gehandelt
werden, um das Umfeld sicher zu machen und sich und andere zu schützen.
Das Genre des Zombiefilms schafft es so, wie andere nur in den wenigsten
33 http://2.bp.blogspot.com/-cP5qB33rCuw/TrgRC4SA07I/AAAAAAAABKw/JqESLwlem0/s1600/lahorde.jpg (Die Horde)
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Fällen, Abartiges und Blutrünstigkeit mit einer fesselnden Emotionalität zu
untermauern und so den Zuschauer in seinen Bann zu ziehen.
Ein weiterer Aspekt ist, dass der Mensch an sich, eine weit größere Bedrohung
darstellt als der Zombie. Die Zombies spielen in den meisten Fällen nur eine
Nebenrolle in ihren Filmen. Die viel größeren Bedrohungen sind es zu
verhungern, mit seiner eigenen Angst klarzukommen und – vor allem - auf
andere Überlebende zu treffen. Der Zombie ist nur ein hirn-, emotions- und
charakterloses Wesen. Der Mensch hingegen ist größtem Stress ausgesetzt
und kämpft nur ums schiere Überleben. Die Urtriebe kommen zum Vorschein,
das Animalische, das Monster, tritt in den Vordergrund. Jeder ist sich selbst der
Nächste. Es herrscht Misstrauen, Rachsucht und Egoismus.Dass der Mensch
auch im Zombiefilmen die größte Bedrohung darstellt, will ich am Beispiel von
„The Crazies“lxxix aufzeigen. In diesem Film bricht in einer Kleinstadt, durch eine
Massenvernichtungswaffe, eine abgewandelte Zombieapokalypse aus. Infizierte
werden zu emotionslosen Killern. Doch stellen nicht die Betroffenen die
eigentliche Gefahr dar. Vielmehr geht diese vom Militär aus. Dieses versucht
alle Bewohner des Ortes zu vernichten, auch diejenigen, die nicht infiziert sind,
um sicher zu gehen, dass die Seuche sich nicht weiter verbreitet. Die Situation
gipfelt darin, dass eine Atombombe auf den Ort abgeworfen wird.
„Der Mensch erfand die Atombombe, doch keine Maus der Welt würde
Mausefalle konstruieren.“34

34 Einstein (o.J.)

27

eine

Abbildung 1535

Der Begriff Zombie ist schon lange nicht mehr ausschließlich im Bereich Film
verankert, sondern funktioniert auch ohne diesen Hintergrund. Schon längst hat
er den Weg in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden. Musiker wie „Rob
Zombie“, die Bands „The Cranberries“ mit dem Song „Zombie“ oder
„Wednesday 13“ mit „I walk with a zombie“ greifen das Thema auf. Hierbei steht
Zombie jedoch nicht unbedingt für den eigentlichen gehirnfressenden Mutanten.
Zombie bedeutet auch, dass jemand kopflos ist, nicht nachdenkt, keine
Meinung hat und nichts hinterfragt.

35 http://www.canadabuster.com/images/upload/workgallery/90222rick%20vs%20shane
%20walking%20dead.jpg (The Walking Dead)
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6.0. Wirkungsabsicht des Horrorfilms

Alle Menschen sind Protagonisten des „Alltagshorrors“. Die ganzen
Gräueltaten, die passieren, sind Grundlagen für Horrorgeschichten. Man
findet sie gebrauchsfertig in den Nachrichten. Horror ist einerseits eine
tägliche Erscheinung im Gewand von Terrorismus, Folter oder dem
„Kannibalen“ von nebenan, andererseits aber eine Möglichkeit,
versteckte Ängste und auch Wünsche durch Fantasie dramaturgisch
darzustellen.36
Der Horrorfilm will uns ängstigen, einem ungefährlichen und unwirklichen Terror
aussetzen. Dieser versucht, in uns Emotionen zu wecken und uns in eine
Traumwelt hineinziehen, die nicht nur schön ist, sondern uns das Fürchten lehrt.
Er soll uns vor Augen halten, wie gut wir es doch haben, indem er will uns einen
Alptraum in Bild- und Ton liefert.
„Das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst.“ 37

7.0. Stilmittel des Horrorfilms
In diesem Kapitel werde ich darstellen, wie der Horrorfilm seine eben erläuterte
Wirkungsabsicht erzielt. Dabei werde ich auf Stilmittel wie die Bildsprache, die
Audiountermalung sowie die Schauplätze des Horrorfilms eingehen. Des
Weiteren beschäftige ich mich mit dem Spiel mit der Angst und expliziten
Gewaltdarstellungen.

7.1. Bildsprache
Die Bildsprache im Horrorfilmgenre ist eine der kreativsten im Bereich des
Films. Der Filmemacher hat alle Möglichkeiten, das gezeigte Bild darzustellen.
Das geht von abstrakten Filmen, wie Nosferatu lxxx, über Shaky-Cam-Aufnahmen
36 Kostwein (2010), S. 24
37 Franklin D. Roosevelt (1882-1945)
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wie in „Blair Witch Project“lxxxi, bis hin zum Standard-Kinofilm wie „Scream“lxxxii.
Die Hauptsache ist, dass das gezeigte Bild zum Film stimmig wirkt. Ein brutaler
Splatter-Film wie „Tanz der Teufel“lxxxiii braucht Blut, wogegen ein Psychothriller
wie „Das Schweigen der Lämmer“lxxxiv ohne, oder mit wenig Blut auskommen
kann.
Die Ästhetik wird meist durch dunkle und blaugefärbte Bilder erzeugt und
dadurch eine kühle Atmosphäre geschaffen, in der die rote Farbe des Blutes
immer sehr deutlich heraus sticht.
Wie viel Kreativität in Horrorfilmen liegt, kann man ganz gut an dem Beispiel
„The Lords of Salem”lxxxv erkennen. Dieser Film ist unglaublich bildgewaltig und
nutzt die Bilder um eine verstörende Atmosphäre zu erschaffen. Wo die meisten
Genres an ihre Grenzen stoßen, kann in diesem Filmbeispiel alles gesprengt
werden. Logik und Story sind hier Nebensache. Den Machern kommt es
hauptsächlich darauf an, bombastische, gewaltige Bilder aufzuzeigen, die den
Zuschauer fesseln.

Abbildung 1638

38http://4.bp.blogspot.com/
-AapWY1SOSDw/UandAGpY82I/AAAAAAAABr4/hNd1360SWPY/s1600/The_Lords_Of_Salem
_004.jpg (The Lords Of Salem 1)
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Abbildung 1739

Abbildung 1840

39http://bilder3.n-tv.de/img/incoming/crop11631006/158274132-cImg_16_9-w720/THE-LORDSOF-SALEM-Szenenbild-15.jpg (The Lords Of Salem 2)
40 http://cache.reelz.com/assets/content/repFrame/70464/the-lords-of-salem-trailer-01.jpg (The
Lords Of Salem 3)
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7.2. Audiountermalung
Musik und Sound sind, obwohl oft unbemerkt, wesentliche Elemente des
Films. Die Glöckchen einer Spieluhr, der brausende Motor einer
Kettensäge, ein scheinbar harmloses Kinderlied oder geistlicher Gesang
gehören zu den festen Bestandteilen des Horrorfilms. 41
Die musikalische Untermalung des Horrorfilms ist ein wesentlicher Bestandteil.
Auch das Verzichten auf Musik kann Atmosphäre aufbauen. Wenn im Beispiel
von „Psycho“lxxxvi, in der Duschszene, kurz bevor es zum Stich kommt, der
Zuschauer bloß das tropfende Wasser hört. Der Film spielt damit insofern, dass
er dem Zuschauer keine Vorahnung auf die nachfolgende Szene geben wird.
Wenn dann der Duschvorhang wegschnellt und der Mörder auf das Opfer
einsticht, wird dies mit der berühmten Psycho-Musik 42 untermalt. Diese lässt
den Zuschauer sich von einer auf die andere Sekunde erschrecken und
harmoniert perfekt mit den gezeigten, abstoßenden Bildern.
Die Themes wurden in einigen Horrorfilmen zu einer Art Markenzeichen des
Bösen. Jeder kennt die Melodie von „Halloween“ 43. Die Themes waren so etwas
wie die Einlauf-Hymnen von Wrestlern. Bestes Beispiel hierfür ist der Kinder
Song über „Freddy Krüger“ in „Nightmare On Elm Street“, nur übertragen in den
Horrorfilm. Wenn die Melodie des Bösen ertönte, wusste jeder Zuschauer:
gleich kommt er und mordet wieder. Die Soundkulisse soll uns Andeutungen
geben. Die meisten Szenen werden erst durch den passenden Sound gruselig
oder spannend. Wenn eine Kamerafahrt durch eine Wohnung beginnt, lässt es
uns manchmal auf Grund der Musik erst vermuten, dass hinter der nächsten
Tür oder Ecke etwas Unheimliches lauert.

