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 SmarterHorror
splatter war gestern. Das Genre zieht immer mehr Zuschauer vor die 
leinwand, denn es hat sich neu erfunden: Jetzt werden Gruselfilme 

nämlich zum Spiegelbild unSerer Zeit und kommentieren sie schlau

enn Pennywise, der Clown 
aus „Es“, tanzt und dabei 
sein nächstes Opfer an-
starrt, wird es Zuschauern 
klamm. Erst ist er irgendwie 
lächerlich, Zirkus eben, 

aber er hört nicht auf, er tanzt weiter, wird schneller, 
starrt dabei manisch in die Kamera. Wenn er grinst, 
grinst der Wahn mit. Pennywise ist das Symbol der 
Angst – er verwandelt sich in den größten Schrecken 
seines Gegenübers. Mit ihm hat Stephen King 1986 
ein Monster erschaffen, das nicht altert – er ist uni-
versell, weil er sich in jede Form der Angst verwandeln 
kann. Vielleicht war die Neuverfilmung von „Es“ 
(2017) deshalb der größte Überraschungserfolg des 
Jahres. Am 5.9. erschien der zweite Teil der Roman-
verfilmung mit Hollywood-Besetzung. Seit Pennywise 
(Bill Skarsgård) wieder auf der Leinwand zu sehen 
war, entfachte das die Diskussion um das Genre.  
Horror wird gleichermaßen gehasst wie geliebt. Das 
letzte Mal, als die Nische im Mainstream relevant war, 
ging es vor allem um „Torture Porn“: je brutaler, desto 
besser. Wenn in der achtteiligen „Saw“-Reihe Men-
schen auf grausamste Art hingerichtet wurden und in 
„Hostel“ die Lust auf schnellen Sex mit sehr langsam 
gesetzten Schrauben in der Schädeldecke bestraft  
wurde – das war dann doch nicht jedermanns Sache. 
Es folgten ein paar Jahre, in denen das Genre für sich 
blieb und kaum Aufmerksamkeit vom Mainstream  
bekam. Jetzt ist der Schrecken wieder da: Moder- 
ne Horror-Plots dominieren die Box-Office-Listen. 
Woher kommt die neue Lust am Grauen?

Die neuen „Gesichter des Horrors“: Es sind vor allem A-Klasse- 
Schauspieler wie Jessica Chastain (s. li.), die den Grusel nicht mehr nur mit 

Schreien, sondern mit menschlichen Facetten aufladen
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The hype is real: In den letzten Jahren haben besonders die Filmemacher Jordan  
Peele und Ari Aster zum Aufstieg des Horrors beigetragen. Peeles „Get Out“ (2017) behandelt mit Rassismus  

ein brandaktuelles Thema, in „Wir“ (2019) werden Abbilder der Protagonisten zur Bedrohung.  
Ari Asters Debüt „Hereditary – Das Vermächtnis“ (2018) dreht sich um die menschliche Psyche und die  

Verarbeitung von Traumata in Form von heimsuchenden Geistern

Gruseln ist menschlich
Es scheint zwei Arten von Filmfans zu geben: die, die 
Horrorfilme verabscheuen und beim kleinsten Jump 
Scare Puls 180 erreichen, und die, die nicht genug 
kriegen von Schreckensszenarien. „In der Interak- 
tion mit einem Horrorfilm können Zuschauer Ängs-
te durchleben mit dem Bonus, dass sie einen niemals 
persönlich betreffen werden“, sagt Diplompsycho-
loge Rainer Winter, Professor für Medien- und Kul-
turtheorie an der Universität Klagenfurt und Autor 
des Buchs „Der produktive Zuschauer“ (Herbert von 
Halem, 24 Euro). Der Körper schüttet außerdem in 
solchen Situationen Endorphine aus, um bei Gefahr 
überleben zu können – Horror triggert also auch 
Glückshormone. Darum fühlt sich der blanke Wahn-
sinn auf der Leinwand für viele so gut an. „Die Lust an 
der Angst ist eine kultivierte Form, mit den Grenzen 
der menschlichen Existenz umzugehen“, sagt Prof. 
Winter. Sie spricht individuelle Ängste an. Untote, 
Apokalypse, Massenmörder: In jedem Hinterkopf 
schlummern diffuse Ängste, egal, wie abwegig sie 
sein mögen. Dass sie in Filmen Form annehmen, ist 
kein neues Phänomen. Die Wurzeln des Genres ge-

