
Le Flog No 30 - Sexualität und Schrecken

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Mein Team und ich haben uns im ersten Flog Ihnen 
schon vorgestellt. Sie können ihn später noch einmal lesen, weil Sie erst einmal den 
vielleicht besten Flog von allen lesen. 

Heute begeben wir uns erneut in die Welt der Philosophie, denn ich bin bei der 
Recherche zu neuen Flog-Themen über ein Buch von Pascal Quignard gestolpert: 
"Sexualität und Schrecken".

Hier zum Inhalt:

»Zwischen Mann und Frau gibt es nur Zerfleischung«: das Rätsel der römischen Malerei

Einen unbegreiflichen Umschwung gilt es zu verstehen: von der fröhlichen Erotik des 
helllichten Tages, die im alten Griechenland gefeiert wurde, zur Verbannung des 
sexuellen Akts ins Dunkle, Angsterfüllte, Verborgene bei den Römern. Wo ließe sich 
dem besser nachspüren als in Pompeji – dort, wo der Schrecken von Erdstößen und 
glühender Lava uns im Augenblick des Todes das faszinierende Bild des 
Zusammenstoßes dieser beiden Zivilisationen erhalten hat?

Ausgehend von den verstörenden Fresken in Pompeji erzählt Pascal Quignard eine 
Geschichte über den Tod, die antike Malerei und den abendländischen Sex, die zu einer 
ganz neuen Sichtweise auf die römische Welt gelangt: als Ursprung des Ekels, des 
Grauens, der Melancholie und des Puritanismus.

DrH: Zwischen Mann und Frau gibt es nur Zerfleischung. Das muss man sich mal als 
Vegetarier über die Lippen gehen lassen. Aber darüber hinaus empfinde ich es als eine 
sehr gute Beobachtung. Tatsächlich ist doch die Darstellung der Sexualität in Indien und 
Griechenland eine andere gewesen als in der römischen Welt. Erst vorgestern stolperte 
ich im Fernsehen über einen schwulen Maharadscha, der aufgrund seiner Sexualität von
der Familie verstoßen wurde, da Homosexualität in Indien verboten ist. Er sagte, dass in
der Geschichte Indien Homosexualität nicht importiert, sondern erfunden habe, weil in 
der Geschichte stets freizügig damit umgegangen worden sei.

Wikipedia schreibt:

Der Puritanismus war eine vom 16. bis zum 18. Jahrhundert wirksame Bewegung in 
England, Schottland und später in Neuengland, die für eine weitreichende Reformation 
der Kirche nach evangelisch-reformierten bzw. calvinistischen Grundsätzen eintrat. Die 
Bezeichnung „Puritaner“ wurde zunächst als Spottname gegen derart gesinnte Laien 
und Geistliche verwendet und leitet sich von ihren Forderungen nach einer „Reinigung“ 
(engl. purification) der Kirche von „papistischen“, also römisch-katholischen Lehren her.



Stark betonen Puritaner das fromme Familienleben mit Hausandachten, strenger 
Einhaltung des Sabbats am Sonntag und Dienst am Nächsten. Ein einfaches, vom Fleiß 
des Einzelnen geprägtes und moralisch einwandfreies Leben war Pflicht. Andererseits 
waren die Puritaner längst nicht so asketisch, wie sie später dargestellt wurden. Sowohl 
ihre Kleider als auch ihre Häuser waren farbig. Strikt lehnten sie weltliche Vergnügungen
wie Tanz oder Schauspiel am Sonntag, Wirtshäuser und Promiskuität ab. In den 
kinderreichen Ehen sahen sie eher den Ausdruck der Liebe in gegenseitiger Fürsorge 
als in Sex. Andererseits wurde Sex innerhalb der Ehe als so wichtig angesehen, dass 
ein Ehepartner, der den Geschlechtsverkehr verweigerte, dafür bestraft werden konnte.

DrH: Der Puritanismus in den vereinigten Staaten gipfelt meiner Meinung nach in dem 
Playboy Cover, das die Frau nicht unverhüllt zeigen darf. Der Puritanismus und die 
Darstellung von Sexualität war derart mit Angst besetzt, dass in einem Werbeexperiment
folgendes versucht wurde:

Im Kino wurden in den Vorfilm sexuelle Szenen reingeschnitten, die nur so kurz waren, 
dass der Betrachter sie nicht bewusst wahrnehmen konnte. Die nun entstehende Angst 
sollte nun mit einem Werbeversprechen verbunden werden ("time for Coca Cola") und 
den Zuschauer zum Verkauf anregen. Das Experiment war zum Glück nicht erfolgreich. 

Auf synsign.de wurden diverse Zitate gesammelt, die zum Teil zum Nachdenken 
anregen. Michel Leiris sieht den Schrecken in der Sexualität verstörend anders:

Die Angst vor der Sexualität als Zurückschrecken davor, Teil einer sich fortzeugenden 
Kette von Individuen zu werden, eines sich fortsetzenden Lebens, das über einen 
hinausgeht.