41 Hentschel (2011) S. Klappentext

42 Psycho. Murder Music http://www.youtube.com/watch?v=cyIxdOctioo
43 Halloween Theme Song http://www.youtube.com/watch?v=zGLeKfFOpIU
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7.3. Schauplätze
Einige Horrorfilme schaffen es allein durch die Wahl ihres Schauplatzes, bei
dem Zuschauer Angstgefühle hervorzurufen.
Dafür geeignet sind Orte mit Vorgeschichten, wie Friedhöfe oder Schauplätze
von Tragödien, wie Krankenhäuser und Psychiatrien. Auch offensichtlich
gefährliche Orte, wie Abhänge, brüchige alte Häuser, Ruinen, Kriegsgebiete,
Wüsten und Gebiete, die den Protagonisten an seine körperlichen Grenzen
bringen, sind sehr populär. Beispiele für letzteres sind sehr heiße, sehr kalte
Gebiete oder Orte mit gefährlichen Tieren. Dies wird zusätzlich oft mit dem
Aspekt der Einsamkeit verknüpft.
Ein klassischer Schauplatz in einem Horrorfilm ist der Wald. Dieser ist ein
unheimlicher Ort, da man sich schnell in größeren Wäldern verirrt, sich leicht
verloren fühlt, nachts keine Orientierung mehr hat und alles unheimliche
Geräusche mach und Schatten wirft.
Mit der Wahl des Schauplatzes erzeugt ein Film von Beginn an eine gewisse
Grundstimmung. Manche Filme verlassen sich allein auf den Ort, der Angst
machen soll, wenn es zum Beispiel um ein Geisterhaus geht, wie in
„Poltergeist“lxxxvii oder in „Insidious“lxxxviii. Ein weiteres Beispiel ist „The Gray“, bei
dem es um das Überleben in der Wildnis und die Gefahr durch Wölfe geht.
„Blair Witch Project“lxxxix spielt mit der Angst, allein im Wald zu sein und doch
das Gefühl zu haben, dass etwas auf einen lauert. Diese Orte sollen uns eine
Ungewissheit und Gefahr widerspiegeln. Werden diese dann noch mit etwas
Bösen gesteigert , erzeugt der Film Angst.
Der Horrorfilm nutzt noch andere Mittel um Atmosphäre aufzubauen, wie die
Erschaffung eines Bösewichtes oder eines Monsters. Dies wurde jedoch bereits
in dem Kapitel „die Erschaffung eines Monsters“ beleuchtet.
Die Wahl des Schauplatzes ist nur eines der vielen Mittel, die der Horrorfilm
nutzt, um eine gruselige Atmosphäre zu schaffen. Auf Stilmittel, wie Bildaufbau
und Vertonung, wurde bereits eingegangen jedoch existiert noch ein weiterer
Faktor, welcher in das Erzeugen von Atmosphäre hineinspielt: der Horrorfilm
spielt mit den Ängsten des Zuschauers.
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Die Abbildung 18 zeigt eine Szene aus dem Film „Insidious“ xc. Anhand dieser
und der folgenden Abbildungen wird erläutert, wie Angst durch Sound,
Kameraperspektive, Ortswahl und Bildaufbau vermittelt wird. Die verwendete
Szene beginnt bei 39:38 min. und endet bei 41:38 min.
Zu beginn bringt eine Frau den Müll raus, während plötzlich in ihrem Haus ein
unheimliches Kind durch das Bild huscht. Sie rennt wieder hinein, um das Kind
zu suchen.

Abbildung 18 (00:39:38 min.)

Der Bildaufbau zeigt uns lediglich die Frau und einen schmalen Gang, sodass
der Zuschauer einen guten Überblick über die Situation hat. Die verängstigte
Frau durchsucht ihre Wohnung nach etwas Unheimlichem. In diesem Schuss
hört der Zuschauer keine musikalische Untermalung, um sich ganz auf die
Geräusche zu konzentrieren und sie zu deuten. Hört er beispielsweise Schritte
oder ein Kinderlachen, wird ihm angedeutet, dass die Gefahr noch in der Nähe
ist.
Die Bildgestaltung ist sehr dunkel gehalten, sodass man nicht jeden
Gegenstand genau deuten kann. Ein Suchbild entsteht und der Zuschauer fragt
sich: „Steht da wer?“, „Ist da etwas?“, sodass der Filmemacher mit ihm spielen
kann. Abbildung 18 deutet beispielsweise lediglich an, dass vor der Standuhr
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das besagte Kind steht. Auffallen wird es dem Zuschauer vermutlich erst in dem
Moment, wenn es von dort wieder wegläuft. In der nächsten Einstellung huscht
das Kind ins nächste Zimmer und die Frau folgt ihm.

Abbildung 19 (00:39:45 min.)

Man sieht in Abbildung 19 ganz deutlich, wie verängstigt und vorsichtig die Frau
das Haus nach dem Kind untersucht. Die Musik ist noch immer nicht zu hören,
um sich auch weiter nur auf die Geräusche zu konzentrieren.
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Abbildung 20 (00:39:48 min.)

In der darauffolgenden Einstellung (s. Abb.: 20) wird das Bild aus der
Perspektive der Frau gezeigt, sodass der Zuschauer die volle Angstperspektive
der Frau einnimmt. So kann der Filmemacher den Blickwinkel des Zuschauers
leiten und ihn Sachen zeigen, die er eigentlich gar nicht sehen will. Die
Spannung wird dadurch sehr gut aufgebaut.
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Abbildung 21 (00:40:05 min.)

Mit diesem Blickwickel betreten wir auch das nächste Zimmer (s. Abb.: 21). Hier
tritt wieder der Fall ein, dass ein Suchbild entsteht. Es wurden in diesem Bild
sehr viele Objekte platziert, sodass der Zuschauer zunächst das ganze Zimmer
absuchen muss, um letztlich herauszufinden, dass sich dort nichts
Unheimliches versteckt. Er kann zunächst aufatmen, doch die Kamera fährt
dabei so schnell durch den Raum, dass der Zuschauer es gar nicht schafft, alle
Eindrücke mitzubekommen. Er muss sich stets wieder auf das nächste Bild
gefasst machen und es bleibt keine Zeit, das Gesehene zu verarbeiten. Auch
hier ist noch keine Musik und kaum Geräusche zu hören.
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Abbildung 22 (00:40:21 min.)

In Abbildung 22 wechselt die Perspektive wieder auf die Frau. Sie ist fertig
damit, den Raum zu untersuchen und hat nichts Unheimliches entdeckt. Der
Zuschauer atmet erneut auf. Doch im nächsten Augenblick setzt leichte,
unheimliche Musik ein. Man hört ein Geräusch aus der Ecke des Zimmers. Es
wird vermittelt, dass die Gefahr noch nicht vorbei ist.
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Abbildung 23 (00:40:24 min.)

