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EDITORIAL

DAS TEAM

NERVENKITZEL PUR
Gänsehaut und Nervenkitzel. In diesem
Frühjahr dreht sich bei uns alles um das
Thema Horror.
Hinter dem Titel „Dunkle Zeilen – ein
Schauderheft“ verbergen sich mehr als nur
Horrorgeschichten.
Los geht’s mit einem Interview von Birk
Grüling mit Psychiater Borwin Bandelow
über die Faszination des Bösen. Darauf
folgt ein Zeitstrahl, der die Entwicklung
des Horror-Genres darstellt. Ein weiterer
Artikel beschäftigt sich mit Horror-und
Fantasy Autor Derek Landy, der in einem
Interview Einblick in sein neustes Buch
gibt. Außerdem wartet eine Reihe von
Rezensionen über verschiedene Bücher,
die zum Lesen und Schmökern einladen.
Ein Interview mit Carsten Polzin gibt
einen Überblick darüber, wie es mit dem
Horror Genre momentan in den Verlagen
aussieht und Melina Wendt erzählt uns
etwas über die kontroverse Beziehung
zwischen Jugendschutz und Literatur.
Nicht fehlen darf zum Schluss ein Essay
von Pascal Renger zum Horror Typografie.
Spannend!
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen
und Gruseln!
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SERIENMÖRDER,
PSYCHOPATHEN UND
DIE FASZINATION DES BÖSEN
Der Psychiater Borwin Bandelow beschäftigt sich seit Jahren mit der Psyche von Serientätern und der
Faszination, die sie auf den Rest der Gesellschaft ausüben.
Er ist Autor des Buches „Wer hat Angst vorm Bösen Mann“ über unheimliche Faszinationen. Außerdem
forscht er an der Universität Göttingen zu den besonderen Fähigkeiten von Psychopathen. Ein Gespräch
über gewissenlose Mörder, ihre Anziehung auf Frauen und die Faszination des Bösen.
Birk Grüling lebt und arbeitet als freier Journalist am Rande von Hamburg. Seine Schwerpunkte sind
Reportagen und Interviews rund um Wissenschaft, Gesellschaft und Popkultur.
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fluter.de: Psychopathen und Serienmörder tauchen in unzähligen Romanen, Filmen und Serien auf. Was fasziniert
uns an ihnen?
Borwin Bandelow: Ein guter Krimi lebt von dem Auf und
Ab der Gefühle. Ab dem ersten Auftritt des Mörders wird
unsere Angst systematisch aufgebaut. Schnappen am Ende
die Handschellen zu, schüttet der Körper Endorphine aus.
Die Faustregel für Krimimacher ist: Je größer die Angst,
desto stärker die Glücksgefühle der Zuschauer und Leser,
und dazu braucht es schon einen brutalen Mord samt
Pathologen, Spurensicherung und einer Portion Maden in
der Leiche. Das erklärt den Trend zu besonders brutalen
Serientätern auf der Leinwand oder im Roman.
Sind Serientäter im realen Leben ebenso faszinierend?
Ein gutes Beispiel dafür war der Mörder Jack Unterweger.
Er übte zu Lebzeiten auf Menschen eine große Anziehung
aus. Seine Romane aus der Haft wurden Bestseller, sogar
verfilmt (zum Beispiel „Fegefeuer“), und er war in der
Kulturszene angesehen. Täter wie er sind hochintelligent,
kontrolliert, charismatisch und können auch ihre Opfer für
sich einnehmen. Der Widerspruch zwischen einem bürgerlichen Leben und dem Bösen macht sicherlich eine weitere Faszination aus. Gerade Serientäter müssen unauffällig
unter Mitmenschen leben können, um ihre Taten über längere Zeit begehen zu können und nicht schon beim ersten
Mord geschnappt zu werden.
Gibt es in den Biografien von Serientätern Parallelen?
Ja, die gibt es. Zu der Entwicklung von antisozialen Persönlichkeiten, also solchen Menschen, die gesellschaftliche
Normen missachten, gibt es zahlreiche Untersuchungen. 60
Prozent macht dabei wohl die genetische Vererbung aus,
40 Prozent beeinflussen Umweltfaktoren. Wenn schon die
Mutter antisoziale Tendenzen zeigt, ist das häusliche Umfeld auch gleichzeitig nicht das beste. Es gibt aber Serientäter, die in einem geordneten Elternhaus aufgewachsen
sind, wie zum Beispiel Jeffrey Dahmer, ein amerikanischer
Serienmörder der 80er und 90er Jahre. Seine Eltern haben
sich zwar scheiden lassen, aber da war er bereits volljährig
und hatte schon mehrere Morde begangen.
Fallen die Täter schon in der Kindheit und Jugend durch ihr
Verhalten auf?
Bei 50 Prozent der Gefängnisinsassen mit antisozialen Persönlichkeitsstörungen (APS)** lag in früher Kindheit das
ADHS-Syndrom vor. Im Alltag fielen sie als Kinder zuerst

durch Gewalt gegenüber anderen Kindern auf. Später kam
häufig noch sexuelle Belästigung von Mitschülerinnen
dazu. Ein typisches Phänomen ist auch die Tierquälerei.
Menschen kommen für sie so früh noch nicht infrage als
Opfer.
Wann wird aus den ersten Quälereien die Lust zum
Morden?
Es geht diesen Menschen in erster Linie um Machtausübung. Jack Unterweger hatte zum Beispiel mehrmals
pro Tag einvernehmlichen Sex mit befreundeten Frauen –
keine von diesen hat er ermordet. Seine Opfer waren ihm
völlig fremde Prostituierte, mit denen er
nicht geschlafen hatte. Prostituierte hat
er wahrscheinlich nur deswegen
gewählt, weil man mit ihnen
leicht in einen einsamen Wald
fahren konnte. Es ging ihm nur um
den endgültigen Machtkick. Der
Anblick von wehrlosen Opfern
auf dem Boden hat ihm Befriedigung verschafft. Der Mörder
Jeffrey Dahmer wollte seine männlichen
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Opfer zu willenlosen Zombies machen und aß sie am Ende
auf. Anfangs sind solche Verbrechen vor allem Phantasien.
Nach der ersten Tat entsteht aber ein so großes Wohlgefühl, dass der Wunsch nach mehr aufkommt. Es gibt
wahrscheinlich einige Menschen, die solche Phantasien ein
Leben lang in sich tragen, aber nie in die Tat umsetzen.
Lässt sich das Bedürfnis nach weiteren Morden mit einer
Drogensucht vergleichen?
Ja, auf neurobiologischer Ebene ist das vergleichbar. Ein
Mörder hat einmal gesagt, das Töten wäre wie das Schneiden von Fußnägeln. Am Anfang macht man es widerwillig, später will man nicht mehr damit aufhören. Das
Gefühl von Macht über ein wehrloses Opfer ist so stark,
dass sich Serientäter kaum noch zurückhalten können.
Schlummert in jedem von uns etwas Böses?
In der Geschichte der Menschheit wurden Dominanz,
Macht und Aggressivität immer durch eine Endorphinausschüttung im Gehirn belohnt. Wer bei der Mammutjagd besonders mutig war, wurde schneller Anführer,
bekam die schönsten Frauen und konnte so seine Gene
in der Welt verbreiten. Antisozial zu sein ging mit einem
Überlebens- und Fortpflanzungsvorteil einher. Daran hat
sich bis heute wenig geändert. Ich glaube trotzdem nicht,
dass jeder von uns etwas Böses in sich trägt. Es braucht
schon Extremsituationen wie Kriege oder schwere Krankheiten, um „normale“ Menschen zu Mördern werden zu
lassen.
Wie hoch ist die Frauenquote unter Serienmördern?
Frauen begehen nur sechs bis zehn Prozent aller Gewaltverbrechen. In diesem Rahmen bewegt sich auch die Frauenquote unter Serienmördern. Dieser geringe Anteil lässt
sich entwicklungsgeschichtlich erklären. Die Aufgaben der
Frauen waren eher das Versorgen der Kinder, das Sammeln
und Verarbeiten der Nahrung. Die Fähigkeit zu jagen oder
Menschen zu töten war dagegen eher zweitrangig.
Was fasziniert Frauen an den Tätern? Gerade Serienmörder bekommen ungewöhnlich viele Liebeserklärungen im
Gefängnis.
Dafür gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Einer davon ist das sogenannte „Rotkäppchen-Syndrom“: Diese
Frauen empfinden eine krankhafte Faszination für das
Animalische. Ihre Liebe setzt das intelligente Gehirn außer Kraft, und die Frauen suchen nur noch nach starken
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Alphamännnchen. Eine weitere Erklärung ist das „AmigaSyndrom“ („Aber meiner ist ganz anders“). Die grausamen
Taten des Mörders schreiben die Frauen dabei unglückseligen Umständen zu. Liebe oder Glaube könnten ihn
retten und aus ihm wieder ein rechtschaffenes Wesen
machen, so ihre Überzeugung.
Opfer von Psychopathen, die gefangengehalten wurden,
reden manchmal von „unsichtbaren Handschellen“, die jede
Flucht verhindert haben. Warum bleibt diese Verbundenheit zum Peiniger?
Die Opfer leiden unter den ständigen Quälereien der
Psychopathen. Diese tägliche Angst um das eigene Leben
sorgt für eine drastische Verschiebung der Wahrnehmung.
Es entstehen starke Bindungsgefühle zum Täter, vergleichbar mit dem Verhältnis zwischen Säugling und Mutter.
Auch ein Baby ist wütend, wenn die Mutter davon geht –
das Baby kann ja nicht wissen, dass sie nur die Milchflasche
erwärmen will. Gleichzeitig bleibt sie eine wichtige Person,
die für das Essen und damit für das Überleben sorgt. Die
Todesangst der Opfer macht auch den Täter zu einem Versorger, der ihnen Essen bringt. Einfach ausgedrückt lautet
die Strategie der Opfer: Quälereien kann man überleben,
den Hungertod nicht.

