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VORWORT 
 
Die vorliegende Arbeit betrachtet die phantastische Figur des Zombies im modernen Horrorfilm unter 
schwerpunktmäßiger Beleuchtung seiner Körperdarstellung wie derer seiner Opfer. Sie geht dabei im 
Besonderen auf die mit der Figur verbundene Gewaltdarstellung, den Rezeptionsvorgang und ihren 
jeweiligen filmischen Kontext ein.  
 
Viele Bereiche des Horrorfilms führen ein eher unscheinbares Dasein und spielen sich jenseits der 
Kinokassen ab. Ihre Entfaltung als Genres erleben sie vielmehr auf dem Video- und DVD-Markt. Der 
Zombiefilm im Speziellen gehört seit rund zwei Jahrzehnten in diesen nur schwer zugänglichen Bereich. 
Ich zeichne daher einen Rahmen für die Untersuchung, um das Thema auch denjenigen zugänglich zu 
machen, die bislang keinen Kontakt mit Filmen dieser Art hatten. 
Die Arbeit erhebt auch deshalb keinesfalls Anspruch auf eine auch nur annähernde Vollständigkeit oder 
Erschöpfung dieses Themas: ein solcher würde den Rahmen einer Hausarbeit sprengen. Stattdessen 
entwickele ich unterschiedliche Denkansätze und Gedanken, die bei einer eigenen Behandlung des 
Themas oder für die Diskussion hoffentlich anregend sein können. 
 
Es ist außerdem nicht ganz einfach, eine gemeinsame Diskussionsgrundlage zu schaffen, weil die 
angesprochenen Filme von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften größtenteils als 
„indiziert“ oder „beschlagnahmt“ eingestuft werden und so nur schwer zu beschaffen sind: Ihr Handel ist 
in letzterem Falle, ihr Versand in beiden Fällen strafbar. Meine Betrachtung ist auch deshalb auf einen 
Klassiker des Genres fokussiert: Die Trilogie der „Lebenden Toten“ von George A. Romero (Die 
wirklichen Experten des Zombiefilms und die Fans des für dieses Genre wichtigen italienischen Kinos 
der siebziger Jahre mögen mir diese Schwerpunktlegung verzeihen), deren Zugänglichkeit bedingt durch 
ihre Popularität wenigstens ansatzweise besteht. 
 
Der Text enthält Schilderungen einiger extremer Gewaltszenen. Diesbezüglich besonders empfindsame 
Leser/ -innen sollten diese Arbeit daher nicht lesen. Auf den ersten Blick mag es effektheischerisch 
erscheinen und vielleicht so wirken, als ob ich mich genau der Wirkung der Gewaltdarstellung bediene, 
die ich hier besprechen möchte. Da die Rezeption von Gewalt aber eine nicht zu vernachlässigende 
sinnliche Komponente beinhaltet, kann eine Behandlung dieses Themas in meinen Augen nicht ohne eine 
teilweise Integration eben dieser Komponente stattfinden. Die Materie muss begrenzt sinnlich zugänglich 
gemacht werden, um die jeweiligen Angelpunkte der Betrachtung wenigstens ansatzweise zu vermitteln. 
Auch deshalb habe ich mich dazu entschlossen, eine umfangreiche Zahl an Abbildungen beizufügen, die 
hauptsächlich extreme Szenen versehrter Körper aus den besprochenen Filmen zeigen. Ganz bewusst 
habe ich diese Bilder nicht in den Textfluss eingestreut, sondern sie in einen eigenen Bildteil „verbannt“. 
Der Wirkung solcher Abbildungen bewusst, steht es dem Leser/der Leserin so frei, die Bilder zu 
betrachten, oder sie sich vorzuenthalten. Es sollte darauf geachtet werden, dass diese Bilder nicht 
Jugendlichen unter 18 Jahren zugänglich gemacht werden. 
 
Es gibt nur wenig wissenschaftliche Quellen, die sich differenziert mit dem Horrorfilm auseinandersetzen 
– und noch viel weniger, die sich dem Zombiefilm widmen. Viele Publikationen betreiben 
„Wirkungsforschung“, ohne sich auf das Thema, seine innere Logik und seine Sinnlichkeit selbst 
einzulassen. So ist häufig eine moralische Abwertung des Genres immanent enthalten, was meist darin 
begründet ist, dass viele Texte keine Differenzierung zwischen der Darstellung von Gewalt und ihrer 
realen Form vornehmen. 1 
Natürlich sind die dargestellten Verstümmelungen, Verletzungen und Tötungen im positiven wie 
negativen Sinne „grauenhaft“ - es sind aber keine realen Akte und als solche auch nicht mit ihnen 
gleichzustellen oder als solche zu betrachten. Der Horrorfilm beinhaltet vielmehr artifiziell erzeugte 
Visualisierungen von Gewalt und fügt sie in einen fiktionalen, meist phantastischen Kontext ein. Auf 
diese Weise erreicht er ein Publikum, dem eine solche Darstellung Angstgefühle, offensichtlich aber auch 
damit verbunden einen Lustgewinn beschert – was ihn von realer Gewalt deutlich unterscheidet. Ich 
möchte auch diese seltsame Form der Lust ansatzweise betrachten. 
Was ich hingegen eindeutig nicht in dieser Arbeit vollziehe, ist eine moralische Bewertung des Genres 
oder einzelner Filme oder deren Szenen. Ich lasse mich aus Interesse auf das Thema ein und möchte 
vielmehr einen eigenen Beitrag zur Diskussion in Form meiner Perspektive auf den Zombiefilm und 
seiner Gewaltdarstellung leisten. Ich hoffe, dabei weder in das Extrem soziologischer „Bannschriften“, 
noch in das glorifizierender Fanzines verfallen zu sein.  
 

Leif Rumbke, 8. April 2002 
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„When there´s no more room in hell, the dead will walk the earth“ 
(Zitat aus: Dawn of The Dead) 

 
 

oder 
 
 

“Meine Filme haben eher sozialpolitische Bedeutung” 
(George A. Romero) 
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1. EINLEITUNG 
 
Wie werden Körper im Film dargestellt? 
Bei den ersten Überlegungen zu dieser Frage stößt man bereits recht schnell auf zwei Extreme, in denen 
Körper filmisch inszeniert werden: Sexualität mit/ an/ von Körpern oder die physische Gewalt, welche an 
Körpern verübt wird. 
Praktisch kein post-/ moderner Film schafft es, sich ohne Gewaltszenen oder mindestens angedeutete 
Sexualität erfolgreich auf dem freien Markt zu behaupten. Deren Einbettung ist zwar unterschiedlich 
vorgenommen und reicht von der expliziten Darstellung in Detailaufnahme bis hin zur verhaltenen 
Andeutung - Gewalt und Sexualität sind aber in praktisch allen Filmen grundlegende Elemente. Selbst für 
Kinder- und Märchenfilme halten sie als dramaturgische Grundlage her: Die Figuren des Bösewichts und 
der Prinzessin sind ihre direkte Repräsentation in Form von Figuren. 
 
Sexualität und Gewalt werden meist herangezogen, um ein Ziel der Handlung und einen dieses Ziel 
behindernden Konflikt darzustellen. Sie müssen nicht immer Hauptstrang der Handlung sein, spielen aber 
in aller Regel auch dann noch eine sehr wichtige Rolle. Der Grund dafür liegt in ihrer unmittelbaren 
Reizwirkung, auf die der Film wie alle mediale Unterhaltung angewiesen ist, denn nur über starke Reize 
schafft es ein Film (mehr oder weniger), Spannung aufzubauen, zu lösen, eine Dramaturgie zu entfalten, 
die den Zuschauer vom ersten bis zum letzten Bild an die Rezeption fesselt. 
Es ist so kein Zufall, dass es für Video2 und Internet als Medium jeweils die Sex- oder Pornoinhalte 
waren, die ihnen ihre derzeitige Verbreitung ermöglichten. Letzteres ist bei der Betrachtung von 
Körperdarstellung im Film (noch) vernachlässigbar, der Videomarkt aber ist mittlerweile zu einem sehr 
wichtigen, wenn nicht gar dem Medium zur Rezeption von Filmen geworden. Sucht man die Extreme der 
Körperdarstellung im Film, kommt man um diesen recht diffusen Bereich gar nicht mehr herum, weil 
diese Extreme meist nicht für ein breites Publikum tauglich sind und deshalb meist gar nicht erst die 
Leinwand erreichen. Selbst wenn ein solcher Film im Kino platziert wird, dauert es meist nur wenige 
Wochen, bis er indiziert wird – als Rückzugsmöglichkeit für eine weitere Verwertung des Films bleibt 
dann - eben - nur noch der Videomarkt. 
 
Ich finde es beachtlich, dass die zugehörigen Filmgenres, die sich der beiden Reize Sexualität und Gewalt 
in expliziter Form bedienen, ein Nischendasein führen, obwohl ohne sie praktisch kein Film funktioniert. 
Der Pornofilm als Reduktion auf die Darstellung körperlicher Sexualität verfügt zwar über einen 
gewaltigen kommerziellen Absatz, gilt aber als moralisch verwerflich und erfährt so öffentlich wenig 
Rückhalt. 
Der Gewaltfilm in seinen unterschiedlichen Ausprägungen erreicht zwar ein ähnlich weites Publikum, 
dies allerdings im Normalfall in einer entschärften Form der Darstellung und er muss dennoch stets eine 
moralische Legitimierung für die gezeigten Szenen mit sich bringen. 
Das Pendant zum Pornofilm ist auf Seiten der physischen Gewaltdarstellung das Genre des Splatterfilms, 
das in Detailgrad und Realismus die Spitze des rezeptiv Zumutbaren auslotet. Interessanterweise gilt auch 
dieses Genre als moralisch unhaltbar. 
Sex und Gewalt sind auch außerhalb des Films gesellschaftliche Tabus, obwohl - oder gerade weil - sie 
unser alltägliches Leben so stark beeinflussen. Unser kulturell aufgeklärtes Welt- und Selbstbild tut sich 
schwer damit, sie einzuordnen, weil sie uns unsere animalischen, irrationalen Persönlichkeitsanteile, 
unsere Triebe und Primitivität vor Augen halten. Würden wir sie nicht über unsere rationalen Fähigkeiten 
kanalisieren und einschränken, wäre ein gesellschaftliches Leben (jedenfalls unserer kulturellen Prägung) 
nicht möglich. 
Ein direkter Anhaltspunkt als institutionelle Instanz zur Sicherung dieser Maßstäbe des gesellschaftlichen 
Handelns ist die Altersfreigabe bzw. Zensur durch die staatliche Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Schriften (BPJS)3. Ausgehend von der Annahme, dass ein Medieninhalt das Realitätsbild des Rezipienten 
beeinflusse, soll sie dafür sorgen, dass Kindern und Jugendlichen keine Inhalte zugänglich gemacht 
werden, die stark von der Moral abweichende Sinnzusammenhänge oder Darstellungen beinhalten.  
 
Und dennoch: Das Mainstreamkino bedient sich häppchenweise der Genres Porno und Splatter und viele 
Filmrezipienten sind sich der Tatsache gar nicht bewusst, dass sie zunehmend Szenen rezipieren, die noch 
vor wenigen Jahren nur in einem dieser „schmuddeligen“ Subgenres Platz gefunden hätten. 
 
Den ersten eindeutigen Höhepunkt in der Gewaltdarstellung erlebte das Kino Mitte bis Ende der siebziger 
Jahre. Die goldene Ära des italienischen Horrorfilms bescherte dem Publikum neben einigen 
Zombiefilmen auch die noch extremeren Kannibalismusfilme (welche auf einen phantastischen 
Handlungsrahmen komplett verzichten - aber dennoch inhaltlich fiktional sind) und fand ihren Höhepunkt 



 7

in späten Mondos4, die Zusammenschnitte aus semidokumentarisch teils echten, teils gestellten 
Verletzungen und Todesszenen als Unterhaltung anboten. Seit Anfang der achtziger Jahre wurde die 
Filmreihe „Faces of Death“ unter amerikanischem Verlag auf den Markt geworfen – Filme, die fast 
vollständig aus dem Material der Mondos zusammengeschnitten und nun unter neuer Flagge immer noch 
den Stand dessen markieren, was an realistischer Gewaltdarstellung markttauglich ist5. Der Grad der 
Explizitheit in der Darstellung physischer Gewalt hebt sich seit Mitte der Achtziger Jahre wieder 
fortlaufend, die Schwelle dessen, was ein Mainstreampublikum als Unterhaltung annimmt, senkt sich. Es 
sind einzelne Filme, die die Grenzen dessen ausweiten, was einem breiten Publikum zugemutet werden 
kann. 
Beispiele hierfür sind „Natural Born Killers“ und seine Adaptionen wie „Perdita Durango“, die Filme 
von Quentin Tarantino (insbesondere „Pulp Fiction“ und „From Dusk till Dawn“), die eine neue 
Bereitschaft zur Rezeption dargestellter Gewalt eingeführt haben. Auch „Saving Private James Ryan“ 
von Steven Spielberg war ein großer Kinoerfolg. Seine bis dahin für das breite Kino ungewohnt 
detaillierte Darstellung verletzter Körper wurde mit dem angeblichen Ziel legitimiert, den Krieg in all 
seiner Scheußlichkeit vorzuführen – ein fragliches Unterfangen, das bereits vormals stets als Legitimation 
zur Gewaltdarstellung im sogenannten Antikriegsfilm herangezogen wurde.  
Filme wie die genannten kommen ohne einen moralischen Rahmen zum Zwecke der Legitimierung nicht 
aus. „Natural Born Killers“ sollte angeblich die Absurdität unserer Mediengesellschaft thematisieren – 
und zog dazu viel Filmblut und Todesszenen in einer comicähnlichen Übersteigerung heran. Bei 
Tarantino liegt die Legitimation in dem relativ behutsamen Aufbrechen des Tabus, Filmstoffe, die bislang 
als Schund betrachtet wurden, auf die Leinwand großer Kinos zu heben – eine (wohlgemerkt sehr 
mediengerechte) Selbstreferenzierung der Medieninhalte selbst, die unter dem Stichwort White Trash6 für 
kurze Zeit ein äußerst erfolgreiches Kinogenre aufleben ließ, das starke Einflüsse auf den Mainstream 
ausübte. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Fortsetzung des Kassenschlagers „Silence of the Lambs“. 
„Hannibal“ führt als Rahmen zwar den psychopathischen Bösewicht Hannibal Lecter ein, der für die 
Gewalt im Film zuständig ist. Im Finale der Kochszene wird aber eindeutig der Splatterfilm referenziert, 
als mit einer besonderen Liebe fürs Detail und der absurden Wirkung eines lebendigen, aber stark 
versehrten Körpers eine Figur mit abgetrennter Schädeldecke unter Anleitung sein eigenes Gehirn 
verspeist (vgl. Bild 1). 
In der filmischen Darstellung von Sexualität scheint es eine ähnliche Steigerung der Explizitheit im 
Mainstream zu geben. Filme wie „9 ½ Wochen“, „Basic Instinct“, „Romance XXX“ oder „Eyes Wide 
Shut“, loten hier die Grenzen der Toleranz des Publikums aus. Der legitimierende Rahmen für diese 
Filme ist allerdings nicht der aufklärerische Realitätsanspruch, sondern besteht in dem in diesem 
Zusammenhang oft verwendeten Begriff der „Freiheit der Kunst“. 
Diese Entwicklung scheint aber deutlich langsamer vonstatten zu gehen – in jedem Fall löst sie nicht 
solche Diskussionen aus, wie die Steigerung der Gewaltdarstellung. Ihre zugehörigen „Skandale“ brechen 
meist keine Tabus, sondern sind medienkonform verwertbar, um einem weiblichen Star eine 
Öffentlichkeit zu verschaffen. Bestes Beispiel dafür ist Sharon Stone, die mit „Basic Instinct“ erst relativ 
spät in ihrer Schauspielkarriere zum Filmstar avancierte. 
Die Darstellung von Sexualität im Film soll allerdings nicht Thema dieser Arbeit sein – wie dies auch die 
moralische Bewertung von Gewalt und Sexualität im Film nur am Rande sein soll. Ich möchte mit den 
vorangegangenen Gedanken aber auf die im angeführten Sinne bestehende Verwandtschaft dieser beiden 
dramaturgischen Grundelemente hinweisen. 
 