"Als Erwachsener habe ich die Vorstellung, ein Kind zu haben, nie ertragen können: ein 
Wesen in die Welt zu setzen, das per definitionem nicht danach verlangt hat und das am
Ende dazu bestimmt ist, zu sterben, nachdem es vielleicht seinerseits für die 
Fortpflanzung gesorgt hat. Es wäre mir unmöglich zu lieben, wenn ich den körperlichen 
Akt vollzöge und ihn dabei anders ansähe, denn als steril und ohne die geringste 
Beziehung auf den menschlichen Vermehrungsinstinkt. Deshalb denke ich mitunter, 
Liebe und Tod - Erzeugen und Auflösen, was auf dasselbe herauskommt - sind für mich 
so verwandte Dinge, daß jede Vorstellung von fleischlicher Lust mich nur in Begleitung 
eines abergläubischen Schreckens berühren kann, so als könnten die Handlungen der 
Liebe mir nur Unheil bringen, gleichzeitig aber mein Leben auf den Punkt seiner 
höchsten Intensität führen."

DrH: Das ist also nicht mehr puritanisch, sondern ein wenig mehr. Vielleicht ist es auch 
die Erklärung dafür, dass in Slasher-Filmen der Akt des Tötens manchmal einsetzt, 
nachdem ein Opfer-Paar Sex hatte, aber dazu später. Erst einmal konfrontiere ich sie 
mit ein paar weiteren Zitaten von synsign.de. Hier ist eines von Cees Nooteboom:

Das verzweifelte Begehren und die Unerreichbarkeit des Anderen, seine unauflösbare 
Fremdheit, die Gewißheit, ihn zu verlieren, sein Verschwinden nicht aufhalten zu 



können, während die Körper ineinanderstürzen.

"Beißen, verschlingen, in den anderen ein für allemal eindringen, ihn auffressen, 
mitnehmen, dieses ganze hoffnungslose Unterfangen von Menschen, die in den 
anderen eingehen wollen, eins sein wollen und nicht können, immer wieder gezwungen 
werden, auseinanderzugehen, loszulassen, leere Zimmer hinter sich sammelnd, in 
denen Gesten und Worte, die verstümmelte Sprache nie beendeter Sätze zwischen den 
teilnahmslosen Dingen verfliegen müssen, die auf die nächsten Gäste warten oder nicht 
warten, die einfach da sind."

DrH: Zwischen Menschen gibt es nur Zerfleischung.

Sexualität ist kein sicheres Gelände. Das dünne Eis trägt nur dann, wenn der Andere in 
das eigene Drehbuch passt. Wenn aber diese Täuschung zerbricht, begegnet mir der 
Andere in seiner Fremdheit, und die eigene Begierde wird fragwürdig.

"Jeglicher Kontakt zu einem »realen« menschlichen Wesen aus Fleisch und Blut, 
jegliches sexuelle Vergnügen durch Berührung ist überhaupt nichts 
Selbstverständliches, sondern essentiell traumatisch und kann nur dann ertragen 
werden, wenn der Andere in den eigenen Bereich der Phantasie paßt."

 Slavoj Žižek, Die Pest der Phantasmen

DrH: Meine Mitarbeiterinnen würden jetzt wahrscheinlich sagen, dieser Flog sei dünnes 
Eis. 

Einerseits ist Sexualität etwas Dummes und Würdeloses, andererseits etwas 
Bedrohliches und Gefährdendes. Sicher ist sie nicht nur das, aber es reicht aus, damit 
wir uns ihr gegenüber hilflos fühlen.

"Liebe ist eine nervöse Angelegenheit, darum das Rauchen, das Trinken, das Lachen, 
Kichern, Schmatzen, Reiben, und nichts anderes heißt Ficken. Da ist der Wunsch, alles,
vor allem sich selbst zu vergessen, in dem einen einzigen Moment, dieser Explosion, 
dieses Aus-dem-Körper-Herausdrängen, dieses Aus-sich-Herausfahren, naßgeschwitzt, 
außer Atem, heiser, aus der Zeit, wie im Sterben."

 Uwe Timm, Rot

DrH: Wie Sie sehen ist das Thema Sexualität und Schrecken fast schon ein 
philosphisches. 

Wer wie ein Voyeur einen Liebesakt beobachtet, mag an ein Schlachtfeld erinnert 
werden, auf dem der Geschlechterkampf stattfindet. Das Überwältigen, die 
Unterwerfung, das Stoßen und das Aufbäumen. Am Ende des Nahkampfes die 
Siegerschreie und das abebbende Seufzen der Ergebung. Niedergestreckte Waffen. Ist 
Lust ein Synonym für Angriff und Verteidigung?