HERAUSGEBER: BUNDESZENTRALE
FÜR POLITISCHE BILDUNG/BPB

• *Personen mit Dissozialer oder Antisozialer
Persönlichkeitsstörung „zeichnen sich dadurch
aus, dass sie sowohl sich selbst als auch ihren
Angehörigen schaden. Aufgrund ihrer Tendenz
zu Gewalttätigkeit und delinquentem Verhalten
stellen sie auch eine Gefahr für die Gesellschaft
dar.“ (Quelle: Forensisch-Psychiatrischer Dienst
der Universität Bern)
• **Antisozial sein bedeutet, dass man sich „nicht
an allgemeine soziale Normen angepasst“ verhält. (Quelle: Duden)
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Eine Horrorstory

Schon seit Beginn
der Menschheit wird
Unerklärliches,
Schicksalsschläge mit
Übernatürlichem
erklärt.

8. Jahrhundert v. Chr.
Erste Elemente des
Übernatürlichen in
Homers Odyssee.

Der Werwolf
Die dunkelste Seite des
Menschen kommt zum
Vorschein und verleitet ihn
zu schrecklichen Taten.

6.-15. Jahrhundert
Schon im Mittelalter wurden sich Schauergeschichte
erzählt, bei den Mysterienspielen Totentänze aufgeführt
und Hexenverbrennungen
fanden statt.

18. Jahrhundert
Graphic Novels-Schauerromane
in unheimlicher Atmosphäre
und düsteren Landschaften von
Horace Walpole, Ann Radcliffs
und John William Polidori
entstehen in England.

Der Untote
Ein von den Toten
aufgestandener
Wiedergänge, dessen Seele geraubt
wurde.

17. Jahrhundert
Mit Shakespeares
Gruselstücken, Hamlet
und Macbeth,
wird der Horror
massentauglich.

20. Jahrhundert
Die Bücher von
H.P. Lovercraft,
Edgar Wallace und
Stephan King
lassen Millionen
von Leser weltweit
erzittern.

19. Jahrhundert
Edgar Allan Poe prägt
das Genre
Horrorliteratur
entscheidend.

21. Jahrhundert
Durch zahlreiche Verfilmungen
und Videospiele werden
Horrorvorstellungen immer
realistischer und sorgen für
zusätzlichen Nervenkitzel, aber
auch für den Anblick
schonungsloser Gewalt.

Das Gespenst
Geist eines
Verstorbenen, der
aus dem Jenseits
zurückkehrt und im
Diesseits für
Schrecken sorgt.

Der Dämon
Grausames Geisterwesen
auch als Teufel, Satan oder
Luzifer bekannt.
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INTERVIEW MIT DEREK LANDY

Derek Landy, geboren 1974 in Lusk, ist ein irischer Schriftsteller und Drehbuchautor.
Bekannt wurde er duch seine Jugendbuchserie „Skulduggery Pleasant“, die zwischen 2007 und 2014 in
neun Bänden erschienen ist. Im Jahr 2017 krönte ein zehnter Band die Reihe.
Nach dem großen Erfolg dieser Reihe kündigte Derek Landy im Jahr 2015 eine Jugenbuch- Trilogie mit
dem Titel „Demon Road“ an.

Derek, du hast lange Zeit als Drehbuchautor gearbeitet.
Warum hast du dich dazu entschlossen Romane zu schreiben?
Ich liebte es, Filmdrehbücher zu schreiben und liebe es
immer noch. Aber Filme sind Gemeinschaftsprojekte mit
vielen Beteiligten. Das hat zur Folge, dass in jedem Projekt
irgendwann ein Punkt erreicht ist, an dem die wichtigen
Entscheidungen über Handlungen und Personen nicht
mehr vom Autor getroffen werden. Stattdessen entscheiden der Regisseur, der Produzent oder der Finanzier. Ich
wollte die komplette Verantwortung für eine Geschichte
übernehmen. Als ich die Idee zu Skulduggery hatte, wusste ich, dass der richtige Moment gekommen war.
Was sind für dich die wichtigsten Unterschiede zwischen
dem Drehbuch- und dem Romanschreiben?
Drehbuchschreiben geht viel schneller, aber es gibt auch
mehr Regeln. Wenn du einen Film schreibst muss alles
genau in eine Struktur passen: Bestimmte Dinge passie-
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ren an bestimmten Stellen. Es dauert deutlich länger ein
Buch zu schreiben, du hast aber zeitgleich eine viel größere
Freiheit, die Geschichte so zu erzählen, wie du es willst.
Das ist meistens eine gute Sache – aber nicht immer!
Würdest du ein Drehbuch zu Skulduggery Pleasant oder
zu deiner neuen Buchreihe Demon Road schreiben wollen?
Ich habe das Manuskript zu Skulduggery Pleasant bereits
geschrieben, das war ein jahrelanger Prozess. Wie es bei
Filmen immer so ist, gibt es leider nie eine Garantie ob
es schlussendlich dann auch zum Dreh kommt. Aber das
Manuskript zu schreiben hat sehr viel Spaß gemacht.
Was macht für dich die Faszination Fantasy aus? Könntest
du dir vorstellen einen Roman ohne fantastische Elemente
zu schreiben?
Eines Tages werde ich etwas schreiben, das keine fantastischen Elemente enthält – aber jetzt noch nicht. Man kann
sehr viele unterschiedliche Arten von Geschichten schreiben wenn man Fantasy- oder Horrorelemente benutzt.
Daraus ergibt sich eine enorme Anzahl an Möglichkeiten,
neue Dinge auszuprobieren und mit verrückten Ideen zu
experimentieren.