Die Kamera fährt von der Frau, über die Tür, bis zu einem wackelnden
Schaukelpferd, welches durch seine Bewegung die unheimlichen Geräusche
erzeugt (s. Abb.: 23). Die Frau geht zum Schaukelpferd und schiebt langsam
die Tür zu, um zu schauen was hinter der Tür lauert. Dies passiert alles sehr
langsam, um Spannung beim Zuschauer aufzubauen. Man hört keine Musik,
lediglich das monotone und langsame Quitschen des Schaukelpferdes. Dies
allein ist schon angsteinflößend. Letztendlich schließt sie die Tür soweit, dass
das komplette Schaukelpferd und die Nische hinter der Tür zu sehen ist. Als sie
sieht, dass nichts hinterer der Tür lauert und das Schaukelpferd anfasst, um es
still zu halten und dadurch das quietschende Geräusch aufhört, bekommt der
Zuschauer wieder suggeriert, dass in dieser Situation zunächst nichts
Gruseliges passiert.
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Abbildung 24 (00:40:40 min.)

Der Zuschauer fühlt sich dadurch erst einmal sicher, doch in der nächsten
Sekunde knallt mit einen lauten Geräusch die Tür, aus unerfindlichen Gründen,
auf. Da der Zuschauer sich eben noch sicher gefühlt hat, erschreckt er sich
durch den lauten Sound und das unerklärliche Bild umso mehr (s. Abb.: 24). Ein
sogenannter Jumpscare wurde generiert.
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Abbildung 25 (00:40:43 min.)

In der Abbildung 25 rennt die durch die Tür, um zu gucken, was die Tür
aufschnellen ließ. Der Bildaufbau ist auch hier wieder sehr geschickt, da der
Zuschauer im ersten Moment nicht klar erkennt, was im rechten Bildschirmrand
im anderen Zimmer sitzt. Der erste Gedanke ist „oh, da ist jemand“, im zweiten
Moment wird klar, dass das nur ein Stoffbär ist.
Die Musik vom Aufknallen der Tür wird wieder ausgeblendet, so dass der
Zuschauer wieder kaum etwas hört und sich auf die Geräusche konzentrieren
kann. Einige Sekunden später hört man erneut ein Kinderlachen aus einem
anderen Zimmer. Dies erhöht wieder die Spannung und das ungute Gefühl,
dass die Gefahr immer noch nah, aber nicht sichtbar ist.
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Abbildung 26 (00:40:59 min.)

Die Frau folgt dem Lachen in ein anderes Zimmer. Man sieht ihr schlafendes
Kind, die Frau atmet auf und suggeriert dem Zuschauer wieder, dass die
Situation erst mal wieder sicher ist (s. Abb.: 26).
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Abbildung 27 (00:41:04)

Die Kamera fährt durch den Raum und bleibt bei diesem Bild der Abbildung 27
stehen. Es zeigt einen Schrank, aus dem zwei Kinderschuhe herausragen. Die
Spannung wird wieder aufgebaut, da der Zuschauer vermittelt bekommt, dass
sich dort jemand in dem Schrank versteckt. Die unheimliche, Spannung
aufbauende Musik setzt wieder ein, um diese Szene noch bedrohlicher zu
gestalten. Die Frau bewegt sich langsam zum Schrank, die Musik wird immer
lauter und angsteinflößender.
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Abbildung 28 (00:41:11 min.)

Die Frau greift sich einen Hockeyschläger, um sich zu verteidigen (s. Abb.: 28).
Dies deutet dem Zuschauer an, dass die Situationen bedrohlich und gefährlich
wird. Die Bewegungen der Frau sind sehr langsam, wodurch der
Spannungsaufbau gesteigert wird. Die Musik ist immer noch laut und
bedrohlich. Dies unterstreicht noch einmal die Erwartung auf das Folgende.
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Abbildung 29 (00:41:40 min.)

Abbildung 29 zeigt, wie die Frau den Vorhang des Schrankes zur Seite schiebt,
um zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Die Musik wird punktgenau beim
Öffnen nochmals mit einem sehr fiesen Geräusch unterlegt. Nachdem man
aber sieht, dass sich nichts außer Schuhe in dem Schrank befindet, atmet der
Zuschauer wieder auf und denkt, dass die Situation nun wieder sicher ist. Dies
wird auch erneut durch das Abflachen der Musik verdeutlicht.
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Abbildung 30 (00:41:25 min.)

Direkt in der nächsten Einstellung springt die obere Schranktür mit einem sehr
lauten und unerwarteten Sound auf, woraufhin ein unheimliches Kind aus dem
Schrank springt (s. Abb.: 30). Dies lässt den Zuschauer erneut erschrecken.
Das Kind lacht noch einmal unheimlich und rennt aus der Tür. Die Frau bleibt
verängstigt auf den Boden sitzen. Hiermit endet diese Szene.
Ich habe diese Szene gewählt, da sie sehr gut zeigt, wie ein Horrorfilm mit den
Empfindungen des Zuschauers spielen kann. Er baut erst Erwartungen und
Ängste auf, die sich vorerst als unbegründet herausstellen und den Zuschauer
in Sicherheit wiegen. In der nächsten Sekunde springt dem Zuschauer die
Angst, im wahrsten Sinne des Wortes, ins Gesicht. Generell wurde hier mit sehr
einfachen Mitteln gearbeitet. Keine aufwendigen Spezialeffekte, Blut und/oder
Waffen waren notwendig, um dem Zuschauer das Fürchten zu lehren. Die
Szene spielt sehr geschickt mit dem Bildaufbau. Der Zuschauer hat durch die
Kameraeinstellungen immer eine gute Übersicht über die Situation, aber kann
nicht immer alles sofort deuten. Er wird raffiniert von dem Filmemacher durch
Kamerafahrten und geschickt positionierte Objekte im Film gelenkt. Außerdem
wird diese Szene mit einer guten Soundkulisse untermalt. Die Macher wissen
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genau, wann sie nur Stille oder Geräusche zum Einsatz bringen müssen, um
sich den Zuschauer noch mehr aufs Bild konzentrieren zu lassen und wann sie
mit der Erwartung des Zuschauers spielen können, indem sie spannende und
unheimliche Musik einsetzen lassen. Jumpscares werden zusätzlich mit
unerträglichen und lauten Sounds unterlegt, die den Zuschauern das Blut in den
Adern gefrieren lassen.

7.4. Das Spiel mit der Angst
Angst ist überlebensnotwendig und allgegenwärtig. Es beginnt schon, sobald
wir die Straße überqueren. Hätten wir keine Angst davor überfahren zu werden,
würden wir nicht nach links und rechts gucken.44
Vorab muss gesagt werden, dass jeder Mensch Angst individuell empfindet. Der
eine kann sich zum Beispiel von einer unheimlichen Maske schon ängstigen
lassen, der andere bekommt vor engen Räumen Angst. Einem weiteren
Menschen kann man allein durch Gewaltdarstellungen das Fürchten lehren. Ein
gutes Beispiel hierfür ist der Außerirdische E.T.. Trotz seiner sehr kindgerechten
Darstellung flößt er, alleine durch die Tatsache, dass er ein übernatürliches
Wesen ist, einigen Menschen Angst ein.
Wovor man Angst hat, kann ein Filmemacher nicht wissen, aber er versucht mit
den populärsten Ängsten zu spielen und diese als seine Werke einzubauen.
Im Folgenden werden einige meiner eigenen Ängste aufgezeigt, beschrieben
und Beispiele genannt, wie sie im Film eingesetzt werden. Im Anschluss werden
auch andere populäre Ängste, die in Horrorfilmen auftauchen, erläutert.