"Was sind das doch für sonderbare Bewegungen, diese Bewegungen der Liebe! Was 



sonst ist dieses Beißen, Krallen, Würgen, dieses verzweifelte Hämmern an 
verschlossener Tür, mit Fäusten, Zähnen und Nägeln, dieses ergrimmte Wühlen im 
fremden Körper, was sonst ist es, von außen betrachtet, als eine große Szene der Wut, 
der Züchtigung, der Abrechnung."

 Sándor Márai, Die Fremde

DrH: Zum kleinen Tod gibt es sogar schon einen Flog, aber auch dieses Zitat.

Im Orgasmus vollendet sich eine Angst; er ist der "kleine Tod", wie die Franzosen sagen.
Abschluss einer mit Angst verbundenen Erregung, was keinen Widerspruch zur Lust 
bedeutet, im Gegenteil. Sehnen wir uns in der Tiefe nach dem, was uns auflöst, uns 
zerstört?

"Wenn diese Befriedigung über all das hinausgeht, was dem Menschen zu empfinden 
gegeben sein kann, um in einen Zusammenhang mit Primat und Vorrang gebracht zu 
werden, wenn die Funktion des Orgasmus diese herausgehobene Position erreichen 
kann, ist das nicht deshalb so, weil es in der Tiefe des realisierten Orgasmus das gibt, 
was ich die an die Angst gebundene Gewissheit genannt habe? - insofern der Orgasmus
die eigentliche Realisierung dessen ist, was die Angst als Verortung, als Ausrichtung des
Ortes der Gewissheit anzeigt. Von allen Ängsten ist der Orgasmus die einzige, die sich 
real vollzieht."

 Jacques Lacan, Die Angst. Das Seminar, Buch X

DrH: Doch genug philospophiert.

(Ein Spotlight erleuchtet die mentale Bühne. Es ist auf Roman Po-Lanski (RPo) 
gerichtet.)

RPo: Genau, denn wie Sie schon oben aufgeführt haben, haben wir im Horrorfilm 
insesondere in den Slasher-Filmen, wie Halloween oder "Freitag, der 13." eine sehr 
graphische Darstellung von Sexualität, bevor der Akt des Tötens einsetzt. Ein Artikel von
Ronny Zimmermann auf kino.de beleuchtet das ganz gut.

„Halloween“ und Co.: So beeinflussen Horrorfilme euer Sex-Leben

Sex in Horrorfilmen geht zusammen wie die Butter auf das Brot: Viele Filme, wie zum 
Beispiel Rob Zombies „Halloween“, garnieren ihren Horror mit mehr oder weniger 
sexuellen Thrills

(RPo: Rob Zombie geht aber noch weiter und deutet einen innerfamiliären Inzest als 
Quelle der Gewalt an.)

, andere packen das blutige Mett einfach ohne oben drauf. Erstere bringen sehr 
offensichtlich das Blut der Zuschauer in Wallung, zum Beispiel in dem sie sexuelle 
Spannungen und/oder nackte Körper auf der Leinwand oder dem Bildschirm zeigen. Wie
wir jetzt erfahren haben schaffen das aber auch Horrorfilme, die gänzlich ohne Sex 



auskommen.

Unsere Kollegen bei HorrorFreakNews haben sich dem Thema, ob Horrorfilme sexuell 
erregend wirken, angenommen und sind zu dem Schluss gekommen, dass man diese 
Frage mit Hilfe der Wissenschaft durchaus bejahen kann. Schlagkräftige Unterstützung 
haben sie sich dabei von der Bloggerin Melissa H. geholt.

Darum können auch Horrorfilme ohne Sex sexuell erregend sein

Im Grunde kann alles auf den psychologischen Zustand der „misattribution of arousal“ 
oder frei übersetzt der „Fehlzuordnung von Erregung“ zurückgeführt werden. Auf das 
Schauen von Horrorfilmen übertragen wird damit der Glückszustand beschrieben, in 
dem sich ein Zuschauer befindet, wenn er gerade eine sehr schockierende Szene 
gesehen hat. Darunter fallen zum Beispiel Jump-Scares, spannende Momente oder 
besonders gewalttätige Darstellungen.

Nach so einem Schock lässt das Gehirn natürliche Glückshormone frei, die dem oder 
der Betroffenen dann ein wonniges Gefühl verpassen. Sollte man sich nun bei dem 
Konsum eines Horrorfilms in Gegenwart einer anderen Person befinden, kann es 
passieren, dass man dieses Gefühl dieser zuordnet und sich somit von dieser 
angezogen fühlen kann.