Apropos Horror: Warum bist du von diesem Genre so
fasziniert? Besteht deine DVD -Sammlung nur aus Horrorfilmen?
Ich habe Horror geliebt seit ich als Kind Dracula als
Hörbuch gehört habe. Ich blieb Freitagnachts lange auf um
all die Kultfilme im Fernsehen zu sehen. Ich liebte Monster, ich liebte Kreaturen, ich liebte den Nervenkitzel der
Jagd und all das wundervolle Geschrei… Als ich auf die
Idee kam, Demon Road zu schreiben und als ich erkannte,
dass es sich zu einer Liebeserklärung an das amerikanische
Horrorfilmgenre entwickelte, hab ich dieser Entwicklung
voll und ganz nachgegeben. Ich dachte, eine Horrortrilogie
würde meinen Blutdurst stillen – aber das scheint leider
nicht so zu sein. Ich plane schon jetzt meine nächste Serie
und diese wird sogar noch mehr schreckliche, schreckliche
Tode beinhalten…
Beschreiben Sie Demon Road mit einem Wort!
Mit einem Wort? – Trauma. Es gibt Horror, Verzweiflung,
plötzliche Todesfälle und Traumata. Ach ja, und ein paar
Witze sind auch dabei.

Skulduggery Pleasant ist ein außergewöhnlicher Charakter
– hattest du ein Vorbild im Hinterkopf, als dir die Idee zu
Skulduggery kam?
Kein spezielles Vorbild, aber Skulduggery ist ein eloquenter
Detektiv, genau wie all die eloquenten Detektive, die ich in
Schwarzweißfilmen gesehen habe, als ich ein Kind war. Ich
habe ihn immer als eine Mischung aus Humphrey Bogart
und Cary Grant gesehen.
Und die Leser lieben dich für diese gelungene Mischung.
Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Skulduggery und Demon Road? Was ist neu an Demon Road?
Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, Demon
Road völlig unabhängig von Skulduggery zu schreiben.
Dafür gibt es verschiedene Gründe: Zum einen richtet sich
Demon Road an ein älteres Publikum, zum anderen wollte
ich vermeiden, dass man erst alle Skulduggery-Bände lesen
muss, um Demon Road zu verstehen. Aber vor allem wollte
ich etwas Neues erschaffen, das ganz eigenen Regeln folgt:
Während Skulduggery nur den einen oder anderen Hauch
von Horror beinhaltet, taucht Demon Road voll und ganz
in dieses Genre ein – mit allem, was es zu bieten hat.
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REZENSION:
DEMON ROAD – HÖLLE UND
HIGHWAY
Lara Grabowski wurde 1996 in Greifswald geboren. Ihre Liebe zu Büchern erwachte bereits in der fünften Klasse, als sie entdeckte, dass Worte eine Welt erschaffen konnten, die sie mehr fesselte, als sie es je
erwartet hätte. Seitdem war ihre Leidenschaft zu Büchern - und vor allem ihre Neugierde an allem, was
mit diesem Thema zu tun hatte - geweckt, was schließlich 2015 in der Wahl ihres Studiengangs „Buchund Medienproduktion“ gipfelte. Eine Welt ohne Bücher kann Lara sich nicht vorstellen und ist immer
mit einem Schmöker anzutreffen.

INHALT:
Amber Lamont ist ein ganz normales, 16-jähriges Mädchen. Dachte sie jedenfalls, bis sie durch einen Zwischenfall
herausfindet, dass dem ganz und gar nicht so ist. Denn
Amber ist ein Dämon und zwar einer von der erschreckenden Sorte.
Als wäre das nicht schon genug, versuchen ihre Eltern und
deren Freunde auch noch sie umzubringen, um ihren Pakt
mit einem mächtigen Dämonenfürsten aufzufrischen.
Die einzige Möglichkeit dem zu entkommen? Losziehen
und selber einen Deal mit besagten Dämonenfürsten
abschließen und ihren verrückten Eltern einen Strich durch
die Rechnung machen. Also begibt sie sich auf einen
abenteuerlichen Road Trip quer durch Amerika, der nicht
nur verfluchte Serienmörder und eifersüchtige Hexen für
sie bereit hält, sondern Amber auch so einiges über sich
selbst lernen lässt.

14

MEINE MEINUNG:
Ich mochte schon Skulduggery Pleasant von Derek Landy
sehr gerne. Und auch bei „Demon Road“ hat er, meiner
Meinung nach, wieder überzeugen können.
Die Idee der Story ist gut ausgearbeitet und folgt, trotz
der vielen Handlungen, kontinuierlich einem roten Faden.
Der Road Trip hat Amber und ihre Wegbegleiter immer
wieder zu neuen, skurrilen Plätzen gebracht, die sie bereisen mussten, um ihren Ziel etwas näher zu kommen. Als
Leser wusste man zwar, das mit jedem neuen Ort auch
ein neues Problem, beziehungsweise eine actiongeladene
Situation, auf sie warten würde, die die drei Reisegefährten
bewältigen mussten, trotzdem war die Handlung durchgehend spannend und man hat immer wieder mit Amber
mitgefiebert.
Das Buch bietet eine unerwartet große Menge an Gewalt,
Blut und Horrorelementen, die ich im Vorhinein gar nicht
erwartet hatte. Allerdings hat das dem Leseerlebnis nochmal einen zusätzlichen Kick gegeben und dafür gesorgt,
dass sich „Demon Road“ eindeutig von anderen Jugendbüchern abhebt. Für schwache Nerven ist das definitiv
nichts.
Derek Landys Schreibstil ist unvergleichlich wie eh und je.
Mit seinem besonderen Talent für urkomische Dialoge hat
er auch in diesem Buch wieder für amüsiertes Grinsen und
leise Lacher gesorgt. Er schreibt in einem packenden Stil
und schafft es, die Szenen bildgewaltig und umfangreich
darzustellen, ohne jedoch zu sehr auf unnötige Details
einzugehen oder langatmig zu werden.
Amber hat mir als Protagonistin gut gefallen und war
von Anfang an sympathisch. Sie wurde ziemlich authentisch dargestellt. Erst als typisches Teenagermädchen mit
typischen Teenagerproblemen, später als Dämonin, die
mit ihren ambivalenten Persönlichkeiten zurechtkommen
musste. Es war sehr spannend, ihren Weg zu beobachten,
gerade da ihre dämonische und menschliche Seite so unterschiedlich voneinander sind. Wenn sie am Anfang noch
Angst vor dieser anderen Seite in ihr hatte und nicht so
richtig damit umzugehen wusste, hat man doch während
des Buches eine eindeutige Weiterentwicklung ihrerseits
beobachten können, was mir gut gefallen hat.

selt, wer er wirklich ist und vor allem, was für eine besondere Bindung er zu seinem Auto hat ;)
Glen war der einzige Charakter, der mir, zumindest während des ersten Teils, ein bisschen auf die Nerven gegangen
ist. Er hat sehr viel geredet und wurde ein bisschen sehr
dusselig dargestellt, aber trotzdem hat er es während des
Weiteren Verlaufs geschafft, mich für sich einzunehmen
und mit seinen Redeschwallen zum Grinsen gebracht.
FAZIT:
Ein gelungener Auftakt für Derek Landys neue Reihe, bei
der sowohl Fans von Horror- als auch Fantasyelementen
auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen werden. Der Autor
überzeugt mit einem flüssigen Schreibstil und einer interessanten Handlung, die definitiv Lust auf mehr macht!