Der Splatterfilm bewegt sich jenseits dieser Spiele mit/an den Toleranzgrenzen – und versucht gar nicht 
erst, etwas anderes vorzugeben, als er ist: Er zeigt Gewalt in expliziter Form und mit einem 
Detailreichtum, der das Genre von anderen abgrenzt. Er zeigt die Verstümmelung, Entweidung, das 
Zerreißen und Quälen von Körpern in einer fast pathologischen Exaktheit – meist ohne dafür jegliche 
moralische Legitimation anzustrengen. 
Es ist für den Erhalt des Genres geradezu existenziell, dass es sich jenseits des Mainstreams abspielt. 
Wagt ein Zuschauer sich einmal jenseits der Grenzen des üblicherweise tolerierten Gewaltfilms, so spielt 
der Splatterfilm mit ihm, indem er ihn genau auf die Schwelle zwischen Genuss und Ablehnung stellt – 
und ihn dabei mit einer besonderen Sinnlichkeit in visueller wie akustischer Erscheinung bedrängt. 
 
Es gibt keine extremere Form der Darstellung physischer Gewalt an Körpern im Film. Deshalb soll ein 
Subgenre des Splatterfilms Thema dieser Arbeit sein: Der Zombiefilm. Als Ikone des Splatterfilms bietet 
er mit seiner Hauptfigur des Zombies in Bezug auf Körperdarstellung im Film besonders viele 
Anschauungspunkte. Der Zombie übt nicht nur Gewalt an Opfern aus, sondern er ist selbst in 
übernatürlich hohem Maße körperlich versehrt - nach den uns bekannten biologischen Regeln müsste er 
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tot sein. Die Phantastik erlaubt es ihm, sich gegen diese Gesetze wieder zu erheben und in der besonderen 
Form eines Untoten Körperlichkeit im Sinne von Verletzung, Tod, Verwesung und Nahrungstrieb 
innerhalb einer Figur zu vereinen. 
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2. DER HORRORFILM 
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2.1 Lust und Unlust 
 
Die Aufgabe des Filmgenres Horror ist es, eine Gefühlsmischung aus Angst, Schrecken und Bedrohung 
beim Rezipienten zu erzeugen. Diese im realen Leben eigentlich negativen Gefühle werden genau dann 
als Unterhaltung wahrgenommen, wenn ihre Dosierung stimmt: Sie müssen beim Zuschauer genau in 
dem Maße evoziert werden, dass er diese zwar spürt, sie aber nur mittelbar Wirkung erzielen, ihm also 
noch „beherrschbar“ scheinen. Sie bedürfen deshalb einer exakten Austangierung, denn sind die 
auslösenden Reize zu gering, entsteht die gewünschte Gefühlsmischung nicht - sind sie hingegen zu stark, 
so entzieht sich der Zuschauer der Rezeption, weil er von Panik oder Ekel ergriffen wird, die Reize zu 
unmittelbar wirken. Das klassische Symptom einer solchen Überdosierung ist die vermeintliche und oft 
zitierte „Übelkeit“, die den Zuschauer bei allzu grausigen oder blutigen Szenen überfällt.7  

 
Aber was ist das für eine Lust, die entsteht, wenn man Szenen der Gewalt oder des Schreckens im Film 
betrachtet? 
Diese Frage lässt sich kaum ausreichend beantworten, aber ich möchte hier ein paar Gedanken darstellen, 
die Ausgangspunkt für eigene Überlegungen sein könnten. 
Aus dem realen Leben ist uns die Schaulust bekannt, die zum Beispiel bei Unfällen stets eine Traube von 
Zuschauern entstehen um das Geschehen herum entstehen lässt. Auch ihre Natur ist nur schwer einsehbar 
–  jedenfalls würde es niemand als Lustgewinn bezeichnen, einmal persönlich einem Unfallverletzten in 
die Augen zu blicken, während dieser seinen Verletzungen erliegt. Im Gegenteil: Wahrscheinlich wäre 
die körperliche Abwehrreaktion in Form eines Schocks überwältigend und das Gesehene/ Erlebte würde 
die eigene Psyche belasten. Würde man real einer Szene aus einem Horrorfilm ausgesetzt werden – und 
sei es ebenso nur passiv - , so dürfte sich dieses Erlebnis gar als dominierendes Trauma in die eigene 
Persönlichkeit einbrennen, weil die Gewalt sich in Maßstäben bewegt, denen wir real nicht zu begegnen 
im Stande sind. Betrachtet man dieselbe Szene jedoch auf dem Bildschirm des Fernsehers oder auf der 
Leinwand des Kinos, so ist ihre emotionale Wirkung weitaus geringer und hat dabei eine andere Färbung. 
Es muss also ein deutlicher Unterschied zwischen realer und filmisch dargestellter Gewalt gezogen 
werden.8  
 
Obwohl sich die in beiden Fällen des Erlebens aufkommenden Gefühle scheinbar stark ähneln, so sind sie 
doch grundlegend unterschiedlich – sonst wäre das Genre Horror schlicht erfolglos. Es gibt einen Bedarf 
an der Rezeption dargestellter Gewalt – wohingegen wir reale Gewalt verdrängen oder in aller Regel als 
negativ erleben – selbst dann, wenn wir diejenigen sind, die sie ausüben. 
Letztere umgibt uns als Möglichkeit ständig in unserem Alltag: Unfälle, Kriege und Verbrechen sind 
Teile unseres Wissens von der Welt. Ich sage bewusst nicht Teile unserer Realität, weil sie uns nur in den 
seltensten Fällen sinnlich erfahrbar begegnen. Dieses Wissen wird uns primär durch die Medien 
vermittelt. 
Die Möglichkeit, zu sterben oder verletzt zu werden ergibt sich jeden Tag aufs Neue in vielfältigen 
Variationen. Wir haben sie aber verdrängt, um nicht einem ständigen Gefühl der Bedrohung 
entgegenstehen zu müssen. Die mediale Vermittlung realer Gewalt erreicht uns zwar täglich über den 
Fernseher, aber wir setzen sie nur selten zu unserer eigenen Lebenssituation in Relation, sie drängen 
kaum in unsere Realität vor, da uns die Nachempfindung der in den Nachrichtensendungen gesammelten 
Grausamkeiten schlicht überfordern würden. 
 
Die Anschläge des 11. Septembers in New York haben hier möglicherweise ein neues Kapitel für die 
mediale Rezeption eines Gewaltexzesses aufgeschlagen. Die Szenen der in die Türme des World Trade 
Centers hineinfliegenden Flugzeuge und der sich zu Tode stürzenden Opfer führte zu einer 
Überschneidung von Film- Nachrichten- und unserer Erfahrungswelt. Umgekehrt zu der Radioaufführung 
von Orson Welles „Krieg der Welten“ im Jahre 1938, die eine Massenpanik auslöste, waren es hier nicht 
fiktive Inhalte, die als real angenommen wurden, sondern reale Inhalte, die uns wie die Bilder eines 
Kinofilms erreichten - weil uns die Inszenierung solch exzessiver organisierter Gewalt zwar aus 
Actionfilmen oder Thrillern bekannt sind, nicht aber aus unserer Realität. Diese Überschneidung 
erschütterte unser Weltbild und vor allem weil uns das Regelwerk der Terroristen weder zugänglich noch 
wirklich nachvollziehbar ist, müssten wir nun eigentlich in dem ständigen Bewusstsein leben, dass die 
Möglichkeit, dass uns „der Himmel auf den Kopf fällt“ – ohne zu wissen, wann oder warum – jederzeit 
besteht. 
Und dennoch: auch hier haben Verdrängungsmaßnahmen ganze Arbeit geleistet: die immanente 
Opferrolle ist uns durch Medien und Politik in Form des „Internationalen Kampfs gegen den 
Terrorismus“ aus der Hand genommen und in einen Aktivismus aus kriegerischen Handlungen kanalisiert 
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worden. Das Medienthema ist bereits ein halbes Jahr später nicht mehr die herrschende Bedrohung, 
sondern ihre Bekämpfung. 
Das Besondere aber an den Anschlägen ist, dass bis zu diesem Paradigmenwechsel der Weltpolitik das 
dargestellte Grauen für kurze Zeit den Fernseher verlassen hatte und sich mehr oder minder weit in unsere 
Realität hinein bewegt hat. 
 
 
2.2 Reale und fiktionale Gewaltdarstellung 
 
Einen weiteren Grenzbereich bei der Unterscheidung zwischen realer und dargestellter Gewalt besteht im 
Snuff - filmischen Darstellungen realer Gewalt wie zum Beispiel Teile der eingangs erwähnten Filmreihe 
„Faces of Death“. Ich zähle unter diesen Begriff allerdings auch Quälungsszenen und 
Vergewaltigungssequenzen, wie sie vereinzelt im Internet oder Videoschwarzhandel aufzufinden sind.9  
Um des Wissens, dass sich das Gezeigte wirklich zugetragen hat und so auch gleichzeitig zur Rezeption 
zutragen kann – und dies möglicherweise nur für den Zweck der filmischen Verwertung - unterscheiden 
sich die evozierten Gefühle sehr stark von denen eines Horrorfilms. Das Schaugefühl ist hier durch den 
Ekel dominiert, der aufgrund der Perversion entsteht, dass jemand real körperlich und physisch gequält 
wird, nur um ein Unterhaltungsprodukt herzustellen – und dass diese Quälung selbst den 
Unterhaltungswert darstellen soll. Die meisten Filme dieser Art entstanden zwar zufällig und nicht 
geplant, aber auch dann scheint es kaum erträglich, menschliches Leiden als Unterhaltungsprodukt 
kommerziell zu verwerten. Der Entfremdungseffekt gegenüber den Verantwortlichen des Films und das 
Erleben des filmischen Konsums realer Gewalt, das Einnehmen der uns hier zugeteilten Betrachterrolle 
im perversen Spiel, führt bei den meisten Zuschauern zu heftigen psychischen Gegenreaktionen, die bis in 
physische Bereiche Vordringen können. 
Die Kannibalismusfilme der siebziger Jahre („Cannibal Holocaust“, „Cannibal Ferox“, „Mondo 
Cannibale“ etc.) machten sich diesen Effekt zu nutzen, indem sie ihr fiktives Material mit Aufnahmen 
von Schlachtungen oder Quälungen realer Tiere durchmischten (vgl. Bild 2). Sie sind im Genrekanon des 
Horrors im Bereich des Splatters relativ nahe zu den Zombiefilmen platziert. Nach subjektiver Erfahrung 
kann ich aber nur nachdrücklich auf einen bedeutenden rezeptiven Unterschied hinweisen.10 Der 
Regisseur von „Cannibal Holocaust“, Ruggero Deodato musste sich folglich für sein „Meisterwerk“ vor 
Gericht verantworten – er musste zunächst beweisen, dass seine Darsteller bei dem Film nicht zu schaden 
kamen und letztlich für die erwähnten Tierszenen eine Gefängnisstrafe absitzen. 11  
 
 
2.3 Die Lust am Grauen 
 
Im Film ist die Künstlichkeit der Gewalt und ihres Kontextes so also sehr wichtig für einen Lustgewinn 
bei der Rezeption. Die Handlungen wirken nicht unmittel- sondern mittelbar. Das Medium wirkt an sich 
bereits distanzierend – es ist aber außerdem stark vom Filmkontext und dem Grad der eingebrachten 
Phantastik abhängig, wie groß diese Distanz ist. Die auf der Leinwand dargestellte Gewalt scheint so eher 
Symbol- als Abbildungscharakter zu haben: Sie scheint für etwas zu stehen, dessen Betrachtung uns 
Lustgewinn beschert – denn die dargestellte reale Gewalt erzeugt allemal Unlust. 
Baumann führt einen weit ausgeführten psychologischen Erklärungsansatz an, um die Lust an der 
Gewaltdarstellung zu erklären und differenziert dabei ebenso zwischen dargestellter und realer Gewalt: 
„Seit wir die Fesseln des Aberglaubens [...] hinter uns gelassen haben, erreichen unsere Befürchtungen 
und Ängste selten die Dimension des Grauens. Es bleibt bei Erschrecken und Furcht, bei Ekel und 
Abscheu.“.12 Er statuiert ein Bedürfnis nach dem Grauen, das wir mangels realen Erlebens in der 
artifiziellen Welt des Phantastischen bzw. deren besonderen Form des Horrors suchen. Als Horror 
bezeichnet er dabei „diejenigen Reaktionen von Rezipienten, welche durch fiktionale Darstellungen 
(Literatur, Film, Bilder) ausgelöst werden – als Grauen hingegen die Reaktionen auf das wirkliche 
Entsetzliche.“.13 
Ich möchte dieser Begrifflichkeit folgen. Die fiktionalen Figuren werden innerhalb der Handlung mit dem 
Grauen konfrontiert, was für den Rezipienten so nach außen hin als Horror erlebbar ist. Der reale 
Schrecken ist nach Baumann also das Grauen während die evozierte Gefühlsmischung bei der Rezeption 
artifizieller Gewaltszenen als Horror zu bezeichnen ist.   
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2.4 Die Künstlichkeit des Phantastischen 
 