(DrH: Hier handelt es sich um eine klassische Konditionierung. Befinden sich zwei 
Personen auf einem Riesenrad, so kann der erhöhte Herzschlag mit dem Reiz des oder 
der Anderen verbunden werden. Beim nächsten Treffen geht dann der Herzschlag in die 
Höhe, weil der konditionierte Reiz (Aussehen des oder der Anderen) nun ausreicht, die 
konditionierte Reaktion (erhöhter Herzschlag) auszulösen).

Nach dem Horrorfilm ist vor dem Sex! Im Film ist dann meistens anders herum.

Sexuelle Erregung nach Schock wissenschaftlich bewiesen

Schon 1974 haben Forscher bei einem Experiment herausgefunden, dass Schock- und 
Spannungsmomente sexuelle Erregung hervorrufen können. In dem Experiment ließen 
sie einige Männer über eine schwankende Brücke laufen, während die gleiche Anzahl 
eine absolut sichere Brücke passieren mussten. Danach sollten sie eine Umfrage 
ausfüllen und spontan eine Geschichte zu einem uneindeutigen Bild erfinden, das ihnen 
von einem weiblichen Mitarbeiter gezeigt wurde. Außerdem erhielten die Männer von der
Mitarbeiterin eine Telefonnummer, um sie zu kontaktieren, falls sie später noch 
irgendwelche Fragen hätten.

Von den Männern, die die unsichere Brücker überquerten, riefen 50 Prozent die 
Nummer an und tendierten eher dazu, ihre Geschichte zum Bild zu sexualisieren. Bei 
den Männern, die über die sichere Brücke laufen mussten, riefen nur 12,5 Prozent die 
Mitarbeiterin an und auch ihre Geschichten waren weniger sexuell. Die Forscher 
schlossen daraus, dass man, wenn man einen Schock erlebt, man auch dazu tendieren 
kann, sexuell erregt zu werden.



Natürlich kann man mit einem Experiment nicht die Welt erklären, aber wenn ihr eure 
Chancen auf einvernehmlichen physischen Kontakt mit einem Partner eurer Wahl 
erhöhen wollt, dann schaut doch einfach zusammen einen Horrorfilm.

RPo: Aber einen guten. Die Seite thrillandkill bietet ein paar Vorschläge:

Special: Die besten Sexszenen in Horrorfilmen

Posted on 14. September 2014 by Mick

exicision

Sex und Horrorfilme…wenn ihr mal einen Blick in die „ab 18“ Abteilung eurer Videothek 
werft, findet ihr von beidem reichlich. Aber auch innerhalb des Grusel-Genres ist Sex ein
häufiger Begleiter, bei Slasherfilmen sogar unverzichtbar. Oft hat man aber trotzdem den
Eindruck, dass Horrorfilme wie diese Menschen sind, die rund um die Uhr über Sex 
sprechen, aber einfach keinen haben, da werden frivole Zoten rausgehauen, aber beim 
Vögeln die Hose angelassen.

Es kann aber auch anders gehen und wir haben hier die erotischsten, skurrilsten, aber 
auch verstörendsten Sexszenen der Horror-/Thriller-Geschichte zusammengetragen.

NEKROMANTIK

Da sag noch jemand wir Deutschen würden nichts von Sex oder Horrorfilmen verstehen.
Nur die Partnerwahl muss stimmen und manche Frauen mögen es eben lieber, wenn 
der Mann still hält.

Der Dreier, den ein lebendes Paar mit einer verwesenden Leiche begeht, ist 
interessanterweise gleichermaßen ekelerregend wie sinnlich.

BRAM STOKER’S DRACULA

Wenn die drei Vampirbräute (darunter Göttin Monica Bellucci) den “armen” Jonathan 
Harker nach allen Regeln der Kunst anknabbern und aussaugen, überlegt man schon 
zweimal ob man ihn bemitleiden soll oder sich in den nächsten Zug nach Transsylvanien
setzt. Erotischer geht’s kaum.BRAM STOKER'S DRACULA

AMERICAN PSYCHO

So brutal der Film auch sein mag, wenn Psycho-Yuppie Patrick Bateman beim Sex mit 
den beiden Prostituierten über Genesis referiert und nebenbei der Satz „Du sollst dir ihr 
Arschloch nicht ansehen, du sollst daran lutschen!“ fällt, ist das beste absurde Komik. 
Und wo zeigt sich der wahre Charakter besser als beim Sex?

EXCISION

Pauline ist fasziniert von Blut und möchte gerne ihre Jungfräulichkeit verlieren. Was 
bietet sich mehr an als Sex während ihrer Periode? Das Ergebnis ist allerdings seeehr 



blutig. Hier sollte jemand die Laken wechseln.