hen zurück bis in die Literatur des 18. Jahrhunderts. 
Das Prinzip ist einfach, es geht um Gut gegen Böse 
oder um die Bestrafung von Sünden. Manchmal ist 
die Trennung nicht leicht – weil das Gute auch mal 
dunkle Schattierungen haben kann, aber das Prin-
zip bleibt beständig und ist abhängig von der Zeit, 
in der der Film spielt: Anfang der 2000er etwa waren 
blutrünstige Splatter-Filme State of the Art. Warum? 
„Torture Porn“ wurde in einer Zeit groß, die von 9/11 
geprägt war, vor allem der Irakkrieg und die Folter-
Legitimierung des Pentagon hatten großen Einfluss 
auf Ängste in der Gesellschaft. „Horrorfilme sind 
Seismografen für Stimmungen, die sich in einer Ge-
sellschaft finden lassen“, sagt Prof. Winter. Sie orien-
tieren sich also an der realen Situation der Menschen. 
Regisseur und Drehbuchautor Ari Aster, der letztes 
Jahr mit „Hereditary – Das Vermächtnis“ für Horror-
Aufsehen gesorgt hat, erklärt sich den Hype so: „Ein 
gewisser Fatalismus liegt in der Luft. Wenn man sich 
umsieht, was politisch weltweit passiert und wie es 
um den Klimawandel bestellt ist, spüren wir Ernüch-
terung oder Verzweiflung. Kein Genre passt so gut 
dazu wie der Horror.“ 

Was kann moderner Horror?
Am 26.9. startet Asters zweiter Film, „Midsommar“: 
Die Optik erinnert weniger an Horror-Szenarien 
als an moderne Hipster-Festivals mit Blumenkrän-
zen und wallenden weißen Kleidern. Man kennt das.  
Damit schlägt Aster in eine genretypische Kerbe: 
Horror wird unheimlicher, je bekannter er uns per-
sönlich ist. Clown Pennywise etwa ist so verstörend, 
weil er menschliche Züge hat. In Jordan Peeles „Get 
Out“ besteht der Wahnsinn aus einer gut situierten, 
weißen Vorstadtfamilie. In „Wir“ treibt Peele es auf 
die Spitze – die Bedrohung kommt in Gestalt von 
Doppelgängern der Protagonisten. Das Heimliche 
wird unheimlich – und hat eine reflexive Wirkung auf 
Zuschauer, man wird mit dem Bösen in sich selbst 
konfrontiert. Was unterscheidet aber den neuen, ge-
hypten Horror von dem vor 20 Jahren? Die Themen 
und Ängste sind andere. Der Klimawandel befördert 
Endzeitszenarien auf die Leinwand, Zombies feiern 
gerade Konjunktur (mit der Serie „The Walking Dead“ 
zum Beispiel, aber auch im Arthouse-Comedy-Kino 
mit „The Dead Don’t Die“ von Jim Jarmusch), weil 
sie symbolisch für das Ende der Menschheit stehen. 

Aufgrund der Flüchtlingskrise, die zwar keinen reel-
len Schaden im Westen angerichtet, aber tiefe Ver-
unsicherung ausgelöst hat, bespielt „Get Out“ ein für 
unsere Zeit zentrales Problem: Rassismus. Die blut-
rünstigen Folterszenen, die typisch für den letzten 
Horror-Hype waren, sind in den großen Mainstream-
Produktionen heute kaum zu finden. Das beschreibt 
den aktuellen Weltschmerz: Eigentlich geht es uns 
gut wie nie, aber um uns herum scheint die Welt kurz 
vorm Totalausfall zu stehen. Ob und wann dieser Kol-
laps stattfinden wird? Weiß niemand, aber die Angst 
davor existiert. Besonders bei diffusen Themen ist es 
schwierig, Befürchtungen zu benennen. Sie stecken 
irgendwo dumpf im Unterbewusstsein. Das Genre 
kann ein Ventil dieser Ängste sein und im besten Fall 
dazu beitragen, Aufmerksamkeit zu schaffen: „Hor-
ror braucht nicht zwangsweise blutrünstige Taten. 
Entscheidend ist, dass Zuschauer Ängste durchle-
ben können und sie im besten Fall sogar überwinden“, 
sagt Prof. Winter. Bevor also Horror zum brutal-sinn-
losen Wahn erklärt wird: hinschauen. Meist haben die 
Geschichten mehr mit uns und unserer Zeit zu tun, 
als wir vermuten.

2019 ist das Jahr des Horrors: Der zweite Teil der Romanverfilmung „Es“ mit Jessica Chastain und  
James McAvoy in den Hauptrollen lief am 5.9. an. „Midsommar“ ist eine Kreuzung aus gescheiterter Liebesgeschichte, 

Märchen und Horror (ab 26.9.), Regisseur Ari Aster gilt seit seinem Spuk-Debüt („Hereditary“, s. li.) 
als Horror-Koryphäe. „Annabelle 3“ lief im Juli an, dreht sich weiter um die geisterbeschwörende Puppe und ist  

Teil des „Conjuring“-Universums