Die Künstlichkeit ist im Horrorfilm in vielerlei Hinsicht wichtig. Es wird eine große Bandbreite 
furchterregender Kreaturen auf die Protagonisten losgelassen, die aber ziemlich zuverlässig eine 
Achillesferse mit sich führen, an der sie verletzlich sind – aufgrund derer sie dann im Finale des Films zur 
Strecke gebracht werden können. Tritt „das Böse“ in Form eines zum Monster degenerierten Menschen 
auf, so handelt auch er nach bestimmten Schemata, die ihm meist endlich zum Verhängnis werden. Diese 
beiden Regeln sind exemplarisch und beziehen sich in erster Linie auf den klassischen Horror und 
Massenware wie den Teenhorror14. Regeln wie diese sind aber wichtig, um um die grauenhafte 
Konfrontation herum eine Dramaturgie konstruieren zu können, die wiederum mit filmisch-
kompositorischen Mitteln angeleitet wird.  
Die Rezeption eines Horrorfilms wird meist erst nach dem Verständnis dieser zugrundeliegenden Logik 
zur Unterhaltung. Wer kennt nicht Szenen wie die voller Unheil ankündigend im Wind wehenden 
Vorhänge im offenen Fenster, hinter denen sich dann meist noch ein Gewitter entlädt? Oder die Trennung 
eines Mitglieds aus der „Opfergruppe“, weil er etwas verloren oder vergessen hat oder sei es eben nur, 
„um kurz Luft zu schnappen“ und dann nicht mehr zurückzukehren? Wozu sollte ein leitersteigendes Paar 
Füße in Großaufnahme gezeigt werden, wenn nicht im nächsten Moment die faulig-fahle Hand eines 
Monsters nach ihnen greift? 
Die innere Logik des Horrors leitet so die Gewaltdarstellung an und sie ist wiederum derart kontextuell 
eingebettet, dass sie selbst ein Schüssel zur Logik des Films ist. Werden die Mitglieder einer 
„Opfergruppe“ nach und nach umgebracht, so ist nicht der Tod der einzelnen Nebencharaktere an sich 
von dramaturgischer Bedeutung, sondern die Gewaltszenen leiten auf das Finale, die eigentliche 
Konfrontation hin. Sie vermitteln dabei zur genussvollen Rezeption notwendige Ansatzpunkte über die 
Verhaltensweise des Filmmonsters. Die Gewalt selbst rückt so im Horrorfilm teils gar in den Hintergrund 
– sie wird vielmehr zum in die Dramaturgie eingebetteten Symbol, welches unter anderem dazu beiträgt, 
beim Zuschauer den Horror als Annäherung an das ersehnte Grauen zu evozieren. Der Horror bezieht 
sich allerdings eben meist nicht auf die Gewaltausübung an den einzelnen Opfern, sondern auf die zu 
erwartende Konfrontation zwischen Held/ in und  dem „Bösen“. In einem solchen – alles andere als 
seltenen Fall - ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass der Angelpunkt der Handlung das Grauen und 
nicht die Gewalt ist. 
Der Zuschauer versucht mitunter, das Monster aufgrund seiner Handlungen – die eben in erster Linie aus 
Gewaltakten bestehen – einzuschätzen, seine ihm zugrundeliegende Systematik zu verstehen, um 
Verweise auf seine Achillesferse zu entdecken. Der Horrorfilm wird in einer solchen Rezeptionssituation 
dann zu einem Spiel von Andeutungen, Ereignissen und Kommentaren, die einen durch den Film 
geleiten, einem Knobelspiel, dessen Lösung den Zuschauer, ähnlich wie in einem Krimi, herausfordert. 
Die Lösung ist der handlungsbestimmende Regelsatz des jeweiligen Monsters. Ist er innerhalb der Fiktion 
logisch und dem Rezipienten wenigstens teilweise unbekannt, so trägt dies zum Lustgewinn innerhalb der 
Rezeption bei – wird die innere Monsterlogik gebrochen, wird ein Film meist als wenig unterhaltsam 
empfunden. 
Baumann weist so auch darauf hin, dass nicht nur die Dosierung der evozierten Gefühle für den Horror 
erfolgsbestimmend ist, sondern auch der Grad an Glaubwürdigkeit – eben unter anderem die Konsistenz 
dieser handlungsbestimmenden Regelsätze der auftretenden Monster. Er versucht, eine Definition des 
gelungenen Horrorwerks (wobei er auch die Horrorliteratur mit einschließt) vorzunehmen: „Horrorwerke 
haben es mit dem Einbruch des Unmöglichen oder Unglaublichen in die Welt der – im besten Falle: 
unserer – Erfahrungen zu tun. Wenn sie es nicht schaffen, dieses unglaubliche innerhalb ihrer 
konstruierten Welt glaubhaft zu machen, sind sie schlecht.“15 Und dennoch: „Der Genuss des Horrors 
setzt voraus, dass das Dargestellte so realistisch geschildert ist, dass es wahr sein könnte – dass es aber 
eben nicht wahr ist, sondern nur eine Fiktion.“.16 
 
Deutlichstes Merkmal für die Fiktionalität von Filminhalten sind die Motive des Phantastischen, die mehr 
oder weniger ausgeprägt in einem Horrorfilm Platz finden. Die Kannibalenfilme erzielen zum Beispiel 
auch deshalb eine so außerordentliche Wirkung, weil sie formal ähnlich einer Reportage inszeniert sind 
und so der Vermittlung des Phantastischen entgegenwirken. Welche Steigerung im Realitätsgrad allein 
eine Handkamera und einige scheinbar beiläufige Kommentare oder Szenen des Drehteams mit sich 
bringen, ist unübersehbar. Der Film „Blairwitch Project“ setzte allein auf diese Formalia und benötigte 
darüber hinaus kaum mehr als ein paar Andeutungen, um seinen Horror zu entfalten. Er erzielte seine 
Wirkung in erster Linie durch die scheinbare Dokumentation des psychischen Verfalls der Protagonisten 
und benötigte keinerlei Darstellung physischer Gewalt.17 Dennoch war seine Wirkung immens, so dass er 
ein großer Publikumserfolg wurde. 
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Treten aufwendig modellierte Monster in einem Film auf, so ist das Phantastische massiv und 
durchgängig präsent. Viele Filme bedienen sich konkreter Hilfsmittel, um in einem solchen Fall dennoch 
Bezüge zu der uns vertrauten Realität herzustellen. Deutlich wird dies zum Beispiel an Werken wie 
„They live“, oder „6th Sense“, in denen eine unserer vergleichbaren Realität dargestellt wird, die 
Protagonisten aber mittels einer Brille bzw. einer übersinnlichen Gabe in der Lage sind, eine parallele 
Welt zu schauen, die in unsere eingebettet ist, aber außerirdische Monster bzw. wandelnde Tote 
beinhaltet. 
Ein anderes Beispiel ist der immer wieder zitierte und meist von kindlichen Figuren ausgesprochene 
Vorwurf „Du hast gesagt, es gäbe keine Monster.“. Auch dieser Satz stellt ein Bindeglied zu unserer 
Realität her, weil die Exposition des Films unserem Weltbild ähnelt und das Hereinbrechen des 
Unglaublichen innerhalb der Fiktion einen ähnlichen Protest auslöst, wie dies real der Fall wäre – der 
Regelbruch also realistisch eingebettet ist.  
Die Ursachen für das plötzlich auftauchende Unglaubliche werden so auch meist auf Bereiche 
zurückgeführt, von denen der durchschnittliche Zuschauer bestenfalls ein vages Wissen hat, um sie ihm 
eben eventuell doch möglich erscheinen zu lassen. Ein klassisches aber immer noch bestimmendes Motiv 
für diesen Zweck ist das des Mad Scientist18, das sich das mangelnde Expertenwissen des Zuschauers in 
Verknüpfung mit seinem Urvertrauen in die schier unbegrenzten Möglichkeiten der Wissenschaft zu 
Nutzen macht. Andere eingesetzte Motive sind zum Beispiel der Einschlag eines Himmelkörpers oder das 
Freisetzen radioaktiver Strahlung. Waren in den klassischen Horrorfilmen oft Rituale einer fremden 
Kultur oder ein antikes Artefakt für das Zusammenbrechen des fiktiven Realitätsbildes verantwortlich, so 
erfährt das Motiv des Mad Scientists seit Jahren wieder zunehmende Bedeutung – nicht zuletzt durch die 
Aktualität der wissenschaftlichen Entdeckungen auf dem Gebiet der Biotechnologie, deren Möglichkeiten 
zunächst noch so unbestimmt sind, dass sie als Erklärung für das Unglaubliche wunderbar funktionieren. 
 
 
2.5 Horrormonster  
 
Jede Monsterspezies, die in einem Horrorfilm auftritt, hat einen sie bestimmenden Regelsatz, der wie 
erwähnt mit ausschlaggebend für den Erfolg des Filmes ist. Besondere Aufmerksamkeit haben die 
klassischen Wiedergänger erfahren: Wohl kaum ein Horrorgenre war im Filmbereich so erfolgreich wie 
der Vater der Wiedergänger: der Vampir. Und es sind seine „Verwandten“, die den Großteil der 
Genrekreaturen stellen. Im klassischen und modernen Horror sind dies unter anderem die Mumie und – 
eben der Zombie. In den postmodernen Filmen werden diese Figuren in unterschiedliche Richtungen hin 
variiert und untereinander vermischt. Was sie alle vereint, ist ihre Herkunft innerhalb der Fiktion: sie sind 
ursprünglich menschliche Körper, die sich entgegen den uns bekannten Regeln der Biologie verhalten. 
Sie sind Tote, die durch Flure schleichen, hinter Ecken stehen, uns verfolgen - uns von unterschiedlichen 
Motiven getrieben körperlich bedrohen. Als Weiterentwicklung der für die Horrorliteratur sehr wichtigen 
Figur des Geists sind sie selbst wie auch ihre Begehren meist visuell hervorragend darstellbar. Den 
Vampir umtreibt sein Blutdurst, der ihn stets zum filmisch in aller Regel erotisch umgesetzten „Kuss des 
Vampirs“ treibt. Die Mumie verteidigt ihre Ruhestätte, die dem Zuschauer großartige Kulissen einer alten 
Kultur, die Visualisierung unheimlicher Magie und einige einfallsreiche Fallenkonstrukte verspricht. Der 
Zombie ist von seinem Nahrungstrieb nach frischem Menschenfleisch getrieben, und beschert uns so eine 
visuell bis ins Absurde reichende Darstellung zerfetzter menschlicher Körper. 
Sie alle sind eindeutig phantastische Figuren, die, im Gegensatz zu beispielsweise der Figur des 
psychopathischen Slashers19, während der Rezeption des Filmes dazu beitragen, die Distanz zu den 
dargestellten Gewaltakten zu erhöhen. Und dennoch: der Regelsatz des Zombies macht eine massive 
Gewaltdarstellung unumgänglich, die die durch seine Phantastik aufgezogene Distanz mitunter wieder 
durchbricht. 
Ihm geht die Eleganz des Vampirs vollständig ab. Er setzt dem Geschick und der meist ausgezeichneten 
Bildung des klassischen Vampirs eine stumpfe Triebbestimmung, ein Taumeln und Grunzen entgegen. 
Wo die Mumie aus eindeutigen Rachegründen handelt, ist es dem Zombie völlig gleichgültig, wer ihm in 
die Quere kommt. Wo sie Fallen und Magie für einen eindrucksvollen und intelligenten Kampf zur Hilfe 
nimmt, beißt der Zombie emotionslos Fleischbrocken aus den Körpern seiner Opfers heraus ohne jegliche 
Befriedigung zu erfahren. Während Vampire und Mumien stets als Fremde die Handlung betreten, 
erscheinen die Zombies immer wieder als gewandelte Personen, die in der vorher dargestellten Handlung 
positiv besetzt waren.20 
Der Zombie ist in meinen Augen somit der Prototyp der Gewaltdarstellung im modernen Horrorfilm, weil 
er mehr Grausamkeiten beinhaltet und thematisch nach sich zieht, als jede andere phantastische Figur. 
Es ist nicht demnach nicht verwunderlich, dass die Filmschaffenden diese Figur verhältnismäßig früh 
entwickelten.  
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Da der Horrorfilm davon lebt, die Balance an evozierter Unlust und Lust mit jedem Werk neu zu finden, 
weil eben nur die richtige Dosierung den Erfolg verspricht, ist es nur eine logische Konsequenz, dass 
immer neue grausame Kreationen entstehen müssen. 
Dass dabei teils Extreme die Leinwand betreten, die einer Überdosierung entsprechen, ist 
selbstverständlich, weil sich die Möglichkeiten, beim Zuschauer den Horror zu evozieren, mit den 
Sehgewohnheiten des Publikums in einem ständigen Wandel befindet. 
Der erzielte Reiz eines Films sinkt, wenn man mehrere Filme gesehen hat, die alle nach den gleichen 
Schemata aufgebaut sind. Für den Horrorfilm bedeutet das, dass sich seine Ideen und Schöpfungen im 
Laufe der Zeit verbrauchen. Ist ein Grauen verbraucht, bedarf es einer neuen Variation. Dass diese umso 
mehr Grausamkeit als die vorherigen Darstellungen mit sich bringen müsste, hat sich mit dem Höhepunkt 
der Gewaltdarstellung in den siebziger Jahren als Trugschluss erwiesen. Das Fortschrittsprinzip des 
Horrorfilms erreichte seinen Höhepunkt und wurde dadurch gebrochen. 
Dennoch entstand genau in jenem Rahmen die Hochzeit des Zombiefilms. Da das Publikum dieser 
radikalen Gewaltdarstellung zu jenem Zeitpunkt aber (noch) nicht gewachsen war, verschwand der 
Zombiefilm wieder aus den Kinos und führt seitdem ein Nischendasein. Der Mainstream zitiert aber nach 
wie vor den Fundus jener alten Filme, denn es sind eben genau die Filme der siebziger Jahre, die unser 
kulturelles Bild von der phantastischen Figur des Zombies geprägt haben. 
Angesichts der seit dem Ende der achtziger Jahre wieder zunehmenden Gewaltdarstellung wäre es nicht 
verwunderlich, wenn der Zombie früher oder später seiner Natur nachkommen und auch im 
Mainstreamkino (in variierter Form) wieder auferstehen würde. Deshalb ist eine genauere Betrachtung 
dieser Figur nicht nur filmhistorisch zu verstehen, sondern auch für die kommenden Jahre des 
Horrorfilms möglicherweise durchaus relevant. 
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3. DER ZOMBIEFILM 
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3.1 Eine kurze Geschichte des Zombiefilms 
 
Die Filmmonster sind fast so alt wie der Film selbst. Der Reiz, mittels des Mediums Film Kreaturen in 
bewegten Bildern lebendig erscheinen zu lassen, die bis zu jenem Zeitpunkt nur als Phantasiegebilde 
existierten, fand seine Umsetzung schon 1910 in der ersten Fassung von „Frankenstein“. 19 
Ein Vorläufer der spezialisierten Monsterform des Zombies tauchte das erste Mal in Form des „Cesare“ in 
„Das Kabinett des Dr. Caligari“ im Jahre 1919 auf. Gifford beschreibt diese Figur als „The zombie, a 
new-dead corpse revived from the grave and reanimated without soul as the automation of its 
master…”.21 Diese Beschreibung entspricht voll und ganz der Definition des Zombies im klassischen 
Horrorfilm, der von seiner modernen und postmodernen Erscheinungsform allerdings unterschieden 
werden muss. 
Die größte Einwirkung auf unsere Kultur ist dem modernen Zombiefilm zuzuschreiben – er prägte das 
Bild der stöhnenden wandelnden Leichen, die mit leerem Blick und erhobenen Armen in Massen ziellos 
durch die Kulissen torkeln. Daher soll der Schwerpunkt dieser Betrachtung ihm gelten - dennoch sollen 
auch der klassische und postmoderne Zombiefilm kurz erläutert werden. 
 