ANTICHRIST

Lars von Trier sorgte erst vor Kurzem mit NYMPH(O)MANIAC für frivoles Aufsehen, aber
auch ANTICHRIST startet mit einer Szene, die echten Sex zeigt (allerdings werden die 
Hauptdarsteller Willem Dafoe und Charlotte Gainsbourg gedoubelt), aber in einem 
höchst tragischen Höhepunkt endet. Während es sich die Eltern gut gehen lassen, stirbt 
ihr kleiner Sohn. Die schwarzweiß-Szene läuft in Zeitlupe und wird mit klassischer Musik
von Händel untermalt. Großes Kino!

(DrH: Ehrlich gesagt, vor diesem Film graut es selbst mir. Ich werde ihn mir nicht 
ansehen.)

TANZ DER TEUFEL

Vergewaltigungen tauchen in Horrorfilmen öfters auf und zählen meist zu den 
unangenehmen Momenten eines Films. Wenn eine Frau aber von einem Baum-Geäst-
Gestrüpp attackiert wird, ist das so überzogen wie der ganze Film, der vor 
Übertreibungen strotzt. Trotzdem (oder deswegen) gehört dieser Augenblick zu den 
Szenen die TANZ DER TEUFEL berühmt machten.

A SERBIAN FILM

Eine einzelne Szene aus diesem Film herauszupicken ist kaum möglich, denn hier wird 
nahezu jede Art Sex geboten, die man sich vorstellen kann. A SERBIAN FILM wegen 
einzelner Szenen aus dieser Liste auszuschließen, an denen sich die Geister scheiden, 
wäre aber ebenso falsch.

Wer Horror-Sex will, bekommt den hier als volles Paket.

(DrH: Ich habe ihn gesehen und kann Ihnen daher von diesem Film abraten. Es ist ein 
Film, der in Ihrer Psyche bleibt, dort gährt und etwas macht, was Sie nicht wollen. 
AAAAAARGH, wo ist mein Messer?)

AMERICAN HORROR STORY

Die Serie übt sich nicht gerade in Enthaltsamkeit und von geilen Hexen bis zu 
unzüchtigen Nonnen wird alles geboten. Unsere (exemplarische) Wahl fällt hier auf das 
dralle Dienstmädchen Moira, die es sich in Staffel 1 mit einer anderen Dame auf der 
Couch gemütlich macht.

(RPo: Meine Wahl wäre auf den Herren im Gummikostüm gefallen. Die erste Staffel ist 
in der Tat nicht schlecht.)

KILLER JOE

Egal, ob wir Killer Joes (Matthew McConaughey) Verführung der minderjährigen Dottie 
oder die „Vergewaltigung“ mit einem Hähnchenbein auswählen, beide Szenen dürften 



maßgeblich dazu geführt haben, dass KILLER JOE aus dem Verkehr gezogen wurde.

DEAD GIRL

Ein verstörender kleiner Film, der die Frage aufwirft, ob Sex mit Zombies eigentlich 
Nekrophilie ist.

Und kann man dabei von einer Vergewaltigung sprechen? Hier ist keine Szene 
besonders hervorzuheben, aber der ganze Streifen um ein paar notgeile Highschool-
Typen, die eine untote Frau finden und Sex mit ihr haben, ist nur für Menschen, die mit 
Blümchensex lieber nichts zu tun haben.

ANGEL HEART

Der junge Mickey Rourke und Lisa Bonet, die die meisten bis dahin nur aus der COSBY-
SHOW kannten, in einer feurigen Sexszene, die nur den durch ins Schlafzimmer 
eindringenden Regen, der den Raum förmlich überflutet, abgekühlt werden kann.

DER EXORZIST

Eine 12-jährige, die mit einem Kruzifix masturbiert…das musste Ärger geben.

(DrH: Insbesondere im prüden und puritanischen Amerika. Als der Exorzist in den Kinos 
gezeigt wurde, haben die Zuschauer meiner Meinung nach bei dieser Szene 
scharenweise das Kino verlassen.)

BASIC INSTINCT

Schön, BASIC INSTINCT ist kein Horrorfilm, aber hat der Typ am Ende einen Eispickel 
im Gesicht oder nicht? Da wo ich herkomme, läuft Sex anders.

MULLHOLLAND DRIVE

Bis es zu der Liebesszene zwischen Naomi Watts und Laura Harring kommt, hat 
Meisterregisseur David Lynch unser Hirn schon gewaltig verknotet. Was folgt ist 
eindeutig eine der romantischeren Szenen dieser Liste. Im Film ist die Sequenz eine der
Wunschfantasien von Watts‘ Charakter…unsere Fantasie stimuliert sie ebenfalls.