7.4.1. Nachtangst und Angst vor Dunkelheit
Wenn ich im Bett liege, fühle ich mich sicher, da dieser Ort ein geborgener Ort
ist. Wenn ich mich nicht sicher fühlen würde, könnte ich nicht einschlafen. Wenn
ich aber verängstigt ins Bett gehe, ist dieser Ort der pure Horror, da alles dunkel
ist und jeder Schatten bedrohlich wirkt. Zudem bin ich in der liegenden Position
44 Vgl. Hube (2013)
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sehr angreifbar. Diese Angst ist schon bei Kindern verankert, wie beispielsweise
der böse Mann, der unterm Bett oder im Schrank lauert. Aus psychologischer
Sicht wird dieses Phänomen „Pavor Nocturnus“ (Nachtangst) genannt.
Viele Filme spielen mit dieser Angst. Ein Beispiel ist „The Grudge“xci, in dem
Moment da das kleine, unheimliche Geisterkind unter der Bettdecke hervor
kommt.

Abbildung 31 45

Weitere Filme, die mit dieser Angst spielen, sind:
•

„Insidious“ - USA, 2010xcii

•

„Es“xciii - USA, 1990

•

„Paranormal Activity“xciv - USA, 2007

•

„Poltergeist“xcv - USA, 1982

Die Angst vor der Dunkelheit ist in nahezu jedem Menschen verankert. Diese
bringt mit sich, dass man nicht sehen kann, was um einen herum passiert.
Hierdurch wird Unsicherheit und das Gefühl, ausgeliefert zu sein, erzeugt. In
der Dunkelheit kann sich überall das Böse verstecken und einen überraschen.
Dies macht sich der Horrorfilm zu Nutze, indem er uns plötzlich erschreckt und
45 http://www.mouthopenstoryjumpout.com/storage/grudge.jpg?
__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1355223228395 (The Grudge)
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damit einen Jumpscare generiert.

7.4.2. Angst vor dem Ungewissen
Ein treffendes Szenario hierfür ist die Angst beim Duschen.
Unter der Dusche ist die Sicht durch den Duschvorhang eingeschränkt und man
hört nur schwer durch das herunter prasselnde Wasser, was um einen herum
passiert. Dem kommt hinzu, dass die eigene Sicht beim Auswaschen der Haare
fehlt. Letztlich kommt hinzu, dass man unter der Dusche unbekleidet und damit
sehr angreifbar, verletzlich und wehrlos ist. Aus psychologischer Sicht gibt es
dafür kaum Begriffe, da dieses Bild durch Filme vermittelt wird. Man könnte
aber Agoraphobie46 und Platzangst, Agoraphobie jedoch nur im weitesten
Sinne, dazu zählen.

Abbildung 3247

Diese Angst, abgeschottet, angreifbar und hilflos zu sein und nicht mit einem
Angreifer zu rechnen, nutzen viele Horrorfilme aus. Meist verbinden sie diese
Szenen noch mit einer nackten Frau, um Erotik in ihren Filmen unterzubringen.
46 Bibliographisches Institut GmbH (2013)
47 http://polpix.sueddeutsche.com/bild/1.960554.1355857404/860x860/jahre-hitchcockspsycho.jpg (Psycho)
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Einer der berühmtesten Filme ist wohl „Psycho“ xcvi, mit der wohl bekanntesten
Duschszene der kompletten Filmgeschichte (s. Abb.: 32). Die Protagonistin
weiß nicht was vielleicht im Bad lauern kann und fühlt sich daher sicher - bis zu
dem Zeitpunkt, wenn der Täter den Duschvorhang aufreißt und sie überrascht.

7.4.3. Angst vor Spinnen

Eine weitere meiner persönlichen Ängste ist die Arachnophobie, also die Angst
vor Spinnen.
Diese Angst wird oft schon bei Kindern durch das sogenannte „Modelllernen“
erzeugt. Eine Bezugsperson, beispielsweise die Mutter, ekelt sich auch vor
Spinnen und hat eventuell starke Angst vor ihnen. Dies schaut sich das Kind ab.
Wenn die Mutter sich so verhält, wird es richtig sein. Diese „übertragene“ Angst
verankert sich jedoch und festigt sich. Ein weiterer Faktor ist, dass Spinnen vom
menschlichen Körperbild abweichen wie kaum ein anderes Tier. Acht Beine,
kreuchende Bewegungen – viele Menschen schreckt dies ab. Dies weiß der
Filmemacher zu nutzen, indem er allein durch den Ekelfaktor der Spinne seinen
Zuschauern Angst einjagt.
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Abbildung 3348

Diese Angst vor Ekel wird auch in anderen Filmen genutzt. Weitere Tierarten
wie Skorpione, Küchenschaben, Schnecken, Blutegel, Schlangen - alles Kleine,
was kreucht und fleucht ist erlaubt. Viele Filme steigern dies noch und machen
diese Tiere einfach gigantisch groß, um proportional auch den Schrecken zu
vergrößern. Ein Beispiel hierfür ist „Arac Attack“xcvii. Hierzu kam früher noch die
Angst vor dem Atomkrieg. Diese Zeit erschuf diese großen Monster. Die
Menschen glaubten daran, dass bei einer atomaren Katastrophe die Tiere
gigantisch groß werden und eine reale Gefahr darstellen.
Im weiteren Verlauf werden noch einige Ängste aufgezählt, unter denen ich
zwar nicht leide, die im Horrorfilmgenre jedoch sehr populär sind.

48http://1.bp.blogspot.com/qaaieAn6Mcw/Ujs9Zv7bSUI/AAAAAAAAABY/GKelyL2w70w/s1600/Arachnophobia.jpg
( Arachnophobia)
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7.4.4. Angst vor dem Tod
Die eigene Sterblichkeit ist jedem bewusst und nichts, mit dem man sich gerne
auseinander setzt. Wenn diese Thematik jedoch schwere Angstzustände
auslöst, spricht man in der Fachsprache von Thanatophobie. 49
Die eigentliche Phobie wird zwar sehr selten in Filmen aufgegriffen, jedoch die
generelle Angst zu sterben ist ein wichtiger Bestandteil der meisten Horrorfilme.
Das Leben ist das wertvollste Gut jedes Menschen. Wird in einem Film gezeigt,
wie einem dies genommen wird, wird damit automatisch das Böse dargestellt.
Mörder sind der Inbegriff eines menschlichen Monsters. Ringt ein Protagonist in
einem Film mit seinem Leben und hat Todesangst, überträgt sich diese auf den
Zuschauer. Verstärkt werden kann dies zusätzlich dadurch, wenn er zusehen
muss, wie das Monster eine ihm nahestehende Person tötet. Dies ist jedoch ein
sehr oft genutztes Szenario im Horrorfilm. Der Familienvater sieht wie seine
Familie stirbt und weiß, dass er der nächste sein wird.
Angst ist wohl die stärkste Emotion, die man empfinden kann. Wir haben
alle Angst vor dem Tod, oder davor, jemanden zu verlieren, den man
liebt. Vor all diesen Dingen haben wir Angst. 50

7.4.5. Angst vor engen Räumen
„Eine Klaustrophobie ist eine Angsterkrankung, bei welcher die unangemessene
Angst vor engen und geschlossenen Räumen im Mittelpunkt steht.“51
Diese Angst wird in Filmen sehr häufig aufgegriffen. Wie bereits erläutert, kann
durch den Einsatz beklemmender Spielorte ein Film bereits Angstgefühle beim
Zuschauer hervorrufen. Gerade die Angst vor Enge ist unter Menschen sehr
weit verbreitet. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte Urangst. Es reicht
bereits der Gedanke daran - sich nicht bewegen zu können, keinen Ausweg zu
haben, ausgeliefert zu sein - und es überkommt einen ein beklemmendes
49 Bibliographisches Institut GmbH (2013)
50 Monument (2009), 00:01:30 min.

51 Raue (2013)
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Gefühl. Dies kann sich bis hin zu Panikattacken und Luftnot steigern.
Filme, die diese Angst aufgegriffen haben, sind beispielsweise „The
Descent“xcviii, in dem die Protagonisten in einer dunklen und engen Berghöhle
gefangen sind oder „Down“xcix, wobei der Hauptschauplatz ein Fahrstuhl ist. Ein
Film, der diese Angst bis zum Äußersten ausreizt, ist „Buried“ c. Die Handlung
hierbei ist ausschließlich, dass ein Mann in seinem Sarg aufwacht. Er wurde
lebendig vergraben und versucht nun mit aller Kraft, sich aus seiner
angsteinflößenden Situation zu befreien.