 
3.2 Die Klassik 
 
Der Zombie spielte auch schon im klassischen Horrorfilm eine Rolle. Genrebestimmend hervorzuheben 
sind hier die Filme „Das Kabinett des Dr. Caligari“ (1919), „White Zombie“ (1932) und „I walked with 
a Zombie“(1943). Seine Popularität erfuhr die Figur bis in die sechziger Jahre hinein besonders durch die 
Produktionen der englischen Hammer Studios.22 Wie auch die anderen Horrorfilme dieser Zeit fußte die 
Filmlogik auf der literarischen Gattung  des Gothic Horror. Das Grauen fand in Schlössern oder 
abgelegenen Gegenden statt. Die Auslöser des Unglaublichen waren mythische Ereignisse oder 
Gegenstände, fremde Kulturgüter oder Rituale. Die Alterität des Fremden herrscht als Reiz in diesen 
Produktionen vor und diente außerdem dem Aufziehen einer Distanz, um das Grauen rezeptionierbar zu 
vermitteln. 
Seinen Ursprung hat die Figur des Zombies in den Mythen des Voodoo auf Haiti – so ist es kein Zufall, 
das die Filmschaffenden irgendwann auf dieses gruselige Motiv eines fremden Volkes stießen. In der 
Voodoo-Mythologie beschreibt der Zombie „einen Scheintoten, der nach 24 Stunden von einem 
Kultpriester wieder aus dem Grab gezogen und mittels Drogen und Hypnose zu neuem Leben erweckt, 
diesem als willenloser Sklave zu dienen hat: einen ‚lebenden Leichnam’ in trance-artigem 
Zwischenzustand, der entgegen anderslautenden Theorien durchaus auch als verkäufliches Objekt gilt und 
dessen Hautfarbe in der Regel weiß gedacht wird.“.23 
So erschienen die ersten Filmzombies eben auch ähnlich der Figur des Golems24 als Kreaturen, die 
bedingungslos dem Willen ihres Meisters unterlagen, der sie geschaffen hatte: Sie wurden zum Werkzeug 
instrumentalisiert, um den Willen ihres Erschaffers auszuführen. Der Nahrungstrieb nach 
Menschenfleisch, welcher später Auslöser für ihre aggressiven Exzesse ist, war ihnen im klassischen 
Genre noch fremd und so hatten sie eher Ähnlichkeit mit Opfern einer Hypnose. 
Die Heldenfiguren, die mit ihnen konfrontiert wurden, gingen zum Filmende meist geläutert, aber stets 
unbeschadet aus dem mythischen Konflikt hervor. 25 
Der klassische Zombie oder Voodoo-Zombie, wie ihn Höltgen bezeichnet, reihte sich so neben den 
Kreationen des Gothic Horror (Vampiren, Werwölfen und Mumien) und den Supermonstern der 
amerikanischen Science Fiction B-Movies aus den fünfziger Jahren wie „Tarantula“ über rund drei 
Jahrzehnte eher unauffällig ein. 
 
 
3.3 Die Moderne 
 
Die klassische Form des Zombies fand 1968 ihr Ende, als der damals noch recht unbekannte Regisseur 
George A. Romero den ersten Teil seiner mittlerweile legendär gewordenen „Living Dead“ - Trilogie 
dem Publikum vorstellte. „Night of the Living Dead“ zeigte nicht nur eine Neudefinition der 
Zombiefigur, sondern brach außerdem mit einigen bestimmenden Grundprinzipien des klassischen 
Horrorfilms. 
Der Gegensätzlichkeit von Technik, Zivilisation und Aufklärung auf der einen und Ursprünglichkeit und 
Romantik auf der anderen Seite war für Romero kein Thema mehr. Er behandelte vielmehr Konflikte, die 
sich aus der modernen Gesellschaft selbst ergeben und trug das Geschehen folgerichtig aus den finsteren 
Schlössern mitten in eine uns vertraute Umgebung. 
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Er verwarf die Andeutungen von Sexualität, die den Gothic Horror bestimmend durchziehen und fegte 
jegliche Mystik in der Handlung beiseite. Auch das Erklärungsmodell für die Auferstehung der Zombies 
ist aus dem Mystischen enthoben und er stellt an dessen Stelle ein logisches System, das – einmal in 
Gang gebracht – nachvollziehbar abläuft. Romero stellt mit seinem Regelsystem der Figur des Zombies 
außerdem eine direkte Verknüpfung zwischen Menschen und Monstern her: Je mehr Menschen es gibt, 
desto größer ist das Nahrungsangebot und mit ihm auch die Möglichkeiten des Arterhalts auf Seiten der 
Monster.  
Die Reduktion der Zombiefigur auf ihren asozialen Fresstrieb setzte sie deutlich von ihrer klassischen 
Form ab und leitete, verbunden mit der expliziten Gewaltdarstellung, das Genre des Splatterfilms ein.  
Romero führte den Zombie in der Form ein, wie sie in unserer heutigen Kultur Platz gefunden hat. Daher 
werde ich nach einem kurzen Abriss über die Postmoderne des Zombiefilms auf Romero zurückkommen 
und anhand seiner Trilogie die Figur des modernen Zombie genauer untersuchen. 
 
 
3.4 Die Postmoderne 
 
Die dritte und zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit noch vorherrschende Generation des 
Filmzombies wurde wiederum durch George A. Romero eingeleitet. Es ist hier nicht nur die 
Funktionsweise des Organismus Zombie, die eine Unterscheidung erforderlich macht, sondern im 
Besonderen auch der Umgang mit seiner Figur innerhalb der Fiktion. 
Dieser Umgang ist in den Filmen seit Mitte der Achtziger Jahre stark selbstreferenzierend geworden: Die 
Regeln, nach denen Zombies funktionieren, werden als bekannt vorausgesetzt und der Verwirrung und 
dem Schock darüber, dass sich die Toten zu neuem Leben erheben wird gar keine Bedeutung mehr 
zugewiesen. Die Untoten werden nicht mehr als Thema, sondern nur noch als Motiv eingesetzt. 
Thematisiert werden vielmehr unterschiedliche Umgangsformen, mit denen man dieser Spezies innerhalb 
der Fiktion begegnen kann. Man könnte daher fast von Zombiefilmen über Zombiefilme sprechen. 26 
Ein Beispiel für diesen neuen Kontext ist unter anderem in „Return of the Living Dead 3“ zu finden, in 
dem die Protagonistin langsam zum Zombie transformiert und dabei Schwierigkeiten erfährt, ihre 
Liebesbeziehung zu einem Menschen aufrechtzuerhalten. Oberflächlicher, aber nicht minder treffend 
wird die Selbstverständlichkeit im Umgang mit den wandelnden Toten in den beiden frühen Werken von 
Peter Jackson, „Bad Taste“ und „Dead Alive“ dargestellt: Der Slapstick steht hier im Vordergrund, ein 
Grauen ob der Tatsache, dass Zombies im Film existieren, wird nicht mehr vermittelt. Vielmehr hält das 
(Miss-) geschick der Protagonisten im Umgang mit den Zombies als eigentlicher Handlungsstrang her. 
In „Re-Animator“ ist es ein Mad Scientist, der das Tote – in direkter Hommage an Frankenstein -  in 
seinem Labor zu neuem Leben erweckt; und es ist nach der Logik des Horrorfilms selbstverständlich, 
dass dies nicht ganz nach Plan verläuft und schnell außer Kontrolle gerät. 
Mit seiner Referenzierung von Figuren und deren Gewaltakten macht es einem der postmoderne 
Horrorfilm nicht ganz einfach, den Zweck der Gewaltdarstellung auszudifferenzieren, da der Kontext der 
Gewalt teils nicht im Film enthalten ist, sondern im Kontext des modernen Horrorfilms als ganzem oder 
in den Regelsätzen der auftretenden Figuren angesiedelt ist – welche schlicht vorausgesetzt werden. Die 
meist vorhandene starke Ironie innerhalb der Referenzierung bietet zusätzliche Angriffsfläche für den 
Vorwurf der Gewaltdarstellung als Selbstzweck: Die Figuren bewegen sich bevorzugt Slapstick-ähnlich 
zwischen Blut und Körperteilen, was oft missverstanden wird. 
 
Neben dieser Form des postmodernen Zombiefilms mit dem Schwerpunkt der Referenzierung gibt es aber 
natürlich auch Variationen der Figur des Lebenden Toten, sowie Durchmischungen seiner Figur mit 
anderen - oder auch vollständige Neukreationen. 
Die Reihe „Evil Dead“, deren erster Teil hier zu Lande unter dem Namen „Tanz der Teufel“ 
außerordentlich stark diskutiert wurde, variiert einige Motive des modernen Zombies, durchmischt sie mit 
eindeutig gothischen Elementen und setzt sie – besonders ab dem zweiten Teil der Reihe – in einen 
postmodernen Zusammenhang. Sie kann als typisch postmoderne Variante des Horrorfilms verstanden 
werden: Referenzierung und Neukombination bestehender Elemente stehen im Vordergrund. Die hier 
auftretenden Wiedergänger haben starke Ähnlichkeit mit vereinzelten Zombies. Sie werden vor ihrer 
Wiederkehr als menschliche Charaktere eingeführt, ähneln in ihren Fähigkeiten und ihrer Erscheinung 
aber eher Dämonen.27 Auch das gegenständliche Umfeld des Protagonisten unterliegt nicht immer den 
Naturgesetzen, sondern wird mystisch zu unnatürlichem Leben erweckt. Eine der bekanntesten weil 
umstrittensten Szenen des ersten Teils ist beispielsweise die Vergewaltigung einer jungen Frau durch 
einen Baum. Der Trilogie liegt wiederum ein „uraltes böses Buch“ über schwarze Magie zugrunde, 
welches die Auferstehung der Toten auslöst – einem überaus klassischen Motiv. Das Halten eines 
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Untoten im Keller, der stets an der ihn abschließenden Falltür rüttelt, die Protagonisten aber eher vor 
praktische Fragen stellt, als sie das Grauen lehrt, ist ein typisch postmodernes Element. 
 
Die tatsächlichen Neukreationen bezüglich des Zombiemotivs halten sich in Grenzen. Es gibt neue 
Formen von Untoten, die aber in aller Regel nur noch wenig mit dem modernen Zombie gemein haben. 
Die „Hellraiser“ – Reihe des Erfolgsautors Clive Barker hat hier eine Vorreiterrolle eingenommen, 
indem sie den Wiedergängern beinahe entgegengesetzte Eigenschaften beigebracht und so eine wirklich 
neue Kreaturenschöpfung entwickelt hat. Die „Cenobiten“, die als Wächter der Gegenwelt fungieren, sind 
mutierte Untote, welche mit Sprache und Bewusstsein ausgestattet sind. Sie haben ihre eigene 
Gesellschaftsform und bringen so auch ein Rechtssystem und eine eigene Ethik von der „dunklen Seite“ 
mit. Neben ihrer sadistischen Grundhaltung bleiben ihre Regeln, nach denen sie strafen oder vergeben 
zwar weitgehend undurchschaubar, aber es wird deutlich darauf hingewiesen, dass sie nach einer Form 
von Moral oder Gesetz handeln. Sie agieren gezielt und verfügen außerdem über soziale Hierarchien. Wie 
die Zombies waren die Cenobiten vormals Menschen und sind so neben ihren Mutationen wie sie durch 
zur Schau getragene Verletzungen entstellt. Zu besonderer Berühmtheit hat es die Figur des „Pinhead“, 
dem Anführer der Cenobiten gebracht, welcher mit seinem von Nägeln beschlagenen Kopf unter 
Horrorfans ein besonders beliebtes Bildmotiv darstellt (Vgl. Bild 3). Das Motiv der Transformation vom 
Toten zum Wiedergänger ist hier kein plötzlich stattfindendes Moment, sondern ein langer Prozess, der 
sich jeweils über den ganzen Film erstreckt (Vgl. Bild 4). 
 