SHROOMS

Eine der besten Szenen in dem Psycho-Pilzefilm SHROOMS ist wohl die Dogging-
Sequenz: Obwohl er vorher eindeutig von einer Kuh (!) davor gewarnt wurde, will ein 
junger Mann im Rausch zwei Dogger beim öffentlichen Sex im Auto beobachten. Vorher 
hat er gehört, dass es auch üblich ist, dass der Zuschauer dabei einen Blowjob 
bekommt. Das Fenster wird runtergelassen, er hält sein bestes Stück ins Innere des 
dunklen Wagens und darf den besten Blowjob seines Lebens genießen. Als er 
schließlich sieht, wer ihn da verwöhnt, ist es schon zu spät und er ist ein (kleines) 
Stückchen kürzer…



IRREVERSIBLE

Monica Belucci taucht mit IRREVERSIBLE zum zweiten Mal in unserer 
Zusammenstellung auf, mit knisternder Erotik hat diese Szene aber überhaupt nichts zu 
tun. In einer einzigen Einstellung und über 10 Minuten Länge erleben wir, wie ein Mann 
eine Frau in einem schmutzigen Fussgängertunnel brutal vergewaltigt und erniedrigt. Es 
ist schwer dabei zuzuschauen, aber intensiv und von Täter und Opfer großartig gespielt.

RPo: Es gibt noch zwei Filme, die ich der Vollständigkeit halber anführen muss, aber 
auch beide nur den hartgesottenen LeserInnen empfehlen kann:

- Saló- oder die letzten 120 Tage von Sodom: Ein Film über eine Gruppe italienischer 
Faschisten, die ihre Macht über eine Gruppe Jugendlicher ausübt.

- Centipede II: Hier gibt es die berüchtigte Barb-Wire-Scene, die aus den meisten 
Versionen herausgeschnitten wurde.

Damit Sie jetzt aber nicht im Schreckensmodus bleiben, hier ein Artikel von Michael 
Gebhard auf der Seite www.movistories.de

Deine einzige Überlebenschance: Kenne die Regeln!

Hab auf keinen Fall Sex! Trink nicht! Nimm keine Drogen! Und sag niemals „Ich komm‘ 
gleich wieder!“ Denn so wird es nicht sein!

Spätestens seit SCREAM kennt jeder die gängigsten Regeln von Slasher-Filmen. Auch 
die Grundprämisse ist jedem Fan bekannt: Ein irrer Killer macht Jagd auf junge, 
hübsche Frauen.

Das mag schnell abgedroschen klingen. Manchmal ist es das auch. Aber letztendlich 
schaut keiner Slasher aufgrund der ausgeklügelten Handlung, sondern weil sie innerhalb
ihrer Konventionen Spannung erzeugen. Besonders aufregend sind natürlich gerade die 
Filme, die mit den bekannten Mustern spielen.

Das übermenschliche Böse

Ob Michael Myers, Jason Vorhees oder Freddy Krueger: Der Killer ist mit Abstand der 
wichtigste Aspekt eines jeden Slasher-Films. Viele von ihnen sind mittlerweile absoluter 
Kult.

Das liegt oftmals allein schon an ihrem Aussehen. Die meisten Schlitzer sind starke 
Hünen. Meistens wird ihr Gesicht entweder durch eine Maske oder durch geschickte 
Licht- und Kamera-Einstellungen versteckt. Das erzeugt Spannung, da weder die Opfer 
noch wir Zuschauer wissen, wer hinter der Maske steckt.

file:///srv/doc2pdf/var/files/www.movistories.de


Aber auch wenn die Identität bekannt ist (wie bei Michael Myers oder Jason Vorhees) 
sind einige trotzdem maskiert. Dadurch wirken sie weniger menschlich und somit noch 
gruseliger. Verstärkt wird dies dadurch, dass viele Schlitzer nicht sprechen, sondern 
vollkommen kaltblütig und stillschweigend zu Sache gehen. Es gibt aber auch 
Großmäuler wie Freddy Krueger. Sie schlagen nicht nur Schädel ein, sondern auch mit 
One-Linern um sich. Hier werden die sadistischen Gräueltaten auch noch kommentiert.

Unmenschlich wirken sie aber auch, weil sie so gut wie unverwundbar sind. Natürlich 
sollen sie auch in Fortsetzungen wieder Teenagermädchen meucheln. Viele der Slasher-
Reihen schauen wir ja vor allem aufgrund des Killers, die Opfer sterben zum großen Teil 
ohnehin.

Oftmals wird dem Schlitzer eine sexuelle Komponente zugeschrieben. Ihre sexuelle 
Frustration zeigt sich anhand der Grausamkeit der Morde an Teenagern, insbesondere 
sexuell aktiven jungen Frauen. Verdeutlicht wird dies durch das favorisierte Werkzeug 
zum Morden: Messer, Macheten oder Freddys Messerhandschuh sind alles 
phallusartige Mordwaffen. Die Opfer aufzuschlitzen oder aufzuspießen ist natürlich viel 
grausamer, als sie einfach zu erschießen. Der Killer kommt ihnen dadurch auch näher, 
was den Horror für sie umso größer macht.