Abbildung 3452

7.4.6. Angst vor dem Unerklärlichen
Was uns außerdem in Angstzustände versetzt, ist das Ungewisse, das was wir
nicht erklären können oder nicht sehen. Dies wirkt oft noch viel verstörender, als
das Offensichtliche, da wir Situationen oder Gegenstände nicht einschätzen
können. Ein guter Horrorfilm spielt meist damit, ob ein Mysterium entweder
aufgelöst, oder am Ende nicht erklärt wird. Als folgendes Beispiel soll der Film
„Blair Witch Project“ci herangezogen werden. Ein Großteil der Zeit wird damit
gespielt, allein durch Geräusche in der Dunkelheit, beim Zuschauer Phantasien
zu wecken. Das Böse wird nicht gezeigt, sondern lediglich angedeutet. Was
sich hierbei in den Köpfen der Zuschauer abspielt, kann viel furchteinflößender
52 http://metropolis.co.jp/movies/files/2010/11/867-M-buried.jpg (Buried)
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sein, als das sichtbare Grauen.
„Newton glaubte, dass sich das Publikum in der Dunkelheit seine eigenen
größten Ängste vorstellt.“53

7.5. Gewalt als Stilmittel
Gewalt ist beliebtes Stilmittel, um bei Menschen Emotionen auszulösen. Im
Folgenden erläutere ich zunächst die physische und anschließend die
psychische Gewalt, mit denen der Horrorfilm arbeitet.
7.5.1. Physische Gewalt
Die physische und damit die rein körperliche, Gewalt wird oft als Stilmittel in
Horrorfilmen eingesetzt. Zombiefilme oder Kannibalenfilme würden ohne diese
kaum auskommen. Das Erschreckende in diesen Fällen sind die
Verstümmelung und die Schmerzen des Opfers. Die Zurschaustellungen dieser
Szenen sind sehr wichtig, da das Abreißen von Gliedmaßen immer eine
Emotion beim Zuschauer weckt, sei es Ekel, Erschrecken oder Unterhaltung.
Dies setzt der Film auch gekonnt um und ganze Untergenres greifen dieses
Stilmittel als Hauptmerkmal auf. Sei es der Slasherfilm, der Splatterfilm oder
das neue Torge-Porn-Genre.
7.5.2. Psychische Gewalt
Psychische Gewalt ist ein sehr intensives Stilmittel, da es die Gewalt in den
eigenen Köpfen des Zuschauers abspielen lässt. Jeder, der „Funny Games“
gesehen hat, weiß, wie unwohl er sich nach diesem Film gefühlt hat. Dagegen
ist ein „Freitag der 13.“cii ein weniger beeindruckend. Dieses Stilmittel ist
weitaus schwieriger einzusetzen, als die physische Gewalt. Man braucht ein
Opfer und einen Täter die miteinander agieren, ohne dass einem der Kopf
abgerissen wird, aber trotzdem die Situation brutal und angsteinflößend wirkt.
53 Monument (2009), 00:15:46 min.
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Wenn beispielsweise in „Shining“ciii die Hauptfigur Jack auf seine Frau einbrüllt,
will der Zuschauer, dass er aufhört, da die Frau sichtlich gepeinigt wird, jedoch
ohne sie körperlich zu verletzen. Die Szene macht dies noch dadurch
deutlicher, dass die Frau eine Waffe in der Hand hat. Dies symbolisiert
eigentlich ihre Überlegenheit in dieser Situation. Da aber Jack mit seiner
dominanten und angsteinflößenden Art klar dominiert, wirkt diese Szene
nochmals deutlich erschreckender und brutaler.

Abbildung 3554

54 http://cinemafanatic.files.wordpress.com/2010/10/the_shining.jpg (Shining)
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Die Abstumpfungen, zusammen mit der Prägung eines veränderten
Weltbildes, sind zwar nicht so zu interpretieren, dass die Leute gleich
hingehen und selber zu Massenmördern, Serienmördern oder überhaupt
Mördern werden, aber dass Gewalt in ihrer Wirkung selbst massiv
reduziert würde, das heisst, mit anderen Worten: Ja, Gewalt ist nicht so
schlimm, das Opfer soll sich nicht so anstellen. Also, es findet eine
Distanzierung von den Opfern statt und leichtere Formen von Gewalt
fallen dann manchen tatsächlich leichter, weil es einfach, gar nicht mehr
gemessen am extremen Referenzpunkt, als so arg empfunden wird. 55

8.0. Stereotypen und Klischees im Horrorfilm
Genau wie in jedem anderen Genre, gibt es im Horrorfilm Klischees, die immer
wieder erfüllt werden. In der Romanze die Liebschaft und der Nebenbuhler, in
der Komödie der tollpatschige beste Freund des Frauenschwarms – doch wie
sind die Stereotypen im Horror? Hierauf werde ich im folgenden Kapitel
eingehen und dabei besonders die typischen Rollenverteilungen sowie den
Kampf zwischen Gut und Böse beleuchten.

8.1. Klassische Rollenverteilungen
In den vielen Jahren hat der Horrorfilm einige Klischees aufgestellt. Er spielte
zum Beispiel mit dem Bild der unschuldigen Frau und dem des Sünders, der oft
als Strafe für sein sündiges Verhalten sterben muss. Dies wurde im Bereich des
Slasherfilms besonders deutlich. Die Rollen waren hier klar verteilt. Ein
typisches Szenario dieses Untergenres ist eine Party. Ein junger Mann betrinkt
sich und hat vorehelichen Sex. Er und seine unmoralische Partnerin werden als
Konsequenz als erstes niedergestreckt. Das unschuldige Mädchen, stets
strebsam und enthaltsam, verkörpert das Idealbild und überlebt. Damit stellt der
Film gewisse Hierarchien auf. Er vermittelt unbewusst konservative Werte und
Normen und damit verbundene gesellschaftliche Regeln. In neueren Filmen
55 Fromm (2011), 00:13:26 min.
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werden diese gebrochen oder es wird mit diesen gespielt.
Ein Beispiel hierfür ist der Film „Scream“civ. In seinem Filmuniversum kennen die
Hauptfiguren das Thema Horrorfilm und wissen wie man sich verhalten sollte,
fände man sich plötzlich selbst in einem wieder. Genau dieses Szenario tritt ein.
Damit durchbricht der Film sozusagen die dritte Ebene und macht ihn dadurch
so besonders. Lässt man diesen Aspekt jedoch weg, ist es noch ein
durchschnittlicher Horrorfilm, der jedoch alle Klischees wirkungsvoll einzusetzen
weiß.
Der Horrorfilm stellt in den meisten Fällen die Fronten ganz klar auf. Wer gut
und wer böse ist wird oft von vorne herein klar. Außerdem spielt er,
hauptsächlich in Slasherfilmen. Häufig sind die klassischen, amerikanischen
Stereotypen: Sportler, Nerd, das brave Mädchen und die schöne, aber dumme
Blondine. Diese sind so positioniert, dass der Zuschauer keine große
Background-Story braucht, um zu verstehen, wer welchen Charakter verkörpert.
So kann sich der Film schnell aufs Wesentliche konzentrieren.
Aktuelles Beispiel hierfür ist die Neuverfilmumg von „Carrie“cv. Der Film macht
ziemlich schnell die Fronten klar. Zum einen hat man das eingeschüchterte
Außenseitermädchen, für das der Zuschauer Sympathie aufbauen soll. Auf der
anderen Seite hat man ihre Peiniger in Form von jungen Schülern, deren
Intention einzig und allein das Bloßstellen der Protagonistin ist. Mehr zeigt der
Film nicht auf. Es gibt in diesem Beispiel nur schwarz und weiß, gut und böse,
ohne die Dinge zu hinterfragen. Es wird überhaupt nicht in Frage gestellt, ob ein
Mensch entweder nur gut oder nur böse ist. Auch der Zuschauer tut dies in der
Regel nicht.
„In einem guten Horrorfilm ist der Bösewicht nicht nur böse. Wenn er nicht
menschlich ist, ist er nur eine Karikatur, und keine Figur.“ 56

In Filmen wie „The Grudge“cvi oder „Paranormal Activity“cvii wird mit dem
Klischee der klassischen Gut-Böse-Einteilung gespielt. Hierbei machen sich
ihre Macher die eigentlich unschuldigsten menschlichen Wesen zu Nutzen:
56 Monument (2009), 01:16:47 min.
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Kinder verkörpern in der Gesellschaft eigentlich die pure Unschuld. Niemand
denkt bei blutigen Gräueltaten an den netten kleinen Jungen von nebenan.
Doch ist dann genau dieses Kind von einem Dämon besessen und ermordet
auf brutalste Weise seine Familie, ist der Zuschauer aufs Tiefste erschüttert.