LARA GRABOWSKI

Milo fand ich von Anfang an interessant, auch, wenn man
zu Beginn nicht so richtig wusste, woran man bei ihm ist.
Trotzdem hatte ich den Charakter schnell ins Herz geschlossen und zusammen mit Amber und Glen mitgerät-
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SHINING VS. SHINING

Ob nun Fan von Horrorliteratur oder nicht: Den Namen Stephen King hat jeder schon mal gehört. Zuletzt erschien sein neues Buch „Sleeping Beauties“ in den Buchhandlungen. Doch wie waren eigentlich
die Anfänge des Bestseller Autors? Und welche besondere Rolle spielt sein Roman „Shining“ in seinem
Leben? Im folgenden Artikel befasst sich Julius Herold ausführlicher mit diesem Thema und stellt den
hochgelobten Horrortitel, sowieso seine beiden Verfilmungen, etwas näher vor und beschreibt, wie der
Autor zu der Umsetzung der Regisseure steht.
Der US-amerikanische Schriftsteller Stephen King gilt mit
seinen bis heute über 400 Millionen verkauften Büchern als
der meistgelesene Horror-Buchautor und sogleich als einer
der kommerziell erfolgreichsten Autoren unserer Gegenwart. Seinen ersten großen Erfolg feierte der ehemalige
Englischlehrer 1974 mit seinem Debütroman „Carrie“, welcher zwei Jahre später von Brian De Palma verfilmt wurde.
Der Film erhielt vorwiegend sehr gute Kritiken und die
Carrie-Darstellerin Sissy Spacek sowie Piper Laurie (Carries
Mutter) wurden im folgenden Jahr jeweils für ihre Rollen
für einen Oscar nominiert. Durch den Erfolg von Carrie
konnte sich Stephen King voll und ganz auf seine Schriftstellerkarriere konzentrieren und veröffentlichte bereits im
folgendem Jahr (1975) seinen Zweitroman „Salem’s Lot“
(dt. Titel: Brennen muss Salem) und zwei Jahre später
(1977) „Shining“, der bis heute mit zu seinen bekanntesten
Werken zählt. In dem Roman geht es um eine Familie, deren Familienvater Jack Torrance eine Stelle als Hausmeister
in einem Berghotel antritt, da er hofft, damit wieder sein
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Leben in den Griff zu bekommen. Denn bei Jack handelt
es sich um einen trockenen Alkoholiker, der durch seine
Alkoholabhängigkeit seine Anstellung als Lehrer verloren
hat. Zusammen mit seiner Frau Wendy und seinem Sohn
Danny zieht er über den Winter in das abgelegene Overlook-Hotel hoch in den Bergen von Colorado. Das Hotel
selbst scheint ein Ort des Bösen zu sein und nimmt im
Laufe der Geschichte zunehmend Einfluss auf die Familie.
Abgeschnitten von der Außenwelt versuchen Geister den
Familienvater zu vereinnahmen, bis dieser schließlich ausrastet und versucht, seine Frau und Sohn Danny, der selbst
übernatürliche Fähigkeiten (das titelgebende Shining)
besitzt, umzubringen.
Wie bereits sein Debütoman Carrie wurde einige Zeit später
auch Shining (u.a. mit Jack Nicholson und Shelley Duvall)
auf die große Leinwand gebracht und das von niemand
Geringerem als Meisterregisseur Stanley Kubrick. Mit Werken wie „2001 - Odyssee im Weltraum“, „Barry Lyndon“

oder dem kontroversen „Clockwork Orange“ hatte er sich
bereits zu Lebzeiten einen Status erarbeitet, welcher nur
wenigen Regisseuren bis dahin vergönnt war. Die genannten Filme basieren übrigens auch auf literarischen Werken.
Kubrick verstand es also, aus einer literarischen Vorlage ein
filmisches Werk zu schaffen und diesem seine ganz eigene
Note zu geben. Leider empfand Stephen King das eher als
Nachteil, da er bekanntlich nicht sehr zufrieden war mit
der Umsetzung seines Werkes von 1977. Laut King wurden von Kubrick grundsätzliche Motive so umgeschrieben
oder gestrichen, dass der Zuschauer den Wandel von Jack
nur noch schlecht nachvollziehen konnte. Im Grunde ist
Shining, so wie es sich King erdacht hat, eine eher psychologische Abhandlung über Sucht und ein Kampf gegen
die inneren Dämonen. Kubrick hingegen wollte eher einen
schockierenden und beängstigenden Film machen, was er
auch in einem Interview im Jahr 1966 bereits voraussagte.
Tatsächlich kann man diesen Film als einen sehr gelungenen Horrorfilm bezeichnen, denn Kubrick hat nicht nur
eine beklemmende Atmosphäre geschaffen und somit den
Zuschauer bis zum nervenaufreibenden Finale vor dem
Bildschirm oder der Leinwand fesseln können, er hat auch
in Sachen Kameraarbeit und Setgestaltung abermals neue
Maßstäbe setzen können. So zählt Shining zu den ersten
Filmen, die eine sogenannte Steadicam zum Einsatz brach-

ten. Diese Kamera kann flexibel am eigenem Körper getragen werden, wobei ein spezielles Gestell verhindert, dass
das aufgenommene Bild verwackelt. Durch diese Technik
konnte beispielsweise Dannys Fahrt auf dem Dreirad durch
die unheimlichen Korridore des Overlook-Hotels realisiert
werden.
Nichtsdestotrotz konnte sich King bis heute nicht mit der
Umsetzung von Kubrick anfreunden. Daher beschloss er in
den 90er Jahren ein eigenes Drehbuch für eine dreiteilige
Fernsehneuverfilmung zu verfassen, welches Mick Harris
1997 als Regisseur schließlich umsetzte. Herausgekommen
ist eine sehr stark an der ursprünglichen Geschichte angelehnte Verfilmung, die aber durch ihren recht konventionellen Stil kaum an die Verfilmung von Kubrick herankam.
Steven Weber, der die Rolle des Jack in der Neuverfilmung
spielte, musste sich natürlich auch den Vergleich mit Jack
Nicholson gefallen lassen. Zwar leistete er eine solide
Performance, aber den Wahnsinn, den Nicholson seinem
Jack verlieh, konnte Weber nicht ansatzweise erreichen.
Auch fielen die Kritiken für Kings Neuverfilmung eher
verhalten aus. So beurteilt das Lexikon des internationalen Films den Fernsehdreiteiler folgendermaßen: „Nach
verhaltenem Anfang bricht im zweiten Teil der Horror
aus, der sich zum blutrünstigen Gespensterreigen steigert.

DANNYS FAHRT DURCH DAS OVERLOOK HOTEL IN SHINING (1980)
QUELLE: IMBD.COM.PDF

Durch den konventionellen Inszenierungsstil wird jedoch
kaum Interesse geweckt, dazu ist der Film zu stimmungsarm, zu oberflächlich und zu lang. Vorzüglich: die Spielkunst des kleinen Darstellers.“ King ließ es sich übrigens
nicht nehmen, selbst in seiner Neuverfilmung eine kleine
Nebenrolle zu spielen. So ist er in einer Szene als Dirigent
der Geisterhand zu sehen.

JULIUS HEROLD

Gewiss war jeder Cineast irgendwann mal mit einer Buchverfilmung unzufrieden oder mochte einige Szenen oder
Umsetzungen nicht, aber dass ein Schriftsteller selbst so
vehement gegen eine Verfilmung war, scheint immer noch
eher die Ausnahme anstatt die Regel zu sein. So ist es heutzutage üblich, dass die Autoren selbst ihre Drehbücher für
eine Buchverfilmung verfassen, siehe John Irving und die
Verfilmung von „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ oder
die enge Zusammenarbeit von Autorin Joanne K. Rowling
und Filmschaffenden bei der „Harry Potter“-Reihe. Ob man
nun die Verfilmung von 1980 von Kubrick oder doch den
Fernsehfilm von 1997 lieber mag, eines bleibt gewiss: Der
Roman Shining hat einen festen Platz in vielen Leserherzen
und besonders bei Freunden des psychologischen Horrors.
Falls ihr den berühmten Horrorklassiker noch nicht gelesen oder die beiden Umsetzungen noch nicht gesehen
habt, dann könnt ihr das gerne nachholen. Das Buch wird
in Deutschland als Taschenbuch über Bastei Lübbe verlegt
und die Kubrick-Verfilmung gibt es als DVD oder Blu-Ray
Version zu kaufen. Die Fernsehneuverfilmung von 1997
gibt es hingegen nur auf DVD . Beide Verfilmungen gibt
es aber auch als Stream über diverse Portale zu mieten
oder zu kaufen. Also auf ins Overlook-Hotel und wohliges
Gruseln!