Obwohl die meisten Meuchler männlich sind, gibt es auch einige weibliche Ausnahmen. 
Im ersten FREITAG, DER 13. metztelte beispielsweise Jasons Mutter, in DÜSTERE 
LEGENDEN war es eine Kommilitonin des Final Girls. Chucky ist nicht einmal ein 
Mensch, sondern „nur“ eine Puppe. Auch SCREAM bricht mit Ghostface die 
Konventionen: zum ersten Mal ist es nicht nur ein Irrer, sondern gleich zwei, die sich die 
Geheimidentität teilen. In den späteren Teilen der Reihe wird mit dem Bruch dieser 
Konvention gespielt. Hier fragt sich der Zuschauer nicht mehr nur, wer hinter der Maske 
steckt. Wir fragen uns, wie viele Killer es überhaupt sind.

Natürlich ist es nicht nur die sexuelle Frustration, die einen Schlitzer antreibt. In den 
meisten Slasher-Filmen kommt es am Schluss zum großen Showdown zwischen dem 
Killer und dem Final Girl. Das ist auch häufig der Moment, wenn Identität und Motiv des 
Killers enthüllt werden. In einer langen, dialogstarken Szene offenbart der Killer seine 
Beweggründe.

Als Zuschauer fragt man sich dabei oft, warum der Killer dem Mädchen lieber ein Ohr 
abkaut als ihr den Kopf abzuschlagen. Damit gibt er ihr immerhin die Möglichkeit, zu 
entkommen. In vielen Fällen ist das übliche Motiv ohnehin Rache und somit wenig 
schockierend. Uns Zuschauern wird mit diesem klischeehaften Motiv auch die Spannung
genommen. Denn gerade die Mörder mit ausgefallenen Motiven faszinieren uns viel 
mehr.

Am interessantesten ist es ohnehin, wenn wir die Gründe für das Meucheln gar nicht 
kennen. Billy Loomis hat sicherlich nicht Unrecht, wenn er in SCREAM behauptet, dass 
es viel gruseliger ist, wenn es gar kein Motiv gibt. Ein Michael Myers wäre als 
Quasselstrippe viel weniger furchteinflößend. Gerade weil er nicht spricht und wir so 



wenig über ihn wissen, fasziniert er uns.

Stärker als der Tod

Egal wie blutrünstig ein Schlitzer auch sein mag, an dieser Art von Mädchen scheitern 
sie alle: dem Final Girl, dem letzten Opfer, auf das der Killer Jagd macht

Sie ist das Gegenbild der sexy Cheerleaderin und ein anständiges Mädchen mit 
einfachem Look: Zumeist brünett, trägt sie ihr Haar offen. Sie schminkt sich nicht und 
kleidet sich eher schlicht. Also ein waschechtes Mauerblümchen.

Das Final Girl wird allerdings deutlich charakterstärker als die anderen Figuren (mit 
Ausnahme des Killers) gezeichnet. Sie ist nicht nur gewitzter als ihre Freunde, sondern 
auch mutiger. Dadurch entgeht sie dem Killer in brenzligen Situationen eher als die 
anderen Opfer. Vor allem aber hält sie sich fern von Alkohol und Drogen.

Ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch, dass sie noch Jungfrau ist. Denn wer Drogen 
nimmt und Sex hat, stirbt in Slasher-Filmen mit ziemlicher Sicherheit. Anständig zu sein 
zahlt sich in Schlitzerfilmen offenbar aus. Den Killer selbst interessiert das aber wenig, 
immerhin will er auch ihr ans Leben. Doch egal ob Lorie, Sidney oder Jess – das Final 
Girl muss nicht gerettet werden. Sie stellt sich der Gefahr, überwindet ihre Angst und tritt
dem Meuchler am Ende als ebenbürtige Gegnerin entgegen.

Damit vermischt das Final Girl den Figurentyp der Jungfrau in Nöten mit dem des 
Retters oder Detektivs. Das Weibliche wird stark dargestellt und siegt schließlich über 
das Männliche.

Gerade Final Girl-Konventionen werden gerne gebrochen. In MY SOULD TO TAKE ist 
beispielsweise ein Mann der letzte Überlebende, in ICH WEISS, WAS DU LETZTEN 
SOMMER GETAN HAST sogar ein Pärchen. SCREAM hat nicht nur die Regel 
gebrochen, dass das Final Girl Jungfrau sein muss. Immerhin schläft Sidney im Laufe 
des Films mit einem der Killer. Auch überlebt sie sämtliche Fortsetzungen, obwohl es 
ebenfalls als Konvention gilt, dass das Final Girl spätestens dann das Zeitliche segnet.