8.2. Symbolik
Ein Horrorfilmen sehr stark eingesetztes Stilmittel sind Symbole. Um das Böse
zu verdeutlichen, werden meistens satanische Symbole, wie das Pentagramm,
ein umgedrehtes Kreuz, die Zahl „666“ oder die Unglückszahl „13“ verwendet.
Beispiele hierfür sind „Das Omen“cviii oder „Der Exorzist“cix.
Das Gute wird meist mit religiösen Symbolen, wie dem Christenkreuz,
dargestellt. In Vampirfilmen wird dies als eine Waffe gegen das Böse
eingesetzt.In „Van Helsing“cx, „Constantine“cxi oder auch „From Dusk Till
Dawn“cxii wird mit dieser Symbolik gearbeitet.
Nicht selten werden Symbole des Christentums als etwas Gutes dargestellt,
jedoch werden christliche Inhalte auch für das Gegenteil verwendet. Ein
Beispiel hierfür ist „Sieben“. In diesem Film wird das Christliche als Anlass für
das Böse missbraucht, indem der Serienmörder sich die sieben Todsünden als
Rechtfertigung zum Töten nimmt, und somit glaubt, das Werk Gottes zu
verrichten.
Ähnliches geschieht auch im Film „Resurrection“cxiii, in dem der Mörder den Tod
Christi nachstellt, indem er sich aus Leichenteilen einen gekreuzigten Jesus
zusammenbastelt. Dies wirkt für den Zuschauer sehr abscheulich, da das
Christentum als Anlass für böse Taten benutzt wird. In den meisten Filmen dient
Religion, vor allem das Christentum, als Symbol für Hoffnung und das Gute im
Menschen. In diesen Beispielen wird sie benutzt, um etwas Böses zu
erschaffen.
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9. Mittendrin im Horror
Hier werde ich auf zwei weitere Vertreter des Horrorgenres zu sprechen
kommen, denen neben dem Horrorfilm auch Aufmerksamkeit gebührt: Die
fiktive Horror-Dokumentation und die Horror-Videospiele. Beide haben eines
gemeinsam, nämlich zu versuchen, den Zuschauer noch tiefer in ihre
Horrorwelt hineinzuziehen. Mit welchen Mittel sie dies versuchen und was sie
ausmacht, zeige ich anhand einiger Beispiele auf.

9.1. Fiktive Horror-Dokumentationen

Bei der fiktiven Horror-Dokumentation oder auch Found-Footage-Genre,
handelt es sich um einen Genrevertreter, der sich gerade in den letzten Jahren
großer Beliebtheit erfreut. Der Found-Footage-Horrorfilm will den Zuschauer
noch mehr mit in die Horrorgeschichte hineinziehen, indem es ihm vorgaukelt,
er schaut eine echt Aufnahme. Dies wird durch verwackelte Kameraarbeit und
gewollt unprofessionelle Aufnahmen suggeriert. Sie sehen meist aus, als ob sie
mit Camcordern aufgenommen wurden und so entsteht der Eindruck, man
schaue sich gefundenes Videomaterial einer tatsächlich stattgefundenen
Geschichte an. Einer der ersten und berühmtesten, Filme dieser Art ist „Blair
Witch Project“cxiv. Dieser Film warb mit einer Kampagne, die den Zuschauer das
Filmmaterial als real darbot. So konnte der Zuschauer sich noch mehr in den
Film hineinziehen lassen. Die Angst wird so noch mehr im Kopf des Zuschauers
verankert.
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Abbildung 3657

Ein weiteres Filmbeispiel ist der Film „V/H/S/“cxv. Dieser zeigt, wie eine Gruppe
von Menschen einige VHS-Bänder findet und sich anschauen. Der Zuschauer
bekommt daraufhin die Inhalte der Bänder zu sehen. Auf jedem einzelnen VHSBand ist eine kurze Horrorgeschichte zu sehen. Die gezeigten Bilder sehen aus,
als ob sie mit Camcorder aufgenommen wurden und somit real gefilmt worden
sind. Dies vermittelt dem Zuschauer, es handle sich nicht um einen Film, den
sich irgendein Hollywood-Regisseur ausgedacht hat, sondern um einen
Tatsachenbericht. Wenn man sich an dieser Aufmachung nicht stört und sich
auf die kleinen Geschichten einlässt, wirkt dieser Film doch sehr verstörend.
„An was glauben wir? Im Angesicht des Todes, in einer Welt, in der es nur einen
schmalen Grad gibt zwischen Nachrichten und Unterhaltung, zwischen Fakten
und Fiktion.“58

57 http://taholtorf.files.wordpress.com/2012/10/the_blair_witch_project_05-19.jpg (Blair Witch
Project)
58 Monument (2009), 00:18:45 min.
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9.2. Horror-Videospiele
Videospiele versetzen uns noch mehr in Angstzustände als Filme, da man
selbst derjenige ist, der im virtuellen Spiel vor dem Mörder flüchten muss. So
erreichen beispielsweise Verfolgungsangst und Schockmomente eine viel
höheren Ebene. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Spiel „Slender“.59 Spielt man
Slender, weiß man nie, wann und wo die unheimliche Gestalt des Slender-Mans
auftaucht. Diese Ungewissheit, wann der Schrecken vor einem steht und einen
überrascht, ist sehr stark und angstauslösend. Weitere Stilmittel, die das Spiel
nutzt, ist zu einem der dunkle Wald, in dem man sich schnell verläuft. Die
Steigerung besteht darin, dass das Hilfsmittel in Form einer Taschenlampe ein
eingeschränktes Sichtfeld bietet, sowie mit der Zeit immer schwächer wird (s.
Abb.: 37). Der Spieler geratet so unter Zeitdruck, welcher bis hin zur Panik
eskalieren kann. Dazu kommt noch die stimmige Soundkulisse, die den Wald
gut imitiert. Jeder Schritt und jeder Windstoß macht Geräusche, sodass man
sich ständig verfolgt fühlt.

Abbildung 3760

Ein weites Beispiel ist das Spiel „Dead Space61“. Dieses Spiel ist ein ThirdAction-Game, welches auf einer verlassenen Weltraumstation in der Zukunft
59 Parsec Productions (2012)
60 http://www.play3.de/wp-content/uploads/2013/03/slender_2.jpg (Slender)
61 EA Redwood Shores/Visceral Games (2008)

61

spielt. Der Schrecken wird auf der einen Seite, ähnlich wie bei Slender, sehr
subtil durch eine Soundkulisse dargestellt. Jedes Rohr und jeder Schritt macht
unheimliche Geräusche und lässt einem das Blut in den Adern gefrieren, weil
man so hinter jeder Ecke etwas Böses erwartet. Auf der anderen Seite wird der
Horror ganz klar durch monströse, verformte Menschen aufgezeigt, die im Spiel
„necromorphs“ heißen. Sie versuchen bei jeder Gelegenheit, die Spielfigur
anzugreifen und zu töten. Dieses Zusammenspiel versetzt den Spieler in Angst
und Schrecken.