VERLAGSHERSTELLUNG.DE
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»Buch- und Medienproduktion«
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•
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SHELLEY DUVALL ALS WENDY TORRANCE IN SHINING (1980)
JACK NICHOLSON ALS JACK TORRANCE IN SHINING (1980)
QUELLE: IMBD.COM.PDF
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HORROR IM VERLAG –
EIN INTERVIEW MIT
CARSTEN POLZIN
Carsten Polzin wurde 1976 in Hannover geboren. Er arbeitete schon während seines Jura Studiums
als freier Mitarbeiter im Fantasy und Science-Fiction Bereich und war, nach seinem zweiten Staatsexamen, von 2004 bis 2006 Verantwortlicher für des Fantasy Taschenbuchs bei Piper. 2006 wurde er
schließlich Programmleiter der gesamten Fantasy Reihe und gründete zudem 2012 das Label ivi, indem
Young-Adult-Romane mit phantastischem Inhalt publiziert werden.

Horror-/Thrillerliteratur erlebt gerade einen richtigen
Hype, auch durch diverse Buchverfilmungen, können
Sie dies aus Verlagsssicht bestätigen? Werden vermehrt
Manuskripte in diesem Bereich eingereicht?
Horror war im Filmgenre schon immer stark, was sich
bemerkenswerterweise nicht immer auf den Buchmarkt
übertrug. Während es im Film vor allem sehr explizite Splatterserien wie „Saw“, „Hostel“ oder Klassiker wie
„Freitag, der 13.“ sind, die ein größeres Publikum anziehen, führt Splatter in Buchform eher ein Nischendasein.
Hier dominiert nach wie vor Stephen King mit seiner ihm
eigenen Mischung aus Horror, Thriller und Gesellschaftsroman alles, daneben gibt es noch die „Walking Dead“Romane, ein bisschen John Sinclair und dann lange nichts.
Wobei auch viele Bücher inhaltlich dem Genre zuzuordnen
wären, ohne dass der Verlag oder Handel es tut: Ist etwa
Wolfgang Hohlbeins „Armageddon“ Science Fiction oder
Horror? Da sind die Grenzen fließend.
Allgemein trifft es aber zu, dass sich in letzter Zeit immer
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mehr Autoren „trauen“, ihre Romane als Horror zu bezeichnen. Da gibt es diverse interessante neue Stimmen,
die das Genre auch im Buch neu beleben könnten.
Nach welchen Kriterien wählen Sie neue Horrorliteratur
aus?
Es sollte sich wie in jedem Bereich um Romane handeln, die
den Gesetzen des Genres entsprechen und zugleich aber
nicht nur ein Abklatsch der großen Vorbilder sind, sondern
eigenen Ideen mitbringen. Da ist gerade im Horrorbereich
der Film oft noch innovativer unterwegs als das Buch. Aber
letztendlich zählt: Die Geschichte muss gut unterhalten.
Oft schaut man in die dunkelsten Abgründe der Menschheit, wie gehen Sie mit Gewalt-/Mordszenen um? Gibt es
da interne Verlagsrichtlinien?
Es gibt keine ausdrücklichen Richtlinien, schließlich kommt
es auf das einzelne Buch und die jeweilige Geschichte an,
welches Maß an Gewalt notwendig/erträglich oder schlicht

effekthascherisch ist. Und natürlich spielt das Lesealter des
Zielpublikums eine entscheidende Rolle. Gerade im Kinderund Jugendbuch trägt der Verlag eine besondere Verantwortung dafür, dass die Inhalte altersgerecht sind.
Werden diese Grenzen überschritten, müssen die Autoren
die Szenen umschreiben, bzw. werden Passagen raus genommen?
Das kann passieren.
Kamen Sie jemals mit der von der Regierung ins Leben gerufene Liste der verbotenen Bücher in Berührung?
Eine Liste der „verbotenen Bücher“ gibt es in Deutschland
glücklicherweise nicht. Wir leben noch immer in einem
Land, in dem Kunstfreiheit herrscht und (vorbeugende)
Zensur verfassungsrechtlich ausgeschlossen ist. Gemeinhin
werden aber die Listen der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien als „Verbote“ empfunden. Da muss
man aber unterscheiden: Ist ein Medium indiziert, darf es
zwar nicht Kindern und Jugendlichen, aber doch Erwachsenen zugänglich gemacht werden. Anders bei der Beschlagnahme, bei denen Filme und Bücher, insbesondere
bei menschenverachtender Gewaltdarstellung nach §131
StGB , gar nicht mehr zugänglich gemacht werden dürfen.
Wir hatten einmal eine Beschwerde wegen eines Fantasyromans, in dem nach Ansicht eines Jugendamtmitarbeiters gewaltverherrlichende Passagen enthalten waren.

VERLAGSHERSTELLUNG.de
/BUCHUNDMEDIENPRODUKTION
/BMB_DE
/BMB_DE

Wir sahen das anders, und eine Anhörung bei der Bundesprüfstelle gab uns recht.
Halten Sie es für sinnvoll eine Altersempfehlung für Horror-/Thrillerliteratur, sichtbar im Impressum zum Beispiel,
einzuführen?
Bei Kinder- und Jugendbüchern ist eine Altersempfehlung
sinnvoll und wird ja auch regelmäßig gemacht, bei Erwachsenenbüchern aus meiner Sicht nicht. Hinzu kommt,
dass das Label „ab 18“ für viele Jugendliche gerade ein
Anreiz sein dürfte. Gerade dafür kann man die Listen der
Bundesprüfstelle auch kritisieren, denn für manche stellen
sie regelrecht eine Einkaufsliste dar.
Kommt es noch oft vor, dass Sie über die Phantasie der
Autoren geschockt sind, beziehungsweise negativ überrascht?
Manchmal ist man schon verärgert, vor allem, wenn in einem guten Roman ohne Not und Vorwarnung auf einmal
völlig übertriebene Gewaltszenen auftauchen. Oft lässt
sich das in Zusammenarbeit mit den Autoren entschärfen.
Wenn nicht, wird sich jeder Verlag überlegen, ob er das
Buch veröffentlichen will. Auch diese Entscheidung muss
man aber im Einzelfall treffen.