Der Horror macht vor niemandem Halt

Im Zentrum der Morde steht eine Gruppe von stereotypischen Teenagern. Neben dem 
Final Girl gibt es die hübsche, blonde Cheerleaderin. Diese ist sexuell aktiv und mit 
einem gutaussehenden Sport-Ass zusammen. Sie gehört häufig zu den ersten Opfern 
des Killers. Ihr Freund muss zumeist als nächstes dran glauben. Die Chancen stehen 
auch gut, dass der Killer sie beim Sex erwischt und ihnen direkt den Garaus macht. 
Denn wenn ein Slasher-Killer mit etwas nicht klar kommt, ist es ein sich paarendes 



Teenager-Pärchen.

Zur Clique gehören standardmäßig auch die populäre Prom-Queen, der Kiffer, ein 
Außenseiter (z.B. Goth) und der Nerd. Letzterer wird seit SCREAM gerne als Horror-
Film-Fan dargestellt. Wegen seiner Obsession für das Thema fungiert er oft auch als 
Red Herring für den Killer.

In älteren Produktionen war es auch üblich, einen einzigen „Quoten-Schwarzen“ mit in 
die Gruppe zu integrieren. Mittlerweile ist das Thema „Diversity“ aber zum Glück auch in 
diesem Genre angekommen.

Das oft zitierte Klischee, dass Farbige immer die ersten Opfer in Slasher-Filmen seien, 
trifft übrigens nicht zu. Auch wenn ihre Aussicht zu überleben nicht allzu groß ist, sind sie
in den wenigsten Fällen (z.B. SCREAM 2) wirklich die ersten Opfer des Schlitzers.

Erwachsene sind in Schlitzerfilmen dagegen rar gesät. Das Filme werden nicht umsonst 
oft als „Teen-Slasher“ bezeichnet.

Die Eltern der zentralen Charaktere sind seltsamerweise nie an Ort und Stelle, wenn ein 
Irrer auf Meuchel-Tour geht. Auch andere Autoritätspersonen erweisen sich 
grundsätzlich nicht als Hilfe. Lehrer oder Polizisten glauben den Teenagern entweder 
nicht oder werden selbst vom Killer aufschlitzt. Die Kids müssen also ohne Erwachsene 
klar kommen – was leider nicht allzu gut funktioniert.

Einige wenige nennenswerte Ausnahmen brechen natürlich auch diese Regel. Der 
Psychiater Sam Loomis aus HALLOWEEN oder Deputy „Dewey“ Riley aus SCREAM 
sind wohl die bekanntesten.

Der Tod lauert im eigenen Haus

Die Handlung von vielen Slasher-Filme ist zweigeteilt: Die Entstehungsgeschichte des 
Killers spielt in der Vergangenheit. Dies wird oftmals in Flashbacks gezeigt. Die 
eigentliche Handlung spielt in der Gegenwart.

Seit BLACK CHRISTMAS ist es Slasher-Konvention, dass der Killer an einem 
bestimmten Tag auf Meuchel-Tour geht. Der gesamte Kalender ist mittlerweile 
abgedeckt: Neujahr, Valentinstag, St. Patrick’s Day, der 1. April, Muttertag, der 
Amerikanische Unabhängigkeitstag, Freitag, der 13., Halloween, Weihnachten…

Wer an einem dieser Tage jemandem einen Grund zum Morden gegeben hat, sollte in 
den Folgejahren besser zu Hause bleiben.

Das gilt allerdings nicht, wenn das Haus in einer ruhigen Vorstadtsiedlung steht. Dort 
metzeln Killer nämlich am liebsten. Ebenso in High Schools oder Universitäten. Eine 
ganz schlechte Idee ist es auch, das Haus des Schlitzers auszusuchen. Denn der 
kommt gern an den Ort zurück, an dem der Grundstein für seine Mord-Lust gelegt 



wurde. In vielen Slasher-Filmen findet genau hier das spektakuläre Finale zwischen 
Killer und Final Girl statt.

Tagsüber kann man sich übrigens relativ unbehelligt auf die Straße trauen. Slasher-
Mörder richten ihre Beutezüge nämlich äußerst gern nachts aus. Hier wird mit einer 
grundsätzlichen Angst vor dem Dunkeln gespielt.

Generell sind Slasher-Filme vermehrt in einem gewöhnlichen Setting angesiedelt. Also 
an Schauplätzen, die den Protagonisten Geborgenheit vermitteln sollen. Uns 
Zuschauern natürlich auch. Denn der Horror wirkt umso stärker, wenn man sich selbst 
an solchen Orten nicht mehr sicher fühlen kann.

Die bekannten Konventionen werden sicherlich auch in künftigen Schlitzerfilmen 
beibehalten. Und gebrochen. Und dann wieder doch nicht. Denn gerade dann wird es 
spannend: Wenn etwas Unerwartetes von uns erwartet wird und der Film mit unseren 
Erwartungen spielt.

 

Vielleicht konnte wir mit diesem Flog ihr philospophisches und filmisches Seelenleben 
bereichern.

Keep watching,

Ihr Dr.Hammer-Team