Abbildung 3862

62 http://www.mobygames.com/images/shots/l/493038-dead-space-2-windows-screenshot-ohno-a-necromorph-has-mounted.jpg (Dead Space)
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10.

Blick in die Zukunft des Horrorfilms

Der Trend geht momentan, dank der Internetbibliothek und der hohen
Einschaltquoten, immer mehr zu großen Serienproduktionen. So können sich
im Moment Serien wie „The Walking Dead“cxvi, „American Horror Storys“cxvii,
„Hannibal“cxviii, oder auch „Dexter“cxix großer Beliebtheit erfreuen und in
Blockbusterart auf mehrere Staffeln produziert werden.
Außerdem erlangt das Horror-Thrash-Genre durch B-Movies wie „Sharknado“
immer höheren Kultstatus.
Fortsetzungen nach „A Nightmare on Elm Street“cxx oder „Halloween“cxxi sind in
den letzten Jahren ausgestorben, da das neue Publikum nichts mehr mit so
alten Filmen anfangen kann. So werden einige dieser Filme zwar neu
aufgegriffen, um alte Figuren einer neuen Zielgruppe näher zubringen, aber der
große Wahn an Fortsetzungen im Bereich Horrorfilm ist nicht mehr so stark wie
früher. Auch ist es nun schon fast 20 Jahre her, dass wir einen großen neuen
Filmserienmörder oder ein Monster hatten. Nur solche Filme wie „Final
Destination“cxxii und „Saw“cxxiii schafften es eine Filmserie zu erschaffen, aber
keinen neuen Bösewicht zu großer Berühmtheit gelangen zu lassen. Die
klassischen Freddys, Jasons und Maiers sterben nahezu aus oder zerbrechen
am Versuch wiederbelebt zu werden, der meistens durch den neuen Look und
die Verärgerung der alten Fans scheitert.
Dass neue Horrorfilme-Produkte immer noch genug Leute ins Kino treiben,
beweisen Filme wie „Paranormal Activity“cxxiv und „World War Z“cxxv. Das
Horrorgenre wird nie aussterben, es wird sich immer der Zeit anpassen und den
Schrecken weiter in den Generationen vermitteln. „Zwischen 2003 und 2008
haben 135 Horrortitel fast 300 Milliarden Doller an den amerikanischen
Kinokassen eingespielt.“63

63 Monument (2009), 00:00:50 min
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Abbildung 3964

Diese Grafik zeigt genau, wie erfolgreich der Horrorfilm 2013 war. Somit kann
darauf geschlossen werden, dass der Horrorfilm noch immer funktioniert und
genug Leute in die Kinos lockt. Dies macht das Genre Horrorfilm zu einer
durchaus erfolgreichen Produkt.

11. Der Reiz des Horrorfilms
Darunter fällt natürlich die Lust auf Angst.
Angstgefühle können nämlich durchaus mit Lust verbunden sein. Im
Zirkus sehen wir es am liebsten, wenn die Hochseilartisten ohne Netz
arbeiten. An einem normalen Wochentag haben wir im Fernsehen die
Auswahl zwischen mindestens acht verschiedenen Psychothrillern,
Action- oder Gruselfilmen. Es werden weiterhin mehr Kriminalfilme
gedreht als Komödien. Offensichtlich fühlen wir uns wohl, wenn wir im
64 http://www.the-numbers.com/market/2013/genre/Horror (Box Office)
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Fernsehen sehen, wie Menschen ermordet oder bedroht werden. In
Filmen ist die Angst um die Darsteller natürlich nur virtuell. Aber auch
echtes Unglück scheint die Menschen zu faszinieren, sonst würde man
mit Zeitungen und Nachrichtensendungen kein Geld verdienen. LiveÜbertragungen aus dem Krieg haben die höchste Einschaltquote und
können die Finanzen der Nachrichtenkanäle innerhalb weniger Wochen
sanieren.
Und es macht unzweifelhaft Laune, wenn man sich selbst in Gefahr
begibt. Bungee-Jumping scheint höchste Glücksgefühle auszulösen. In
den Vergnügungsparks Las Vegas gibt es die brutalsten Fahrgeschäfte
der Welt, die stets regen Zuspruch finden. Allerdings bitteschön mit der
Garantie, dass nichts passieren kann. Auch wenn ab und zu einmal ein
Wagen der Raupenbahn auf dem Jahrmarkt aus den Schienen springt,
wissen wir doch, dass uns eigentlich in diesen Fahrgeschäften nicht
wirklich etwas zustoßen kann. Und so sind sie angelegt: Trotz maximaler
TÜV-Sicherheit hinterlassen sie bei uns das Gefühl, dass wir uns in
allerhöchster Gefahr befinden und uns nicht dagegen wehren können. Es
scheint so zu sein, dass wir uns durch virtuelle Gefahren von den
wirklichen Gefahren ablenken wollen, die uns bedrohen.
Viele Menschen begeben sich aber absichtlich in tatsächliche, wenn
auch berechenbare, Gefahrensituationen. Motorbootrennen,
Fallschirmspringen von einem Hochhaus, Surfen in sechs Meter hohen
Wellen oder Eisklettern – das Spiel mit der Angst findet immer wieder
Liebhaber. Warum das so ist: Die Überwindung von Ängsten ist immer
mit Genuss verbunden. Winston Churchill formulierte treffend:“Nichts im
Leben löst eine größeres Hochgefühl aus, als beschossen und nicht
getroffen zu werden.“ 65

Viel von der Anziehung durch Horrorfilme kommt aus der Kindheit und
fängt mit Disney an. Denn das Gruselige war immer ein großer Teil
65 prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Bandelow (2006) S. 28 f.

65

davon und genau das war so reizvoll an Disneyfilmen. Nehmen wir zum
Beispiel Pinocchio, in dem es so eine gute Verwandlungssequenz gibt.
Sie war so gut wie jede Werwolf-Verwandlungsszene, nur dass er sich in
einen Esel verwandelt. Trotzdem ist das ist ziemlich harter Stoff für
Kinder.
Ich denke, viele Kinder mochten das nicht. Mindestens genauso vielen
gefiel es aber, diejenigen die es richtig genossen haben, gingen dann
zum Horrorfilm über.66

Abbildung 4067

In der Dokumentation „Mama Papa Zombie - Horror für den Hausgebrauch“
antworten die Jugendlichen auf die Frage, warum sie Horrorfilme gucken, mit:
„spannend, Action, Neugier, weil man so was mal sehen will!“ 68
Das sind klassische Worte für Unterhaltung und was uns unterhält, wollen wir
auch sehen. Wenn im Falle des Horrorfilms dann noch der große Aspekt der
66 Monument (2009), 00:13:40 min.
67 http://de.ign.com/pictures/articles/21361/252967.jpg (Esel)
68 Bienfait, Claus: Mama Papa Zombie - Horror für den Hausgebrauch, Deutschland, 1984
(00:07:00)
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Angst hinzu kommt, hat man ein Produkt, das von vielen konsumiert werden
will.
Außerdem zählt auch das unbewusste Körperempfinden dazu. Das bedeutet,
wenn wir Horrorfilme gucken und Angst empfinden, schüttet der Körper aus
Reflex Adrenalin als Abwehrmechanismus aus. Dieses freigesetzte Adrenalin
wiederum versetzt unseren Körper in Glückszustände.
Es ist eine Möglichkeit, in unserer Kultur, die ja die Gewalt sehr stark
geächtet hat, und aus dem Alltag heraus gedrängt hat. Also, es gab ja
Zeiten, da war die Gewalt viel näher im Alltag, in diesem kulturellen
Rahmen, da etwas auszuleben, und mit Genuss auszuleben, sicher auch
sexuelle Gewalthandlungen.69
Damit wird gesagt, dass die Menschheit schon immer auf Gewaltexzesse stand,
seien es die Gladiatorenkämpfe oder die Hexenverbrennungen - der Mensch
erfreut sich an Gewalt und so ist es nur logisch, dass wir uns an fiktiver Gewalt
in Horrorfilmen erfreuen, ohne sie selbst umsetzen zu müssen.
Das Publikum will jedoch keine zu grausamen Dinge sehen. Bis zu
einem gewissen Grad kann Gewalt der Unterhaltung dienen. Dieser Grad
darf jedoch nicht überschritten werden. Ist etwas zu pervers, fühlen sich
die Zuschauer nicht mehr unterhalten sondern abgestoßen.
Ihnen macht es nichts aus, wenn einer der Figuren mal umgebracht wird,
auf