Viele Horrorfiguren des Mainstreams teilen einige Eigenschaften mit dem Zombie. Vereinzelte 
Splatterszenen werden außerdem zunehmend üblich. Freddy Krüger, der personifizierte Albtraum aus „A 
Nightmare on Elm Street“ ist ein ständiger Wiedergänger und kommt so auch in sechs Fortsetzungen 
zurück. Er weist starke Verbrennungsverletzungen auf und ist dem Zombie - rein optisch - durchaus 
ähnlich. 
 Szenen wie die Selbstoperation in „Terminator II“ oder der im Finale von „Aliens“ zerrissene, aber 
lebensfähige Körper Bishops wären ohne die Vorbereitung des modernen Zombiefilms kaum denkbar 
gewesen. Der Kampf mit dem Androiden in „Alien“ hat starke Ähnlichkeit mit einer 
Zombiekonfrontation: der menschlich wirkende Roboter wird in einer langen Sequenz vielfach verletzt 
und „lebt“ selbst dann noch weiter, als ihm der Kopf abgeschlagen wird. Sein Körper verspritzt dabei 
durchgehend eine weiße, milchige Flüssigkeit. Wäre diese Flüssigkeit durch Blut ersetzt, wäre die Szene 
für einen Mainstreamfilm deutlich zu splatterlastig gewesen. Mit dem hellen Blutersatz aber war sie 
zumutbar: „Alien“ wurde  ein großer Erfolg.  
Auf einer abstrakteren Ebene hat das Motiv des Wiedergängers die Filmwirtschaft der achtziger Jahre 
sehr stark bestimmt. Seine immer wiederkehrenden Monster führten zu der besonders im Horror stark 
verbreiteten  Fortsetzungskultur, die in Reihen wie „A Nightmare on Elm Street“, „Friday the 13th“ oder 
„Halloween“ ihr Extrem gefunden haben. Diese Entwicklung fand auch schnell ihren Weg in den 
horrorfremden Mainstream. 
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4. DER MODERNE ZOMBIE 
 
Wie bereits erwähnt war es George A. Romero, der schon 1968 die Figur des modernen Zombies auf die 
Leinwand brachte. Seine Vision bestimmt nach wie vor praktisch alle Referenzierungen der Postmoderne. 
Die drei Teile seiner Trilogie, bestehend aus „Night of the Living Dead“ (Im Folgenden kurz NOTLD), 
„Dawn of the Dead“ (Im Folgenden kurz DWOTD) und „Day of the Dead“ (Im Folgenden kurz DOTD) 
bestimmen das Genre wie kein anderer Film – und alle weiteren Filme des Genres sind ohne die Trilogie 
nicht denkbar. Mit dem ersten Teil leitete er den modernen Zombiefilm ein, mit dem zweiten schuf er den 
Klassiker des Genres und mit dem dritten zog er einen Schlussstrich unter diese historische Phase des 
Horrors. 
Will man sich also ein Bild vom modernen Zombie machen, liegt nichts näher, als Romeros Werk 
bezüglich der „Lebenden Toten“ einer genaueren Betrachtung zu unterziehen.  
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4.1 „Night Of The Living Dead“ (USA 1968) 
 
Der erste Teil der „Living Dead“-Trilogie war der bedeutendste Umbruch im Genre des Zombiefilms und 
hatte starke Auswirkungen auf sein Muttergenre des Horrors. 
NOTLD „transportiert das Grauen aus den Tiefen der Ozeane, den Urwäldern oder den Fernen des 
Weltalls direkt in unsere Alltagsumgebung.“.28 Die gezeigten Konflikte herrschen so nicht mehr zwischen 
Aufklärung und Romantik, sondern entspringen der Moderne und finden folgerichtig auch in der 
modernen Welt des Amerika der sechziger Jahre statt. 
 
Eine von der Venus zurückgekehrte Sonde stellt durch die ihr anhaftende Strahlung die Regeln unserer 
Realität auf den Kopf: Tote erwachen zu neuem Leben und gieren nach Menschenfleisch.  
Diese neue Realitätssituation wird bereits nach wenigen Minuten eingeführt. Die Figuren Barbara und ihr 
Bruder Johnny werden während eines Friedhofsbesuchs von einem umherschwankenden Zombie 
angefallen (Vgl. Bild 5). Johnny kommt dabei ums Leben, während sich die junge Frau nach einer 
panischen Flucht in einem verlassenen Landhaus wiederfindet. Wenige Minuten später stößt Ben, ein 
resoluter Schwarzer hinzu und die Exposition des Filmes endet, während sich mehr und mehr Zombies 
um das Haus herum versammeln. 
Ben übernimmt die eigentliche Handlung und unternimmt bald den ersten Versuch, aus dem belagerten 
Haus zu entkommen. Mit einem Schraubenschlüssel schlägt er mehreren Zombies den Schädel ein, 
erkennt jedoch bald, dass sich ihm stets neue Untote entgegenstellen und er gegen ihre Übermacht keine 
Chance hat. Nachdem er sich ins Haus zurückgezogen hat, findet er eine Schrotflinte und rüstet das Haus 
zur Verteidigung, indem er Türen und Fenster mit Brettern versperrt (Vgl. Bild 11). 
Eine Gruppe von Personen, die sich bis dahin im Keller des Hauses versteckt hielt, betritt plötzlich die 
Szenerie: Mr. und Mrs. Cooper (ein Ehepaar mittleren Alters) und das junge Paar Tom und Julie. Im 
Keller liegt die Tochter der Coopers, welche durch einen Zombie schwer verletzt wurde. 
Ben und Cooper zerstreiten sich über ihre unterschiedlichen Pläne zur Sicherung der Gruppe und es zeigt 
sich bald, dass Ben von allen Beteiligten die größere Autorität zugesprochen wird, da seine Vorschläge 
von klarer Logik geprägt sind. 
Bei dem Versuch, einen vor dem Haus stehenden Truck mittels einer neben dem Haus montierten 
Tanksäule wieder aufzutanken, fängt das Vehikel Feuer und Tom und Julie kommen durch eine 
Explosion ums Leben. 
Als Ben daraufhin versucht, ins Haus zurückzukehren, öffnet Cooper ihm nicht wie besprochen die Tür. 
Der nun eskalierende Konflikt zwischen den beiden entlädt sich anschließend in einer Schlägerei im 
Inneren des Hauses. 
Wenig später sieht die ungleiche Gruppe im Fernsehen gerade einen Bericht über eine von einem Sheriff 
aufgestellte Bürgerwehr zur Bekämpfung der Untoten, als plötzlich der Strom ausfällt. Es folgt die finale 
Attacke einer ganzen Horde von Zombies, die kurz darauf das Erdgeschoss überrannt haben. Cooper nutzt 
die chaotische Situation aus, um in Besitz der Schrotflinte zu kommen und bedroht daraufhin seine Frau 
und Ben. Diesem gelingt es jedoch, ihm die Waffe wieder zu entwenden und er erschießt ihn. 
Mrs. Cooper, die sich während des Sturms der Zombies in den Keller zurückgezogen hat, wird von ihrer 
mittlerweile zum Zombie gewandelten Tochter mit einer Spitzhacke massakriert. Nachdem Barbara in 
einem Heer von Zombies untergeht, verbarrikadiert sich Ben als letzter Überlebender schließlich im 
Keller des Hauses. Er erschießt Mr. und Mrs. Cooper nach ihrer Wiederauferstehung und sinkt 
anschließend am Ende seiner Kräfte und resigniert zusammen. 
Nach einiger Zeit verstummen die Geräusche der wandelnden Toten aus dem Geschoss über ihm. 
Stattdessen sind Schüsse und Hundegebell zu vernehmen: Die Bürgerwehr ist eingetroffen. Er wagt sich 
aus seinem Versteck und wird – fälschlicherweise für einen Zombie gehalten – mit einem Kopfschuss aus 
der Ferne hingerichtet. 
 
Dieser kurze Einblick in die Handlung des Filmes lässt bereits erkennen, dass es bei „Night of the Living 
Dead“ nicht schwerpunktmäßig um ein Abschlachten endloser Zombiehorden geht, sondern die 
Haupthandlung um den Konflikt zwischen Ben und Cooper angelegt ist. Der Bodycount29 ist 
bezeichnend: Es werden „lediglich“ 16 Zombies und 8 Menschen im Verlauf der Films getötet30. Es sind 
aber nur die beiden in der Exposition eingeführten Charaktere Barbara und Johnny, die den Zombies 
selbst zum Opfer fallen; die sechs anderen Figuren sterben durch Menschenhand. Rund die Hälfte der 
Zombieopfer fällt wiederum in den Sequenzen, in denen die Bürgerwehr gezeigt wird und es ist bei 
genauerer Betrachtung schließlich nur Ben, der sich auf einen direkten physischen Kampf mit den 
Zombies einlässt. 
Die Zombies sind hier also nicht unmittelbarer, manuell angreifbarer Gegner – und so wird auch kein 
Befreiungskampf der Protagonistengruppe gezeigt. Vielmehr werden die Untoten als Druckmittel 
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eingesetzt, um eine ungleiche Gruppe von Individuen einer Bedrohung auszusetzen, sie physisch wie 
psychisch in die Enge zu treiben. Thema des Films ist wie Höltgen treffend bemerkt, ein „menschliches 
Miteinander in einer unmenschlichen Realität“.31 Dies wird auch an dem Detail deutlich, dass sich Ben 
trotz der enormen Bedrohung die Zeit nimmt, der seit ihrer Flucht barfüßigen Barbara ein Paar Schuhe zu 
bringen, welches er in einem Schrank gefunden hat. Auch Stresau bemerkt in seiner Analyse der Trilogie: 
„Das eigentliche Thema der „Living Dead“-Trilogie war nie die Herkunft der Zombies, sondern die 
Analyse der verschiedenen Reaktionen auf ihren Angriff“.32 
 
Diesbezüglich sehr interessant ist die Struktur der Bedrohung, welche in NOTLD konstruiert wird. Die 
Zahl der Zombies vor dem Haus steigt zwar immerzu und erhöht so den Druck auf die Gruppe: es ist klar, 
dass gehandelt werden muss (Tom: „There are gonna be more and more of those things.“); andererseits ist 
ihr Verhalten weitgehend berechenbar. Mit etwas Geschick lässt sich sogar unbeschadet zwischen ihnen 
umherlaufen. Anders verhält es sich mit den „Wesen“ innerhalb des Hauses: Cooper ist in seiner Gier 
nach der hierarchischen Oberhand unberechenbar - auch die Tode von Tom und Julie sind auf 
menschliches Versagen zurückzuführen. Auf die Bedrohung der Zombies kann geplant reagiert werden, 
weil sie weitgehend gleichförmig ist. Der Bedrohung aber, welche von den Menschen im Haus ausgeht, 
ist viel schwerer zu begegnen, weil sie dynamisch ist und sich stets restrukturiert. 
 
Die dargestellte Gewalt ist in NOTLD Mittel, um den psychischen Druck unter dem die Gruppe steht, 
auch dem Zuschauer zu vermitteln. Sie geht einher mit dem Gefühl der Ohnmacht, die von den 
Zombiehorden ausgeht und sich in der Darstellung von Barbara, die dieser Extremsituation am 
Offensichtlichsten nicht gewachsen ist, widerspiegelt. Ihr Blick ist leer, sie taumelt wie bewusstlos durch 
die Zimmer, sie ist vollständig handlungsunfähig und einen großen Teil des Films selbst ihrer Sprache 
beraubt. Sie ist den Zombies so nicht unähnlich, verfügt aber nicht einmal über deren Nahrungstrieb, so 
dass sie nur völlig apathisch herumliegt oder -sitzt. 
Das Ohnmachtgefühl wird im Film zunächst durch das Radio, später durch den Fernseher noch bestärkt. 
Als Fenster zur Außenwelt werden sie befragt, wie der Gewalt der Zombies zu begegnen oder zu 
entkommen sei. Die staatliche Obrigkeit tritt in Form der Medien allerdings nur hilflos antwortend auf. 
Die Journalisten, die im Verlaufe des Films Erkenntnis um Erkenntnis über die Zombies mitteilen, 
vertreten Pentagon, CIA und FBI, die höchsten Instanzen des Staates. Doch auch diese Instanzen 
begegnen der Situation ebenso hilflos wie unsere Protagonistengruppe. Spätestens in der Szene, in 
welcher Wissenschaftler und Armeeoffizier in Streit darüber geraten, ob die Ereignisse im 
Zusammenhang zur Strahlung der abgestürzten Venussonde stehen, wird klar, dass die Staatlichkeit keine 
Adresse ist, um Hilfe für die desolate Situation zu erwarten. Stattdessen wird eine Desinformation der 
Fernsehzuschauer angedeutet, indem der Offizier dem Wissenschaftler während des Streits sinngemäß 
entgegnet: „We agreed to not see this as a fact.“ und in einer späteren Sendung der umstrittene 
Zusammenhang dann als anerkannt präsentiert wird. Dass selbst die staatlich höchsten Instanzen der 
Situation nicht gewachsen sind, stärkt das Gefühl der Ohnmacht und lässt ein geradezu apokalyptisches 
Szenario entstehen, welches folgerichtig zu einem negativen Ende des Films führt: Nicht einer der 
Protagonisten überlebt. 
 
Als sich die Außenwelt, auf der alle Hoffnungen der eingeschlossenen Gruppe ruhen, später doch noch in 
Form der Bürgerwehr organisiert und eine Rettung in greifbare Nähe rückt, ist es genau sie, die den Tod 
des einzigen Überlebenden eher beiläufig verursacht. 
Es wird so eine Situation gezeichnet, die ein Aufgeben der Eigenverantwortung mit dem Misserfolg 
beantwortet und die Selbstverantwortung über die Autoritätsgläubigkeit stellt. Das Scheitern Bens auf 
dieser Grundlage wird im Abspann des Films stark ausgeweitet, als im Hintergrund des Rolltextes in 
dokumentarisch anmutenden Standbildern der tote Körper Bens von Mitgliedern der Bürgerwehr mit 
Fleischerhaken zu einem Berg aus Leichen geschleppt und dort – zwischen seinen Zombieopfern liegend 
– verbrannt wird (Vgl. Bild 17) 
 
Stresau stellt hier einen politischen Zusammenhang auf, indem er behauptet, Ben würde vom „System“ 
erschossen, weil er eine funktionierende Alternative zum bestehenden System der Handlungsregeln 
aufzeigt33. Es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass Romero in seinen Zombiefilmen seine 
politische Haltung relativ stark thematisiert. Sein erster Film „ The Crazies“ ist praktisch ein Zombiefilm 
ohne Zombies. Der politische Gehalt dieses Films ist frappierend deutlich: Eine Stadt wird mit einem 
Virus verseucht und die Bewohner kämpfen gegen die Armee an, welche die Quarantäne der Stadt in der 
Form durchsetzt, dass sie alle Einwohner schlicht massakriert. Gezeigt wird ein Kampf gegen die 
staatliche Gewalt, die zwischen Individualfällen nicht ausdifferenziert, sondern in der Extremsituation 
eine hierarchische Weisung gewissenlos gegen das Volk - ihre eigentliche Existenzberechtigung - 
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durchsetzt. So kommentiert Romero sein Gesamtwerk auch schlüssig: „Meine Filme haben eher 
sozialpolitische Bedeutung.“.34 
 
In Literatur zu NOTLD wird mehrfach die Frage aufgeworfen, ob der Tod des schwarzen Helden Ben 
durch die Hand der weißen Bürgerwehr politisch zu verstehen ist. Ich vermute, dass der Einsatz eines 
schwarzen Helden 1968 noch eine Rarität war35 und das Bild der Bürgerwehr – weiße grobe Burschen mit 
Jagdgewehren, die sprücheklopfend durch die Landschaft marodieren – erinnert mich durchaus an reale 
Bilder lokaler Bürgerbewegungen der weißen Amerikaner als Reaktion auf die Aufstände der schwarzen 
Bevölkerung, die 1968 noch nicht lange zurücklagen.36 Um einen eindeutigen politischen Bezug 
herzustellen, bedürfte es aber einer genaueren Kenntnis der historischen Zusammenhänge bezüglich 
dieses Konflikts. 
 