MIT BLICK ÜBER
21
DEN BÜCHERRAND

JUGENDSCHUTZ UND
LITERATUR – VON EINER
KONTROVERSEN BEZIEHUNG
Aufgewachsen im Mittelrheintal zog es Melina Wendt zum Studium der Buchwissenschaft und Germanistik nach Mainz, wo sie im Sommer (2018) ihr Bachelorstudium abschließen wird. Ihr Praktikum
beim Größenwahn Verlag in Frankfurt absolvierte sie von Oktober bis Dezember 2017 und war dort im
Lektorat und Marketing tätig.
Weitere Erfahrungen im Bereich Lektorat erwarb sie in einem Praxisseminar innerhalb ihres Buchwissenschaftsstudiums, in dem sie am Lektorat einer Publikation der Reihe Initialen beteiligt war.
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Nicht erst seit Fifty Shades of Grey fragen sich viele, ob
eine Altersbegrenzung für Bücher eingeführt werden
sollte. Debatten zu diesem Thema kommen immer wieder auf, versiegen jedoch schnell wieder, ohne dass es zu
einem eindeutigen Ergebnis oder gar zu einer Änderung in
der Verlagsbranche kommt. Einzig bei E-Books, die zu den
Telemedien gezählt werden, müssen Verlage darauf achten, dass sie E-Books mit unzulässigen Inhalten (nach § 4
Abs. 2 JMStV) mit einer eindeutigen Altersbegrenzung angeben. In der aktuellen Jugendliteraturforschung branden
indes die Diskussionen bezüglich des Jugendschutzes bei
Büchern wieder auf. Auch bei Thrillern und Werken aus der
Sparte »Horror« stellt sich die Frage: Sollten Bücher, die
Sex- und Gewaltszenen enthalten, einer Altersbegrenzung
unterliegen?
Einige Verlage haben für sich entschieden, dass Krimis
und Thriller ab 16 Jahren zu empfehlen sind – da es in der
Buchbranche jedoch keine Behörde gibt, die der Bundesprüfstelle in der Filmbranche ähnelt, sind die Verlage nicht
verpflichtet, Altersempfehlungen in den Büchern abzudrucken (ausgenommen natürlich Schulbuch- und Kinderbuchverlage, die das empfohlene Alter im Zusammenhang
mit Lesestufen anführen). Und wie oft kommt es schon
vor, dass man nach der Altersfreigabe gefragt wird?
Für den Fall des Größenwahn Verlags zum Beispiel, der
Kriminalromane und queere Literatur vertritt, kann man
zudem davon ausgehen, dass die Leserschaft größtenteils
aus Erwachsenen besteht, die für sich selbst entscheiden
können, ob beispielsweise Angriff der Maismenschen (der
neue, Homosexualität und Vergewaltigung thematisierende Roman von Thomas Pregel) oder Badetage (ein
Sex- und Gewaltszenen beinhaltender Thriller von Nicolas
Cenway) das Richtige für ihr Leseinteresse darstellen oder
nicht.
Nichtsdestotrotz wären einige Verlage durchaus bereit,
diese und ähnliche Bücher mit der Altersempfehlung „ab
18 Jahren“ zu versehen, wenn es die Pflicht der Verlage
wäre, Empfehlungen anzugeben – im VLB werden Jugendbücher ohnehin von den meisten Verlagen mit der Altersangabe „ab 16 Jahren“ eingetragen.
Davon jedoch einmal abgesehen: Die Trennung von
Jugend- und Erwachsenenliteratur, die von Verlagen und
Buchhändlern sowie zum Beispiel auch dem Onlinehändler
Amazon wie selbstverständlich vorgenommen wird, stellt
doch bereits eine eindeutige Empfehlung für das Lesepublikum dar. Und ob eine Pflicht für Altersempfehlungen

in Büchern Sinn machen
würde, bleibt angesichts der
freien Zugänglichkeit für
jedermann, die das Internet
zu Filmen, Büchern, Bildern und
Fotos mit eindeutig jugendgefährdenden Inhalten bietet, doch eher fraglich.
Wie eingangs erwähnt, führten Debatten bisher zu keinem Ergebnis – oder eben doch zu einem Ergebnis: Eine
freiwillige Selbstkontrolle wird in der Buchwirtschaft nicht
benötigt. Die Verlage finden ihre Absicherung zum einen
in der Vernunft der Eltern und Großeltern, der Hauptkäufergruppe für Kinderbücher, und zum anderen in den
Buchhändlern, die den Kunden Bücher empfehlen, welche sich mit deren Lesegeschmack und Alter decken. Ein
Buchhändler wird einer Großmutter, die ihrem 15-jährigen
Enkel einen Kriminalroman schenken möchte, ganz sicher
die passende Lektüre empfehlen; so wie er auch einem
Jugendlichen, der sich für einen bestimmten Thriller interessiert, sicherlich mitteilen wird, ob dieser exzessive
Gewalt- und/-oder Sexszenen beinhaltet. Neben diesen indirekten Kontrollinstanzen zählt aber auch der Leser selbst:
Wer ein Buch zu lesen beginnt, das Szenen beinhaltet, die
ihm nicht zusagen, hat immer noch die Wahl, das Lesen
dieses Buches abzubrechen. Es ist ja niemand gezwungen,
bis zum Ende zu lesen.

VON MELINA WENDT
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HORROR TYPOGRAPHIE
EIN ESSAY VON PASCAL RENGER
My point of view, it is. hardly necessary to say, is that of the workman who, if he is a good workman, is
something of an artist too; and what I have to say is addressd to those engaged in ornamental design
or seriously studying it.
– Lewis F. Day, (Lettering in Ornament, 1902, Introductory)

HORROR
Horror, laut wiktionary a bristling, a shaking, trembling as
with cold or fear, terror, sehr große Angst also, der stärkste
Affekt überhaupt. Die Angst das eigene Leben betreffend,
die Angst vor dem Tod. Die Angst um den eigenen Körper.
Er/Sie kann kein Blut sehen. Neurobiologisch oder psychologisch kann ich das jetzt nicht herleiten, es tut auch nichts
zu meiner Sache. Den Prozess werde ich deswegen in
Begriffe stecken, die als black boxes funktionieren.
Bei der Wahrnehmung von Schrift würde ich den Sinneseindruck von der Wahrnehmung trennen, da das Erkennen
von Gegenständen eine Assoziationsleistung vorraussetzt.
Um die neuropsychologischen Details zu abstrahieren, halte ich den Begriff der petites perceptions von Leibniz für
brauchbar. Solche geringe Wahrnehmungen sind also von
mehr Wirksamkeit, als man denken mag. Sie sind es, welche
dies wunderbare Etwas, diese Geschmacksempfindungen,
diese Bilder der sinnlichen Qualitäten erzeugen, die in ihrem Zusammensein klar, jedoch ihren einzelnen Teilen nach
verworren sind, diese Eindrücke, welche die uns umgeben-

den Körper auf uns machen und die Unendliches in sich
schließen, diese Verknüpfung, welche jedes Wesen mit dem
ganzen übrigen Universum hat. (Gottfried Wilhelm
Leibniz: Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand. Leipzig 1904, S. 10) Dieser Begriff ist nützlich, da
er sich gut auf Schrift übertragen lässt. Die Unterschiede
zwischen den Schriften sind klein, in der Gesamtheit einer
gesetzten Seite gibt es aber erkennbare Unterschiede.
Wenn die Einzelform verändert wird, ergibt es in der
Gesamtheit ein neues Bild.
Die aperception ist ein nachgeschalteter Prozess, bei dem
der Sinneseindruck wahrgenommen wird; d.h. er wird
eingeordnet in Erfahrungsmuster und dabei auch bewertet. Hier kommen die Details hinzu, ein Kruzifix wird den
christlichen Betrachter weniger schocken, auch wenn der
gefolterte und blutende Christus eine furchtbare Tatsache ist. Ein gefoltertes Katzenbaby schockt den Christen
mehr als der Erlöser am Kreuz, weil gefolterte Katzen
babies nicht zu seinen visuellen Erfahrungen passen, nicht
so gut eingeordnet werden können, daher verstörender
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sind. Beispielsweise hat Schrift in Rot gedruckt eine andere
Wirkung als Schrift in Schwarz. Es würde den Betrachter
nicht unbedingt verwundern. Wenn dagegen die Schrift in
Rot ist und Tropfen wie Blut herunterlaufen zu scheinen,
sorgen diese neuen Details für eine bewusste Beschäftigung. Das meiste Lesetypographie ist bemüht, den Grat
zwischen perception und aperception nicht zu überschreiten.
Zu den traditionellen Horrorgeschichten gehört die schon
genannte Passion Christi, die Märtyrergeschichten, wenn
auch weniger zu Unterhaltungs denn zu Erbauungszwecken überliefert. Auch im Märchen hat Gewalt eher
pädagogische Zwecke. Autonom im Sinne der Unterhaltung wurde der Horror erst im 20. Jahrhundert, mit einigen Vorläufern wie der Splatterszene in Rabelais Gargantua und Pantagruel. Die Angstlust im populärsprachlichen
Sinne wurde schließlich im 20. Jahrhundert mit Horrorfilmen und Videospielen zum Hauptträger der jeweiligen
Kunstformen. Bis heute haftet der Drastik jedoch der Ruch
des Niederen an. Der Begriff der Drastik ist von Dietmar
Dath, in dessen Briefroman Die salzweißen Augen einiges
zur Ästhetik des Horrors steht. Dath bestimmt die Drastik,
also die detailgenaue Darstellung von Gewalt, ja von allem
Körperlichem, inklusive der Pornographie, als Überbleibsel
der Aufklärung. Er bezeichnet die detailhafte Widergabe
auch der grauenhaftesten Ereignisse als wissenschaftliche
Haltung in der Kunst. Wirkungsästhetisch gesehen ist
die Schaulust am wichtigsten. Gleichzeitig liefert er damit einen Beweis dafür, dass die Zensur der sogenannten
Gewaltverherrlichung in Europa und die Zensur der Pornographie in den USA nur zwei Seiten einer Medaille sind.