grausame Weise. Aber man kann eine Grenze überschreiten,

dann wird sich das Publikum gegen dich wenden. Und als Regisseur
kann man dies zu seinem Gunsten nutzen, indem man mit ihnen spielt,
dass sie sich denken: „Gott, werden

die mir jetzt was zeigen, was ich

nicht sehen will? Jetzt werde ich nervös, ich traue

diesem Regisseur

nicht, er könnte mir etwas zeigen, was mich wirklich verstören
könnte.“ Wenn man diese Nische findet, ist es toll, denn für das Publikum
geht dann

die meiste Action in ihrem Kopf ab.70

69 Fromm (2011), 00:04:00 min.
70 Monument (2009), 00:44:50min.
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„Der Anreiz von Horrorfilmen ist die Konfrontation mit dem Tod und mit ihren
verschiedenen Weisen helfen uns diese Filme damit umzugehen.“ 71

12. Fazit
Der Horrorfilm muss einige Angstaspekte miteinander vereinen, um den
Zuschauer wirklich in Angst zu versetzen. Außerdem ist das Zusammenspiel
von Ton und Bild ein sehr wichtiger Aspekt. Hinzu kommt noch, eine
glaubwürdige und zugleich erschreckende Geschichte zu erzählen.
Um wirklichen Schrecken zu verbreiten, sollte man etwas alltägliches mit etwas
Schrecklichem kombinieren, um den Zuschauer nachdenken zu lassen, wie er
handeln würde, damit das Publikum noch mehr in den Film eintauchen kann.
Wenn man dies noch mit etwas Unheimlichem oder Übernatürlichem kreuzt,
was der Zuschauer noch nicht sofort einschätzen kann, hat man gute
Voraussetzungen dem Zuschauer das Fürchten zu lehren. Ein Beispiel für eine
gelungene Umsetzungen hiervon ist der Anfang von „Insidious“ cxxvi. Die Kamera
wird so positioniert, dass der Zuschauer sich in den Film hineingezogen fühlt.
Zudem untermalt er die Bilder mit einem so bösartigen Gruselsound, dass der
Zuschauer auch beim Weggucken noch die pure Angst empfindet. Hinzu kommt
außerdem noch die Story, die am Anfang eine Familie bei einem Einzug in ein
neues Haus zeigt. Dies kann insofern gruselig sein, dass diese Situation jeder
kennt oder sich zumindest hineinversetzen kann: neues Haus, neue Gefahren.
Aber da es das eigene Haus ist, sollte dies der Ort sein wo man sich geborgen
fühlt. Wenn dann aber, wie im Film, unheimliche Dinge passieren, wie
unerklärliche Geräusche oder die Tür, die wie von Geisterhand zu fällt, wird
einem schon bange. Wird dies wie in der Mitte des Films überspitzt, indem auf
plötzlich ein unheimliches Kind durch die Wohnung rennt, bekommt der
Zuschauer Panik. Er weiß nicht, wie er damit umgehen würde. Wo soll man hin,
was soll man tun, wo ist man sicher?

71Monument (2009), 00:01:25 min.
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Abbildung 4172

Zum Ende flacht der Film ab, da er das Geschehen zu weit auf die Spitze treibt.
Geisterjäger, Zombie-Oma und eine Geisterwelt, die man mit einer Seherin mit
Gasmaske betritt - dies sind Elemente, die so weit von der Realität entfernt
sind, dass der Zuschauer schnell merkt: dies ist doch nur ein Film und somit
nichts, wovor man sich fürchten muss.
Was auf mich auch besonders angsteinflößend wirkt, ist das Torch-Porn-Genre.
Allein durch abartige Folterszenen löst dies bei uns Entsetzen aus, indem dem
Zuschauer gezeigt wird, wozu ein Mensch in Stande ist, durch Folterpraktiken
einem anderen Menschen anzutun. Dies zeigt, dass man allein durch die
Stilmittel Blut und Gewalt Angst auslösen kann. Zu den Vorreitern in diesem
Genre zählen Filme wie „Hostel“cxxvii und „Saw“cxxviii.

72 http://www.blogbusters.ch/wp-content/uploads/2011/07/Insidious-Freddy.jpg (Insidious 2)
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Abbildung 4273

Das Zombiegerne ist ein gutes Spiel zwischen Angst (Angst vor der Bedrohung
der Zombieapokalypse), Emotionen (die Emotionen, wenn ein geliebter Mensch
stirbt oder sich verwandelt), Spannung (wie schaffen es die Überlebenden, am
Leben zu bleiben) und Unterhaltung (Zombies einen speziellen Kultstatus
erlangt).
Warum wir Horrorfilme gucken kann ich nun beantworten. Die Möglichkeit sich
einer sicheren Gefahr auszusetzen und dabei Angst zu spüren, löst bei uns eine
Faszination aus. Der Horrorfilm unterhält uns und wenn wir nachts nicht
einschlafen können, weil wir uns ein paar Stunden zuvor einen Horrorfilm
angeschaut haben, merken wir, dass ein Film was bei uns auslöst. Er hat uns
berührt, eine Angst ausgelöst und dieses Gefühl, auch wenn es negativ ist, lässt
uns spüren, dass der Horrorfilm uns bewegt und fasziniert.
Wir leben in einer Welt, in der wir stets mit Angst, Tod und Schmerz konfrontiert
sind. Horrorfilme können uns auf eine gewisse Art dabei helfen, dies zu
verarbeiten. Natürlich hilft es auch, sich eine lustige Romantikkomödie
73 http://www.filmgazette.de/filmkritikbilder/f125.jpg (Hostel)
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anzuschauen. Doch wird die Welt davon wieder besser? Horrorfilme
veranschaulichen uns wie das Leben sein kann. Und insgeheim ist man dann
glücklich darüber, dass noch keine Zombieapokalypse, sondern lediglich die
Schweinegrippe ausgebrochen ist.
Schlussendlich kann ich keine Formel aufstellen, wie der perfekte Horrorfilm
funktioniert. Man kann zwar alle aufgezählten Mittel in einen Topf schmeißen
und hoffen, dass dabei ein guter Horrorfilm heraus kommt, aber das muss nicht
sein. Man muss darauf achten, dass der gesamte Look des Films zusammen
passt und das Universum, was man aufbaut, schlüssig ist. Wie gesagt, manche
Genres brauchen nicht viel um Angst zu vermitteln. Deswegen ist nicht die
Summe meiner Ergebnisse der perfekte Horrorfilm, sondern die Art, wie man
mit einen Thema umgeht.
Auf diese Weise habe ich dies auch in meinem Film versucht umzusetzen. Ich
habe einige klassische Stilmittel genommen, wie unheimliche Orte, eine
unheimliche Maske, den klassischen Vampir und eine Geschichte geschrieben,
die erst einmal nicht so weit von der Realität entfernt ist. Dazu kam Blut und
Gewalt und noch einige eigene Einflüsse. So habe ich meinen ganz
individuellen Horrorkurzfilm zu erschaffen - ob er funktioniert und den
Zuschauer unterhalten und verängstigen kann, muss jeder für sich entscheiden.
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