Ein weiteres Bild, das in späteren Zombiefilmen immer wieder aufgegriffen wird, ist der Konflikt 
zwischen Mensch und Technik bzw. Zivilisation. NOTLD deutet solche Situationen bereits an: man 
verlässt sich auf die Technik, aber wenn man sie braucht, verweigert sie ihren Dienst. Dieses Motiv stützt 
zum einen die apokalyptische Grundstimmung, wirft die Figuren aber auch auf die Reduktion auf sich 
selbst in ihrer vollen Eigenverantwortung zurück. Bereits ganz zu Beginn gibt es im Radiosender 
„technical problems“. Als Barbara vor dem ersten Untoten fliehen will, kann sie das Auto nicht starten, 
weil sie den Schlüssel bei ihrem toten Bruder zurückgelassen hat. Bringt sie den Wagen dann schließlich 
doch durch das Lösen der Handbremse in Bewegung, dann nur um wenige Sekunden später gegen einen 
Baum zu fahren. Die Protagonisten versammeln sich in einem Haus, das sie als Unterschlupf und Schutz 
begreifen. Das Haus wird aber eher zum Gefängnis: es birgt - wie ich gezeigt habe - mehr Bedrohung als 
die Situation außerhalb des Hauses. Die Gruppe aus dem Keller kommt außerdem erst ins Erdgeschoss 
herauf, als sie den Klang des Radios vernehmen. Das vorherige Schreien Barbaras hingegen ignorieren 
sie.  
Auch das Streben nach Zivilisation (Ben: „We´ve got to get out of here. We´ve got to meet some 
people.“) trägt nichts zur Lösung der Situation bei, sondern wird vom „dramaturgischen Schicksal“ 
innerhalb der Fiktion gemaßregelt. 
 
Die Protagonisten werden weiterhin mit ihrer Unfähigkeit, sich über ihre Ethik hinwegzusetzen, 
konfrontiert. Diesen Konflikt bereitet Romero in NOTLD vor und macht ihn im zweiten Teil der Trilogie 
schließlich zum Hauptmotiv. Die dargestellten Individuen können ihre angestammten Verhaltensweisen 
nicht loslassen, obwohl die Welt, für die diese entworfen wurden, hinfällig ist. Sie sind unfähig, an 
Wesen, die Menschen ähneln, Gewalt auszuüben. Cooper begreift außerdem nicht, dass ihm ein 
hierarchischer Sieg über Ben rein gar nichts bringt, weil Hierarchie in dieser bedrohten Situation keine 
Bedeutung hat. 
Ben ist der Einzige, der seine Handlungsmaßstäbe der neuen Situation anpasst: er verübt massive Gewalt 
an den Zombies, er schlägt Barbara, weil ihre Hysterie ihn behindert und er erschießt Cooper wegen einer 
Streitigkeit, die in seinen Augen die ganze Gruppe gefährdet. Aber selbst er hat Schwierigkeiten, diesen 
Wechsel der Zustände zu verinnerlichen: Als er Barbara von seinen Erlebnissen außerhalb des Hauses 
erzählt, gerät er einen Moment lang beinahe in Verzweiflung: sein Erlebnis, mit einem Truck den 
Belagerungsring einer Zombiehorde einfach zu durchfahren und den („like bugs“) umherfliegenden 
Körpern zuzusehen, lässt ihn sich selbst fremd Erscheinen. Er kompensiert seine Zweifel im weiteren 
Verlauf des Films mit Aktionismus, indem er Plan um Plan entwirft und sich nicht in die gegebenen 
Situationen einfügt. 
 
Die in Bezug auf die Gewaltdarstellung extremsten Szenen des Films, in denen sich die Zombies an den 
Überresten der verbrannten Tom und Julie bedienen (Vgl. Bilder 14 und 15), dienen der Unterstreichung 
des beschriebenen Konflikts. Die detaillierten Großaufnahmen von emotionslosen Zombies, die an 
Händen oder Füßen nagen oder innere Organe und Gedärme verschlingen, tragen dazu bei, die 
vormaligen Richtlinien des Handelns als überholt darzustellen. Einer Welt, die solche Grausamkeiten 
ohne jegliche Gefühlsregung oder Legitimierung vor Augen führt, kann man nicht ohne Anpassung seiner 
Handlungsweisen begegnen. 
Der in NOTLD gezeigte Zombie bedroht somit nicht nur unser Leben, sondern auch unsere Lebensweise. 
Deutlich wird dies ebenso an den ersten Kämpfen, die Ben mit vereinzelten Zombies austrägt. Er schlägt 
ihnen mit einem Schraubenschlüssel die Köpfe ein. Und er tut dies nicht mit einem Schlag, sondern in 
länger dauernden Einstellungen, in denen man Ben sieht, wie er wieder und wieder auf den Schädel 
einschlägt – nach vormaliger Ethik so selbst wie ein gewalttätiges Monster erscheint. Es ist so auch mit 
dieser Anblick, der Barbara überfordert – und auch der Zuschauer wird in diesen Konflikt bildlich 
einbezogen (Vgl. Bild 10).  
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Interessanterweise lassen sich auch einige Referenzen an den acht Jahre zuvor in die Kinos gelangten 
Film „Psycho“ erkennen, welcher in seiner Horrorwirkung damals Maßstäbe setzte. Das Interieur des 
Hauses erinnert mit den präparierten Tierköpfen an Szenen aus dem hinter der Rezeption befindlichen 
Raum des Bates Motel. Das Massaker, welches Tochter Cooper an ihrer Mutter verübt, zitiert in seiner 
Umsetzung eindeutig Hitchcocks berühmte Duschszene37. Und so fällt schließlich auf, dass die gezeigten 
Zombiefiguren eine entscheidende Eigenschaft mitbringen, die auch die Figur des Norman Bates zu 
einem gruseligen Monster machte: ihre Körper signalisieren nicht mehr Identität. Sie sehen aus wie 
unsere Freunde oder Verwandten oder – im Fall von Bates - wie ein freundlicher junger Mann, doch 
hinter dieser unfreiwilligen Maskierung verbergen sich Monster, die sich über den Rahmen unserer Ethik 
erheben. Dies findet in einer Ausnahme auch eine visuelle Umsetzung in Form des nackten Zombies, der 
vor dem Haus wandelt. (Vgl. Bild 12). 
 
Im Verhältnis zu späteren Zombiefilmen ist die Gewaltdarstellung in NOTLD jedoch noch recht begrenzt. 
Auch die Realisierung als Schwarzweißfilm sowie der betonte Einsatz filmischer Formalia ziehen eine 
Distanz auf und mildern so die sinnliche Unmittelbarkeit des evozierten Horrors (Vgl. Bilder 6 bis 8).  
In der Zeit um 1968 aber hat NOTLD dem phantastischen Splatterfilm Tür und Tor geöffnet. Er setzte 
den Maßstab, an dem sich Horrorfilme in Folge messen lassen mussten. Die bis dahin stets nur 
angedeutete Gewalt wich hier einer expliziten Darstellung, die sich deutlich in der Großaufnahme der 
verstorbenen Besitzerin des Hauses (Vgl. Bild 9) und in der beschriebenen Fresssequenz (Vgl. Bilder 14 
und 15) manifestieren. 
Die Reaktionen auf NOTLD waren dementsprechend extrem. Der Katholische Filmdienst kommentierte, 
damals, der Film sei „ein primitiver, billiger Horrorfilm, ohne irgendwelchen materiellen oder 
künstlerischen Aufwand, auf schieren Schock und Grusel aus, unappetitlich und brutal.“.38 In der Kritik 
erhob sich der Vorwurf des kommerziellen Selbstzwecks der Gewaltdarstellung.  
 
Hoffmann erkennt aber bereits am Beispiel von NOTLD ein bedeutendes Element des späteren 
Splatterfilms: „Die Authenzität verlangt schließlich auch die naturalistische und darum exzessive 
Darstellung der Gewalt, wobei das Zerschießen der Köpfe weniger schockierend ist, als die 
Kannibalismus-Sequenzen. Die Kamera nimmt mit erschütternder Selbstverständlichkeit die Leichenteile 
fressenden Untoten ebenso in den Blick wie die beiden streitenden Teilnehmer der Talkshow: als 
Aufnahmen von Realitätsmomenten darf in der Darstellungsweise kein Unterschied festzustellen sein.“.39 
Die Form der Gewaltdarstellung weist so auch auf ein Streben zum Realismus bzw. Naturalismus jenseits 
der Künstlichkeit des Hollywoodfilms hin – zumindest was die Gewaltdarstellung angeht. 
Gewissermaßen kann dieses Streben natürlich auch als Tabubruch, dem Befreien von einer Norm 
verstanden werden und passt sich so historisch in die auch gesellschaftliche Neuorientierung Ende der 
sechziger Jahre ein. 
Romeros Film erhob mit NOTLD jedenfalls das Realitätsprinzip im Horrorfilm: alles wird gezeigt und 
der Film darf nicht mehr gegen seine eigene innere Logik verstoßen. Wie bereits beschrieben, ist dies eine 
der Grundlagen des modernen Horrorfilms, der ihn vom klassischen Horror deutlich unterscheidet.  
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4.2 Dawn Of The Dead (1978) 
  
Der zweite Teil von Romeros Trilogie treibt in Sachen Gewaltdarstellung auf die Spitze, was NOTLD 
zehn Jahre zuvor einleitete. Er setzt dabei auch chronologisch an der Stelle an, wo der erste Teil endete. 
Nordamerika sieht sich mit der Auferstehung der Zombies konfrontiert. Der Ausnahmezustand ist 
verhängt und ein nationaler Krisenstab eingesetzt – alle Regeln und Strukturen zerfallen. Die 
Nationalgarde ist zur Bekämpfung der lebenden Toten eingesetzt, aber auch ihre Mitglieder sind der 
Konfrontation psychisch nicht gewachsen. Zwei Angehörige der Garde, Roger und Peter setzen sich mit 
der Journalistin Francine und dem Verkehrsberichterstatter Steven mittels eines Hubschraubers ab und 
treten die Flucht an – das Ziel ist ungewiss, aber sie streben eine ländliche Gegend an, in der Hoffnung, 
dass dort im Gegensatz zu den beinahe überlaufenen Städten weniger Zombies vorzufinden sind. 
Nach einem kurzen Zwischenstopp, bei dem sie den Helikopter auftanken, landen sie schließlich auf dem 
Dach einer Mall und nisten sich in deren Dachgeschoss ein. 
Das Kaufhaus selbst ist mit Zombies gefüllt, das oberste Geschoss aber bislang unberührt und verfügt 
zudem über einen Lagerraum mit Waren, die die Gruppe für einige Zeit ernähren sollen. Nach einem 
ersten Erkundungsgang durch die unteren Etagen des Kaufhauses fällt die Entscheidung, zunächst einmal 
zu bleiben. Die Gruppe bedient sich an den vielfältigen Verkaufsartikeln der verschiedenen Geschäfte. 
Bei dem Versuch, den Eingang des Kaufhauses mit in der Nähe stehenden Lastwagen zu blockieren, um 
den sich ums Haus sammelnden Zombies den Zugang zu verwehren, wird Roger von einem Untoten 
gebissen. Die Gruppe pflegt ihn bis zu seiner Transformation. Peter und Steven errichten anschließend 
eine künstliche Mauer im Kaufhaus, um den Horden den direkten Zugang zum Dachgeschoss 
unzugänglich zu machen. 
Nachdem bei den unterschiedlichen Aktionen etliche Zombies ihr (zweites) Leben lassen mussten, 
verstauen die Protagonisten die Leichenberge in Kühlräumen und das Kaufhaus ist von der bedrohenden 
Plage befreit. 
Es folgt eine zeitlich geraffte Sequenz, die sich im Film über mehrere Wochen oder Monate erstreckt, in 
der sich Peter, Steven und Francine den Verlockungen des Konsums hingeben, sich in der Mall häuslich 
einrichten oder sich schlicht die Zeit vertreiben. 
Diese „Idylle“ wird zerstört, als eine Motorradgang auftaucht, um sich die Mall zu eigen zu machen. Sie 
sprengen den Eingang des Kaufhauses frei und die Zombiehorden haben wieder Zutritt zum Haus. Als 
sich die Rocker nach einer Schießerei und ausführlichem Kampf gegen die Zombies schließlich wieder 
zurückziehen, ist das gesamte Kaufhaus von Neuem mit Untoten gefüllt. 
Steven fällt so denn auch geschwächt, weil von den Rockern bereits angeschossen, einer Gruppe Zombies 
in die Arme und kann sich ihnen nicht mehr erwehren. Allerdings  kommt er sehr schnell in den Genuss 
der Wiederauferstehung.  
Er erinnert die eingezogene Wand, hinter der sich der Zugang zum Dachgeschoss befindet und führt die 
Horden zu einem Sturm auf den Lagerraum, so dass Francine und Peter nur noch das Wiederaufnehmen 
der Flucht mit ungewissem Ziel bleibt. 
  
Das Szenario, in dem sich sie Handlung abspielt, ist fast ausschließlich die Mall. Das Grauen findet so 
nicht nur in einer uns vertrauten Umgebung statt, sondern in einer solchen Nähe zu unserer 
Alltagsumgebung, dass das Setting schon fast banal anmutet. Hier treffen die rationalen Bedürfnisse der 
Lebenden auf das Irrationale Dasein der Untoten. Romeros sozialpolitisches Ausdrucksbedürfnis 
manifestiert sich hier in langen Sequenzen, in denen Zombiehorden einem „Einkaufsbummel“ nachgehen 
– und sich dabei beinahe nur durch ihr Ungeschick von Menschen unterscheiden. Der Tempel des 
Konsums wird als negativ vorgeführt – er zieht die Zombies genauso an, wie die Lebenden. 
Zynischerweise begründet Steven auf Anfrage Francines dieses Geschehen damit, die Zombies würden 
sich erinnern, „dass diese Orte in ihrem früheren Leben eine wichtige Rolle gespielt haben“.  
 