Zurück zur Schrift. Das Darkthrone-Beispiel ist eher ein
Witz, da hier zwei traditionell verschiedene Herstellungstechniken gegeneinander ausgespielt werden. Der
Witz ist jedoch Ernst. Man kann einen Schrift-Zug zusammenstellen. Das ist Typographie. Für den alltäglichen
Gebrauch auf Einkaufszetteln, Fahrkarten, Zeitungen, im
Internet, auf Formularen, usw.. Angelehnt an Max Benses
Konturen einer Geistesgeschichte der Mathematik (Bd. 2,
Die Mathematik in der Kunst) könnte man sagen, dass
die Typographie die Muttermale der Renaissance trägt.
Wie Tschichold bewiesen hat, wird die Seite mithilfe des
Goldenen Schnitts in bedruckte und unbedruckte Fläche
geteilt. Auch die Proportionen der Schriften selbst wurde
geometrisch hergeleitet. Ob Zeilenabstand und Schriftgröße sich auf die Gesamtseite bezogen, kann ich nicht
beurteilen, es ist aber eine Untersuchung wert.
Die proportionale Durchdringung der Buchseite fand
erst in der Rastergestaltung, beispielsweise bei HansRudolf Bosshard ihre Vollendung. Diese war in der Erfindung des Fotosatzes enthalten, der die freie Skalierung der
Buchstaben ermöglichte.
Desktop-Publishing, die Benutzung von Personal Computer für Satz und Grafik. Alles kann zitiert, gesampelt,
geremixt, gefiltert werden. Mittels Adobe-Suite werden
aus Vektorgrafiken Pixel und andersherum, Material aus
drei verschiedenen Jahrhunderten kann so nivelliert werden, dass es miteinander harmoniert. Dies führte zu einem
Imitationstrend, der Nachahmung von handgeschriebenen
oder handgemachten Lettern bzw. digitale Patinierung
seit den frühen 2000ern. Damit verwandt der Historismus,
auch im Typedesign, Neuauflagen historischer Schriften.

All diese Phänomene sind natürlich auch Folge einer
größeren Arbeitsersparnis. Wenn ein Gestalter nicht Autor
ist, also das Material nicht selbst erzeugt, kann er effizienter und schneller arbeiten. Dagegen ist die klassische Illustration oder handgemachtes Lettering trotz einiger Erleichterungen immer noch arbeitsintensiver, besonders wenn es
zuerst analog bzw. auf Papier ausgeführt und dann digitalisiert wird. Dies, und naturgemäß die Notwendigkeit von
etwas handwerklichem Geschick, ist ein Grund, warum
nur ein kleiner Anteil des Grafikdesigns, egal ob Werbung
oder Künstlerbuch, in letztere Sparte gehört.
In den Subkulturen scheinen Illustration und Lettering
jedoch überwintert zu haben. Während illustrierte Literatur schon im 20. Jahrhundert immer seltener geworden
ist, sind Comics unheimlich populär geworden. Im Comic
ist auch das händische Schriftmalen und Schriftzeichnen
aufgehoben. Außerdem seien noch Hip Hop und Metal
genannt, die als Sub-Hochkulturen Schriftbildlichkeit pflegen. Im Graffiti die subversive Aneignung der Werbeschriften, im Metal eher romantische Rebellion, Verformung der
Schrift bzw. Neubildung aus Organischem. Dabei sind sich
Wild-Style und Schriftverformungen wie wie bei Darkthrone sich näher als mancher Fan gelten lassen mag.
Auch im Film findet Lettering, teilweise auch animiert,
seinen Platz. Während im Alltagsleben, die Gastronomie
einmal ausgenommen, die Beschriftung mit der Hand nahezu verschwunden ist, ist sie in der Kulturindustrie, ich
meine damit Populär- und Subkultur, unverzichtbar.
Doch was ist dieser Gehalt, das Überschießende, das, was beim Ornament dazu
kommt? Es sind Details, eine höhere Auflösung, mehr Information. Die ornamentierte Schrift gibt Informationen
über seine Beschaffenheit preis, sie wird damit selbstreferienzell. Das Ornament schmückt den Buchstaben selbst,
es zelebriert ihn.
Die Verzierung des Buchstabens ist also nicht die romantische Abweichung von der sinnfixierenden Norm, sondern die Hervorhebung des Buchstaben selbst. Als eigenes
Genre in der Schriftgestaltung gehört der Buchstabe in die
Tradition der Aufklärung. Vorformen tauchten schon in
den mittelalterlichen Schreibstuben auf, die Verbildlichung
war vor allem profan. Massin weiss Folgenes zu berichten:
Die Initialen vermehren sich, sie passen sich zusehends, ohne
sich jedoch innerhalb einer Handschrift zu wiederholen. Sie
passen sich der Größe der Bibeln an, in die das Volk während des Gottesdienstes von weitem einblicken kann. Die

Zeichnung gelangt zu
einer Geschicklichkeit
und Überzeugungskraft, wie sie bis dahin
nicht erreicht worden
ist. Gleichzeitig wendet sie sich einem naturalistischen Stil zu. Kleine Ungeheuer wieden sich an den Blattspitzen,
laufen am Rand der Handschriften entlang oder dringen
in den Text ein, indem sie den nicht vollen Zeilen entgegenkriechen. Ganz gleich ob es sich um die englischen „babewyns“ oder um die französoschen „caprices“ handelt,
diese phantastischen Geschöpfe haben eines gemeinsam:
ihre morphologischen Eigentümlichkeiten. Es sind Vierfüßler mir einem Menschenhaupt, doppelköpfige Vögel,
menschliche Wesen mit Tatzen, Pflanzen mit Schnäbeln,
Reptilien mit langen Ohren, geflügelte Kühe und so weiter.
Diese Verirrungen der Natur sind mit den Geschöpfen, die
keinen Kopf haben oder „den Mund auf der Brust tragen“,
zu vergleichen, die Montaigne am Werk des Plinius rügte.
Sie kündigen bereits die Träume Pantagruels [...], manche
Visionen von Jacques Callot, die Ultrawelt von Hieronymus Bosch, die „Versuchungen des hl. Antonius“, die „Verwandlungen“ von Grandville und die Übermonstren unserer
eigenen Zeit an. Sie würden sich aber ebenso gut im Reich
des Nonses heimisch fühlen, in der Gesellschaft von Edward
Lear oder des Baron von Münchhausen. Diese „verkehrte
Welt“ findet sich in der Volksdichtung der meisten europäischen Länder wieder. Zur gleichen Zeit, wie in den romanischen Staaten die Drôleries, werden in den germanischen
Ländern die Lügengeschichten beliebt. (Massin S.43 u. 44).
Kurz gesagt, die Buchstabenbilder sind vor allem weltlich,
säkular, Vorläufer und Begleiter der Phantastik. Seit der
Aufklärung kamen sie vor allem im pädagogischen Bereich
zum Einsatz. Wenn die Intelligenz als Fähigkeit zur Abstraktion definiert wird, kann man sich vorstellen, welchen
Widerstand das Kind dieser geistigen Konstruktion, die das
lateinische Alphabet ja darstellt, entgegensetzt. Das erklärt
die Anstrengungen der Pädagogen aller Zeiten, die Strenge
dieser Abstraktion zu mildern, und die Neigung des Kindes,
bei der Erlernung dieser Begriffe alles zu akzeptieren, was
nur die Züge der ihm vertrauten Welt trägt. Bald schon erscheint der Geist der Analogie. Man führt die Kinder durch
Assoziationen, mit Hilfe von Farben, Lauten, Gesten oder
Körperbewegungen zum Buchstaben. Jeder Buchstabe wird
mit einem Gegenstand, einem Tier oder mit einem Menschen identifiziert. (ebd. S.116)
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REZENSION:
MARK Z. DANIELEWSKI –
DAS HAUS (HOUSE OF LEAVES)
Andre Walter ist 1984 in Potsdam geboren. Zwischen 2005 und 2008 absolvierte er eine Ausbildung
als Drucker (Fachrichtung: Digitaldruck) in Berlin. Bis 2015 war er in diesem Beruf tätig. Im selben Jahr
folgte dann auch der Beginn des Studiums der Buch- und Medienproduktion.
Ohne Buch und Stift kommt Andre nicht durch den Tag. Derzeit schreibt er etwas Flash Fiction und ab
und zu mal eine Rezension.