Es gibt kein auffällig durchkomponiertes Spiel von Licht und Schatten, sondern alle Szenen finden in der 
deutlichen Helligkeit des Kunstlichts eines Einkaufszentrums statt. Ähnliches gilt auch für die 
Dramaturgie: es gibt keine besonderen Auf- und Abschwünge, das Geschehen erscheint vielmehr von 
logischer Nüchternheit geprägt und leitet einen kaum durch dramatische Momente. Das herausragende 
Merkmal dieses Films ist aber die Verknüpfung dieses Settings mit einer derart extremen 
Gewaltdarstellung, wie sie in Detailgrad und Ausmaß vermutlich einzigartig in der Filmgeschichte ist. Es 
werden einem etliche Formen unterschiedlicher tödlicher Verletzungen vor Augen geführt und die 
Kamera dokumentiert diese alle in voll ausgeleuchteten Detailaufnahmen, die Hoffmann als 
„semidokumentarisch“40 bezeichnet. 
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Das Repertoire der Gewalt reicht von Kopf- und Gesichtsschüssen über Verstümmelungen, das Spalten 
oder Zertrümmern von Schädeln, das Durchtreiben einer Schläfe mittels eines Schraubendrehers und uns 
vertrautere Gewalttode wie das Überfahren mit einem Lastwagen (Vgl. Bilder 24 bis 30).  
 
Die Bodycountstatistik verdeutlicht, welch massives Ausmaß an Gewalt in DWOTD entfaltet wird: Es 
werden im Verlauf des Films 13 Menschen durch Menschenhand umgebracht. Neun Menschen fallen 
Zombieattacken zum Opfer und es werden 123 (!) Zombies Verletzungen beigebracht, die für einen 
Menschen tödlich wären. Eine besonders umstrittene Szene zeigt die Erschießung zweier Zombiekinder, 
welche mit einem Sturmgewehr hingerichtet werden (Vgl. Bild 18). Darüber hinaus werden 
kannibalistische Szenen in solch pathologischer Genauigkeit vorgeführt, dass man die einzelnen 
Knochen, von denen das Fleisch genagt wird oder die Organe in den Händen der Zombies relativ 
problemlos ihren Ursprungsplatz im menschlichen Körper zuordnen kann (Vgl. Bilder 33 bis 38). 
Das Szenario ist außerdem angereichert um etwa 30 Leichen, die aus rein dekorativen Zwecken das 
Kulissenbild durchziehen. Die Sequenz, in der die Gruppe die Leichen einsammelt, welche im Kaufhaus 
verstreut herumliegen und sie zu Haufen schichtet, wirkt nicht minder gewalttätig, auch wenn in dieser 
Szene keine physische Gewalt mehr ausgeübt wird (Vgl. Bild 31). 
Dieses Inferno von Gewalt wird sequenzweise entfaltet; es sind immer wenige Minuten, in denen 
massenhaft (Zombie-) Tode produziert werden.  
Bereits nach den ersten fünf Filmminuten sind die ersten Filmtode erfolgt und DWOTD bricht ohne 
Anleitung über den Rezipienten herein. Selbst das Einschlagen von Schüssen, welches mittlerweile zum 
Standardrepertoire beinahe jedes Fernsehfilms zählt, hinterlässt hier eine andere Wirkung, weil es mit 
einer solchen Liebe fürs Detail umgesetzt worden ist, dass die Blutfontänen nur so spritzen, während die 
Fleischbrocken den Opfern aus dem Körper gerissen werden(Vgl. Bilder 26, 27 und 29). Bereits die 
Stürmung des Wohnhauses durch die Nationalgarde während der Exposition evoziert so eine 
sinnentleerte, entrückte Stimmung, auf die der ganze Film aufbaut. 
Der Detailreichtum, mit der die Gewalt über den Zuschauer hereinbricht, bringt aber auch eine besondere 
Sinnlichkeit mit sich. Die Verletzungen werden ausführlich und in Grossaufname gezeigt, das Leiden der 
Opfer wird einem nicht unterschlagen und die visuellen Eindrücke der Transformation von Körpern in 
Fontänen aus Blut und Fleisch wird uns auch – nicht zuletzt – akustisch mit schmatzenden und 
platschenden Geräuschen nahe gebracht. Diese Sinnlichkeit ist für unsere Sehgewohnheiten überhaupt 
ungewohnt und bezüglich der Gewaltdarstellung so fremd, dass ihre Wirkung nicht der des Grusels oder 
Grauens des Horrorfilms gleichgesetzt werden kann. Sie wirft den Rezipienten vielmehr in ungewohnter 
Weise auf die eigene Körperwahrnehmung zurück. Robnik kommentiert dies im Rahmen einer generellen 
Betrachtung des Splatterfilms wie folgt: „Abseits moralischer Schockwirkungen, die Filme uns bereiten 
können, geht es hier um grundsätzliche Beziehungen zwischen dem Bild und dem wahrnehmenden 
Subjekt in ihrer jeweiligen Körperlichkeit.“.41 Außerdem ordnet er den Splatterfilm zu dem DWOTD als 
Paradebeispiel zählt, dem Genre des Affektkinos zu, dessen Wirkung er wie folgt beschreibt: „Der Affekt 
ist, mit Bergson und Deleuze gesprochen, eine motorische Strebung in einem sensorischen Nerv, mithin 
ein Punkt, an dem die Wahrnehmung des Subjekts sich nicht in (re-) agierende Bewegungen fortsetzen 
kann, sondern zur Selbstwahrnehmung wird – ein erster Aspekt von Handlungsunfähigkeit im Rahmen 
des klassischen Bewegungsbildes, der zum Schlüsselmoment für die Schaffung von Zeitbildern jenseits 
des räumlichen Verständnis wird; keine extensive, sondern eine intensive Bewegung, kein Gefühl, in dem 
das Ich sich expressiv seiner selbst versichert, sondern eine Empfindung, die es von außen befällt und 
erschauern lässt. Der Schmerz ist eine exemplarische Form des Affekts.“.42 
Eine abstraktere Analyse des angeführten Gefühl der Entrücktheit und Leere, welches den gesamten 
Rezeptionsverlauf von DWOTD in extremer Ausprägung durchzieht. 
 
Wie in NOTLD ist es eine kleine Gruppe unterschiedlicher Charaktere, die sich in einer Welt aus Gewalt 
bewegen, deren Handlungsmaßstäbe ihnen nicht mehr vertraut sind. Roger und Peter sind der Situation 
als Mitglieder der Nationalgarde eher gewachsen als Steven und Francine. Diese Verteilung wird bereits 
in dem ersten Rundgang in der Mall vorgenommen: Während die beiden Soldaten zwischen den Untoten 
herumalbern und die ihnen bekannten Strategien und Verhaltensweisen erfolgreich anwenden, überlebt 
Steven die Konfrontation mit einem Zombie nur knapp, weil er panisch reagiert und Francine trägt einen 
Schock davon. Aber auch Rogers Grenzen des Zumutbaren werden im Laufe des Films überschritten. In 
der Sequenz, in der die Gruppe Lastwagen zur Blockierung des Eingangs beschafft, bricht er schließlich 
psychisch zusammen. Auf seinen psychischen Verfall folgt dann - klassischerweise - der physische in 
Form seiner Transformation, weil er mehrfach gebissen wird. 
Als die Motorradgang im Kaufhaus auftaucht, fasst die Gruppe zunächst den Plan, sich versteckt zu 
halten, um einer Konfrontation auszuweichen. Es ist hier wiederum ein menschlicher Faktor, der den 
zunächst funktionierenden Plan hinfällig werden lässt: Da Steven es nicht erträgt, wie die Rocker eine 
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Bank plündern („Das gehört uns Ihr Schweine!“), verliert er die Kontrolle über sich und beginnt eine 
Schießerei, an deren Ende er von einer Gruppe Untoter dahingerafft wird. 
Sogar Peter, der den ganzen Film über als stabilster Charakter auftritt, ereilt am Ende der psychische 
Zusammenbruch und er ist einen Moment lang versucht, sich das Leben zu nehmen. 
 
Die Charaktere balancieren also ständig am Scheitelpunkt des Zusammenbruchs, weil sie durch die 
Situation völlig überfordert sind. Diese Darstellung überträgt sich als sinnentleerte, bedrückende 
Stimmung auf den Zuschauer. Und dies ist eben die Bedrohung, die von den Zombies in DWOTD 
ausgeht: Nur in vereinzelten Szenen müssen die Protagonisten um ihr körperliches Wohlsein bangen; der 
physische Druck ist relativ gering im Verhältnis zum psychischen.  
Bereits in der Einleitungssequenz des Films wird durch den Auftritt eines Professors im Fernsehen 
deutlich darauf hingewiesen, dass die Ausübung von Gewalt die einzige Möglichkeit ist, den Zombies zu 
begegnen. Dieser Hinweis löst bei den Sendebeteiligten großen Protest aus – und damit ist der 
entscheidende Konflikt von DWOTD beschrieben: Der Hauptkonflikt der Protagonisten ist der der 
Konfrontation mit der eigenen Gewaltanwendung (Vgl. Bild 19). Ihre Wirkung auf die Charaktere wird 
durch die Zurschaustellung ihrer Taten auch dem Zuschauer voll zugänglich gemacht. So wie sie mit der 
eigenen Gewaltausübung überfordert sind, überfordern die Bilder der Gewalt die Sehgewohnheiten des 
Zuschauers. 
Das Endmotiv aus NOTLD bestimmt hier so den ganzen Film: Die Mitglieder der Gruppe sind sich 
bewusst, „dass sie nur überleben können, wenn sie sich asozial und unmenschlich gegenüber Lebenden 
wie Untoten verhalten.“.43 
Der Rezipient darf an dem mit dieser Asozialität verbundenen Unwohlsein insofern teilnehmen, als er 
einen erzwungenen Abstumpfungsvorgang bei sich selbst beobachten kann: Bei der unüberschaubaren 
Masse an Gewaltszenen ist es nicht möglich, jedem einzelnen Bild nachzufühlen oder es zu reflektieren. 
Ein Regen aus Tod und Blut prasselt auf den Zuschauer ein und evoziert so ein Unwohlsein, das sich 
schließlich auch auf ihn selbst bezieht, weil er dem Dargestellten nicht seinem Selbstbild entsprechend 
begegnen kann. 
 
Es ist aber nicht nur die Gewaltdarstellung, die ein apokalyptisches Bild der Welt entwirft. Die entrückte 
Stimmung wird auf vielfache Weise unterstützt. Luftaufnahmen von von Zombies bedeckten Äckern und 
Feldern, die Ansicht des menschenverlassenen Einkaufszentrums von außen (Vgl. Bild 20 und 21), die 
Innenansichten mit den ziellos und ungeschickt umhertorkelnden Wiedergängern zum Dudeln der 
Einkaufsmusik und auch die Sequenz über die Allianz aus Bürgerwehr, Militär und Polizei, welche die 
Zombiejagd als bierseliges Volksfest wahrnehmen, vermitteln den Verlust aller Regeln, die die uns 
bekannte Realität bestimmen – finden aber in einer statt, die der unseren ansonsten weitgehend gleicht. 
Die Degenerierung der dargestellten Gesellschaft zeigt sich besonders deutlich am Leiter der 
Fernsehanstalt, welcher fragwürdige Informationen über staatliche Rettungsstationen senden will, nur um 
die Zuschauer am Apparat zu halten – unabhängig davon, ob er damit eine Hilfeleistung tätigt oder 
Desinformation betreibt. 
 
Dass die ehemaligen Maßstäbe des Handelns mit der Invasion der Zombies ihre Gültigkeit verloren haben 
wird in der zeitlich gerafften Sequenz besonders hervorgehoben, in der sich die im von Untoten befreiten 
Kaufhaus befindliche Gruppe allen Vergnügungen hingibt, die Besitz ihnen verheißen kann. Sie plündern 
und schlemmen, probieren Kleidung an und erleben so den Kindertraum, einmal allein über einen ganzen 
Konsumtempel verfügen zu können. Sie suchen das Glück in den Maßstäben ihrer Vergangenheit, 
erbauen sich aus ihr eine Scheinwelt, die es so real nicht mehr geben kann. Sie versinken zeitweilig darin, 
während vor den Toren der Mall die Horden weitertorkeln. Wie irreal dieses Treiben ist, wird in der 
Szene bildlich umgesetzt, in der sich Francine nach dem Vorbild einer Schaufensterpuppe mit Parfüm und 
reichlich Schminke zu einer Art Ganovenbraut herrichtet und vor dem Spiegel posiert (Vgl. Bild 32). 
Während sich die Protagonisten so ihre Zeit vertreiben, gibt auch der letzte Fernsehsender seine Tätigkeit 
auf – das Grauen außerhalb des Tempels lässt sich zwar verdrängen, nicht aber aufhalten. Ein Festhalten 
an die ehemaligen Maßstäbe führt zum Stillstand. So repräsentiert das Innere der Mall die alte und das 
Äußere die neue Welt, zwischen denen die Figuren des Films hin- und hergerissen sind. 
 
Die Rockergruppe, welche wenig Probleme hat, sich gegen die Zombies zu behaupten, scheint keinerlei 
innerem Konflikt zu unterliegen. Sie wird als Gruppe von Personen dargestellt, die keine Hemmungen, 
sondern Spaß daran hat, überbordende Gewalt auszuüben. Als solche passte sie sich in die Ordnung der 
alten Welt nicht ein, ist nach der Ethik der zombiebevölkerten Welt aber voll handlungsfähig. Sie stellen 
allerdings keine ethische Alternative dar, da sie in erster Linie von der Gier nach materiellem Besitz 
getrieben sind, der in einer weitgehend menschenleeren Umgebung sinnentleert ist und unter der 
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Bedrohung der Zombies keine Erhöhung der Überlebenschancen mit sich bringt. Auf die Sinnlosigkeit 
ihres Handelns wird ein Rocker von einem Kumpanen an einer Stelle sogar explizit hingewiesen, als 
dieser während der Plünderung einen Fernseher stehlen will und dies nach dem Hinweis, dass die 
Sendestationen ihren Dienst quittiert haben und ein Empfangsgerät somit ohnehin jeden Zwecks entbehrt, 
wieder verwirft. 
 