Warum verschiedene Bücher aus unterschiedlichen Genres lesen, wenn man auch eine Armada von Gattungen
in einem Buch zur Verfügung hat? Wer sich schon immer
einem erzählerischen Dendritensturm oder Axongewitter
hingeben wollte, der versuche es mit dem Metaroman
„Das Haus“ von Mark Z. Danielewski.

ANDRE WALTER
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Pulitzer-Preis-Träger Will Navidson bezieht, mit dessen
Frau Karen und seinen zwei Kinder, sein neues Haus in
Virginia. Schon nach kurzer Zeit beginnt das Haus ein
dubioses Eigenleben zu entwickeln. Es manifestieren sich
Räume wo vorher keine waren, die in dichtestem Schwarz
getaucht, kalt und vollkommen frei von Licht sind. Fasziniert (und doch voller Angst) beginnt Navidson das
geschehen im Haus zu filmen. Ein Labyrinth aus weiteren
Räumen tut sich auf, dessen Geheimnisse Navidson versucht mit seiner Filmtechnik zu ergründen. Sein handeln
droht dabei das Familiengefüge auseinanderzubrechen.
Der Film (Navidson-Record), welcher aus den Aufnah-

men Navidsons hervorging, ist nicht mehr auffindbar.
Jedoch hat ein gewisser Zampano, der unter mysteriösen
Gegebenheiten den Tod fand, den Film zu Papier gebracht.
Das lose Manuskript bekommt Johnny Truant (ein suchtanfälliger Tätowier-Lehrling) in die Hände und fängt an
das wüste Material zu einem Buch zu formen. Dabei schildert er (i.d.R. in komplexen Fußnoten) sein eigenes verkorkstes Leben und, vor allem, was der Navidson-Record
mit ihm und seiner Umgebung macht.
Ein erstes durchblättern des Buches zeigt schon die eigentliche Besonderheit des Romans. Die kurios umgesetzte
Typographie suggeriert dem Leser eine nicht gerade angenehme Lektüre und doch will man wissen, was der tiefere
Sinn dahinter ist. Insgesamt ist das Buch aufgebaut wie ein
Sachbuch, mit seinen überbordenden Fuß- und Endnoten,
sowie Bildmaterial im Anhang. Es ist irgendwie etwas ganz
anderes, bleibt aber dennoch ein Roman, jedoch einer der
sich auf mehreren Ebenen abspielt. So erzählt der Haupttext (Schriftart Times) die Geschichte von Will Navidson
(bzw. gibt das Geschehen seines Films Navidson-Record
wider) und in den Fußnoten offeriert Zampano seine Gedanken. Johnny Truant erzählt seine Geschichte fast ausschließlich in den Fußnoten und wurde in der (auf Dauer
mühselig lesbaren Schrift) Courier gesetzt.
Mit den typografischen Besonderheiten trägt Danielewski
narrative Gegebenheiten nach außen und führt den Leser
in die Gefühlswelt der Protagonisten, dabei ist sie eng mit
dem Geschehen verwoben, abgestimmt auf jedes Kapitel.
Wenn z. B. stellen des Manuskripts (welche Truant versucht in Form zu bringen) durch Feuer zerstört wurden,
werden diese im Text geschwärzt. Die unendlichen Weiten
der Räume im Haus, werden gern mit viel Weißraum abgebildet, wenn jemand fällt, „fällt“ auch die Schrift. Und noch
viele andere typografische Kniffe erwarten den Leser, der
bei der Lektüre verblüfft sein wird und trotz (oder gerade
wegen) der Unterbrechungen im Lesefluss das Buch nicht
weglegen will.
Während der Lektüre musste ich häufig an Parallelen
zu Büchern von David Foster Wallace und Ulysses von
Joyce denken. Zum einen, weil eben die Typografie, die Kapitel außertextlich an Inhalt dazu gewinnen, bzw. durch
gezielte Abstimmung erweitert/angepasst werden. Zum
anderen, weil Danielewski gern sprachliche Stilmittel und
Techniken einsetzt, welche auch ein Markenzeichen von
D. F. Wallace sind. So findet sich hier stellenweise eine
bustrophedonale Schreibweise oder Hapax Legomena
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(z. B. Zelebrat und grittig), die gern genutzt werden um
den Lesefluss zu unterbrechen oder dem Leser zum innehalten oder nachdenken zu bringen. Wie die Strukturen
im Haus, so ist auch manches Kapitel wie ein Labyrinth
aufgebaut. Von einer Fußnote wird man zu einer anderen
Fußnote geführt, welche wiederum zu einer Fußnote auf
einer anderen Seite führt, diese dann auf das Material im
Anhang verweist, von dort gelangt man wieder zu einer
Fußnote und dann ins Nichts oder wieder zur Ausgangsfußnote, sozusagen wie bei einem syntaktischen Möbiusband (Wallace lässt grüßen).
Von vorn bis hinten ist das Buch, wie auch das Haus, mit
unvorhersehbaren Eigenschaften konstruiert. Man muss
aufmerksam lesen, subtil versteckt Danielewski Fragmente
die auf kommende Momente hindeuten oder geschehenes
erweitern/aufschlüsseln. Der Roman ist also gespickt mit
Codes und Rätseln, die schon mit dem bedruckten Vorsatzpapier beginnen. Um den Roman vollends zu verstehen, muss man diese Rätsel lösen, was mir aufgrund der
Komplexität nicht gelungen ist. Aber so bleibt das Buch
auf jeden Fall auch nach der Lektüre im Gedächtnis und
hin und wieder wird man sich bestimmte Seiten nochmals
ansehen. Da wäre z.B. die Seite 666 zu nennen, die in einer
mir unbekannten, undefinierbaren Sprache geschrieben
wurde („Was das wohl zu bedeuten hat?“, frage ich mich
nicht ganz ohne Ironie).
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Wenn man die Muße aufbringt und sich ganz auf das Werk
einlässt, wird man wirklich Spaß damit haben und zudem
seinen Horizont erweitern, denn Wissen steckt nicht zu
knapp zwischen den Buchdeckeln. Als kleines Manko kann
man einige Passagen von Zampanos Texten sehen. Teilweise erscheinen diese etwas langatmig und es ist nicht ersichtlich, inwiefern seine Abhandlungen zum großen Rest
passen. Für meinen Geschmack wird auch das Wörtchen
„indes“ zu häufig benutzt, was etwas nervig ist, aber nichts
an der eindrucksvollen Qualität des Romans ändert, zumal
es sich um Danielewskis Debut handelt.
Ich finde, eine Rezension allein kann das Wesen eines Buches nicht genau beurteilen. Gerade auf der Ebene von Gefühlen und Emotionen ist Musik ein besseres Vehikel. Es
schwirrte mir während der Lektüre meist „So It Goes“ und
„Trasiemo“ von Greg Haines durch den Kopf. „So It Goes“
steigert sich, wie auch der Plot des Romans, zu einem
einnehmenden, beengendem Crescendo, um einen dann
in seichter Stille zu entlassen. Es lauert etwas im Dunkel,
doch ist man dennoch fasziniert und nicht verschreckt. Außerdem bieten „Ship Is Flooding“ von Clark und „Let The
Silence Float“ von Deru die düsteren Flächen, wie sie die
Räume des Hauses zeichnen.
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