Es werden so zwei Möglichkeiten der Reaktion auf die Zombieinvasion gegenübergestellt: Die der 
Protagonistengruppe und die der Motorradgang. Beide Modelle sind am Ende jedoch nicht praktikabel: 
Die Rocker ziehen sich zurück, und Francine und Peter sind am Ende des Films gezwungen, ihre ziellose 
Flucht fortzusetzen. Stresau bezeichnet diese beiden Strategien als den faschistischen und den 
anarchistischen Ansatz 44, was mir schlüssig scheint: Die Protagonisten riegeln ihre Mall gegen jegliche 
Kreaturen ab und verteidigen sie mit Waffengewalt. Die Rocker hingegen nehmen sich, was sie wollen, 
tun, was sie wollen und töten, wenn sie wollen – ohne dabei irgendeine Struktur außer dem Lustprinzip 
erkennen zu lassen.  
Wie in NOTLD bei Cooper und Ben führen diese unterschiedlichen Reaktionsauffassungen natürlich 
auch zu einem ausgiebigen Konflikt untereinander. Einmal mehr ist es eine Konfrontation von Menschen 
mit unterschiedlichen Handlungsmodellen, der zum Zusammenbruch des kompromissreichen, aber 
immerhin getroffenen Arrangements mit den widrigen Umständen der neuen Lebensweise führt. 
 
DWOTD ist vermutlich der erfolgreichste Zombiefilm aller Zeiten – nicht zuletzt, weil er einer der 
meistzensierten und -verbotenen Filme überhaupt ist.45 Seine derzeitigen unterschiedlichen Fassungen 
gelten in Deutschland als „beschlagnahmt“. Noch im Jahre 2000 kam eine neue (aus unterschiedlichen 
ausländischen Fassungen rekonstruierte) Videofassung auf den Markt – nur um kurz darauf wiederum 
beschlagnahmt zu werden.46 Somit ist der zweite Teil von Romeros Trilogie in Deutschland nur zeitweise 
und nur als Videofilm zu haben gewesen und war dem breiten Publikum kaum zugänglich. Er leitete 
überhaupt die breiten Zensurwellen bezüglich der Gewaltdarstellung ein, wie wir sie heute kennen und 
die auch Auswirkungen auf den Mainstream hatten. Der Splatterfilm wurde so zu einem öffentlichen 
Thema. Logischerweise zog er eine Reihe von Nachahmern – besonders aus dem italienischen Film - 
nach sich, die eine große Zahl der heutigen Zombiefilme ausmachen. Diese Folgewerke waren meist 
exploitativ angelegt und versuchten, mit wenig kommerziellem wie künstlerischem Aufwand das 
Publikum über die schiere Schockwirkung blutiger Gewaltszenen und den simplen Tabubruch zu 
erreichen. Diese Exploitation trug mitunter merkwürdig anmutende Blüten wie  „Zombies unter 
Kannibalen“ oder „The Erotic Night of the Living Death“. Dass die Produktionen mit geringem 
finanziellem Aufwand gesegnet waren, lag allerdings nicht nur in ihrer kommerziell motivierten Natur, 
sondern auch in der nun stattfindenden Zensur in Form der massiv eingesetzten Altersbeschränkungen, 
Indizierungen und Beschlagnahmungen. Die Produktionen waren aus diesem Grund finanziell sehr 
risikoreich, so dass die Budgets minimiert wurden. Da die Anzahl dieser Werke aber recht beachtlich 
ausfiel, sind sie für das Genre des Zombiefilms nicht vernachlässigbar, sondern bestimmen sein 
Erscheinungsbild deutlich mit. Es ist daher kein Zufall, dass DWOTD meist in einen exploitativen 
Zusammenhang gestellt wird, was ihm nicht ganz gerecht wird. 
 
Was sich auch daran zeigt, dass die Reaktionen auf ihn voller Superlative sind. DWOTD erhielt so 
mitunter den fraglichen Ruf, der „grausamste, brutalste, erdrückendste Abstieg in die Hölle [zu sein], den 
die Leinwand je gesehen hat.“. 47 

Der katholische Filmdienst kommentierte sein Erscheinen damals mit den Worten: „das an sich bereits 
unerfreuliche Produkt [würde] zu einem Film, der seiner Tendenz nach ungehemmt einer vergessen 
geglaubten Herrenmenschenideologie frönt.“48 – was allerdings vernachlässigt, dass die Protagonisten 
alles andere als erfolgreich aus dem Film hervorgehen: ihre Zahl hat sich wie die Tankfüllung des 
Hubschraubers über den Handlungsverlauf halbiert, und sie setzen ihre Flucht da fort, wo sie sie 
begonnen hatten. 
Das Teilhaben an der Gewaltausübung der Protagonisten lässt auch nicht gerade ein innere Zufriedenheit 
zurück, so dass ich zwar die Auffassung teile, dass – wenn man die Handlungsmodelle politisch benennen 
will – von Protagonistenseite eine faschistische Haltung vorgeführt wird, nicht aber diejenige, dass diese 
als Lösung für die Situation vorgeführt wird. 
Ein Problem, dass DWOTD für sein Muttergenre des Horrorfilms mit sich brachte, war die 
Infragestellung des Fortschrittsprinzips bezüglich der Gewaltdarstellung. Gab es bis dahin stets 
Meilensteine des Horrors, die diesbezüglich neue Maßstäbe setzten, so war der Grad an Gewaltszenen 
innerhalb eines Films nun praktisch nicht mehr steigerbar.49 Robniks Anmerkung zum Splatterfilm im 
Allgemeinen scheint hier sehr treffend: „Und man könnte die Splatter Movies als Abschluss einer 
teleologischen Entwickelung des Horrorkinos sehen, als zu-sich-selbst-kommen des Gattungsgeistes im 
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herumspritzenden Fleisch und Blut, als ultimativen Tabubruch, dem nichts folgen kann als die 
unvermeidliche Gewöhnung.“.50 Wie sich mit dem dritten Teil der Trilogie zeigen sollte, fand Romero 
aber noch eine andere Möglichkeit der Steigerung. 
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4.3 „Day of the Dead” (1985)  
 
Romero setzte im dritten Teil der „Living Dead”-Trilogie einen anderen Schwerpunkt: Die 
Gewaltdarstellung rückt deutlich in den Hintergrund und die Handlung bewegt sich um ein kompliziertes 
Konfliktgemisch, in das unterschiedliche Menschen miteinander verwickelt sind. 
DOTD schließt chronologisch wiederum an „Dawn of the Dead“ an: Die Welt ist nun von Zombies 
überrannt. Das numerische Verhältnis von Menschen und Untoten beträgt 1 : 400 000 (wie im Film von 
Dr. Logan geschätzt wird). Eine Pflichtallianz aus Wissenschaftlern und Armeeangehörigen hat nun den 
Auftrag, in einem unterirdischen Armeestützpunkt verschanzt Forschung an den Zombies zu betreiben, 
um irgendeine Möglichkeit zu finden, dieser Situation zu begegnen. 
Das Wissenschaftsteam, bestehend aus Sarah, Dr. Logan und seinem Assistenten Fisher verfolgt dabei 
unterschiedliche Ansätze. Dr. Logan führt Experimente mit Untoten durch mit dem erklärten Ziel, sie zu 
domestizieren. Sarah hingegen versucht die Ursache der Transformation der Toten zu ergründen und hofft 
auf das Finden eines Mittels zur Umkehrung oder Verhinderung der Transformation. 
Ihnen sind sieben Armeeangehörige als Schutz zur Seite gestellt worden, die durch den befehlshabenden 
Captain Rhodes repräsentiert werden. Außerdem lebt noch eine vertraglich gebundene Helikoptercrew 
bestehend aus John, dem Piloten und Billy, dem Copiloten bzw. Funker in dem unterirdischen 
Höhlensystem. 
Rhodes reißt bald auf diktatorische Weise die Führung der Gemeinschaft an sich und setzt die Forscher 
unter Druck, da er keinen Sinn in ihrer Arbeit erkennen kann. Dr. Logan präsentiert daraufhin Bub, einen 
Zombie, der erste Ansätze menschlichen Verhaltens aufweist und erringt so eine weitere Duldung seiner 
Forschung. Als jedoch herauskommt, dass er Leichenteile frisch Verstorbener für seine Experimente 
einsetzt, eskaliert der Konflikt. Logan erschießt Rhodes samt seinem Assistenten Fisher und Sarah 
verbündet sich mit John und Billy. Die geklärten Fronten arbeiten nun gegeneinander. 
Der psychische Zusammenbruch eines Soldaten führt schließlich dazu, dass die an der Erdoberfläche 
zahlreich umhertorkelnden Zombies Zugang zum Höhlensystem des Stützpunktes erhalten. Die Soldaten 
fallen den Horden in die Arme und Rhodes wird in einem Showdown von Bub, dem ansatzweise 
intelligenten Zombie, gestellt. 
Sarah, John und Billy gelingt zu guter Letzt die Flucht mit dem Helikopter auf eine scheinbar zombiefreie 
Insel, auf der sie ihrer ungewissen Zukunft entgegentreten. 
 
Bis auf Ein- und Ausleitung des Films spielt DOTD vollständig im Höhlenkomplex des 
Militärstützpunktes. Das Szenario ist also von zweckmäßig angelegten Räumen bestimmt, die von 
Neonröhren kühl ausgeleuchtet werden. In den Randgebieten des Komplexes sind Wände und Böden 
unbefestigt und steigern so die klaustrophobisch angelegte Wirkung des Szenarios. Die Zombies befinden 
sich nicht nur außerhalb der Anlage, sondern sie halten sich auch mitten zwischen den Menschen auf: als 
Forschungsobjekte angekettet in den Labors des Doktor Logan. 
Die Minorität und Passivität gegenüber den Zombiehorden wird so schon durch die Umgebung der 
Handlung eindrücklich vermittelt (Vgl. Bilder 44 und 45). 
Höltgen kommentiert das Setting vergleichbar: „Mehr noch als die beiden Vorgängerfilme gerät DOTD 
zur Robinsonade.“51 
 
Das entwickelte Konfliktgemisch trägt seinen Teil dazu bei die pure Hoffnungslosigkeit darzustellen, der 
die Charaktere des Films verzweifelt unterliegen. Der Soldat Miguel, der Sarah als direkter Schutz 
begleitet, spiegelt als Figur am deutlichsten wider, in welchem Zustand sich die Personen befinden: Er ist 
psychisch völlig instabil, stolpert ständig vor seinem eigenen Zusammenbruch umher, hat sich in sich 
selbst zurückgezogen und jegliche Integrität verloren. So ist er es auch, der schließlich das Verderben 
über die ungleiche Gemeinschaft bringt. 
Die Auswirkung seiner Instabilität ist in einer dreistufigen Steigerung in die Handlung eingebettet. Bei 
dem Versuch, neue Untote als Forschungsobjekte zu fangen, gefährdet er die ganze Gruppe, als ein 
Missgeschick zum Kampf mit einem vereinzelten Zombie führt. Diese Szene wiederholt sich und beim 
zweiten Mal kommen dabei mehrere Soldaten ums Leben. Außerdem wird Miguel dabei von einem 
Zombie gebissen. Die Gewissheit, sich nun selbst in einen Untoten zu verwandeln, treibt ihn zu einem 
irrationalen Selbstmord, mit dem er das Finale des Films einleitet: Er lockt an der Erdoberfläche die 
Horden auf das abgesperrte Militärgelände und weist ihnen den Zugang zum Höhlenkomplex, indem er 
sich als Opfergabe auf dem offenen Lastenaufzug drapiert. Während er zerrissen wird, setzt sich der 
Aufzug auf seinen Knopfdruck hin in Bewegung. 
 
Auch Sarah ist der psychischen Belastung nicht voll gewachsen. Obwohl sie der Charakter ist, der die 
Handlung vorantreibt, bricht auch sie in einer Szene zusammen, nachdem sie Miguels verletzten Arm 
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amputiert hat und sich im direkten Anschluss die Fronten zwischen Armee und Protagonistengruppe 
klären. Zweimal ist eher nebensächlich zu sehen, wie sie eine Tablette einnimmt – was darauf hinweist, 
dass sie sich Medikamente bedient, um die angespannte Situation zu bewältigen. 
Bei Billy ist seine Flucht in den Rausch unübersehbar – er ist Alkoholiker und betäubt sich mit seinem 
Brandy in etwa jeder dritten Szene, in der er zu sehen ist. 
Dr. Logan, der zunächst als neutraler Charakter eingeführt wird, flüchtet sich in seine Realität der 
Wissenschaft. Wird dies zunächst nur leicht angedeutet, so verliert er im Verlauf des Films jeglichen 
Bezug zu den anderen Personen und wird so zunehmend zum Mad Scientist stilisiert. Er erscheint 
schließlich selbst als Monster, nachdem Sarah und Billy in seinem eher einer Werkstatt ähnelnden Labor 
einige grausige Entdeckungen machen und klar wird, dass der Doktor frisch Verstorbene ausnimmt, um 
Bub ihre Organe als Belohnung für seinen Lernfortschritte zu servieren. 
Der Pilot John ist die einzige Figur, die von Stabilität gezeichnet ist. Der einzige direkte Hinweis darauf, 
woher er diese bezieht, ist sein Gottesglaube, der ihn auch davon befreit, das Phänomen der Untoten 
rational erklären zu müssen. Auch in der räumlichen Umgebung spiegelt sich seine Gelassenheit wieder. 
Die Unterkunft, die er mit Billy am Rande des Komplexes bewohnt, hat er zu einem Strandszenario 
umgestaltet: an der Wand klebt eine Fototapete, davor stehen Korbstühle und ein Sonnenschirm (Vgl. 
Bilder 44 bis 46). 
 
Auf Seiten der Armee ist der psychische Druck Antrieb all ihrer Handlungen. Die Soldaten verhalten sich 
durchweg asozial, sexistisch und gewalttätig – bis auf ihren Anführer werden sie charakterlich sonst kaum 
weiter ausgestaltet. Rhodes ist von schierer Überlebensangst getrieben. Er reißt die Befehlsgewalt über 
die Höhlenbewohner mittels Waffengewalt an sich und setzt auf diktatorische Weise seinen Willen mit 
der Androhung von Gewalt durch. Dass er aber keinen alternativen Plan zur stattfindenden Forschung 
parat hat, zeigt seine panische Irrationalität. Diese bricht sich schließlich Bahn, als er erkennt, dass Dr. 
Logan seinen ehemaligen Kameraden keinerlei Toten- bzw. Soldatenehre zukommen lässt – was ihm sein 
eigenes Schicksal in aller banaler Brutalität vor Augen führt. Er richtet den Forschungsassistenten 
grundlos hin und setzt Sarah und Billy den Zombiehorden aus. Im Finale lässt er gar seine Soldaten im 
Stich, mit deren Wohl er bis dahin viele seiner Handlungen gerechtfertigt hat. Er ist durchtrieben und 
eigennützig und so ist sein durch den naiven Bub verursachter Tod den Schemata des Kinos nach 
gerechtfertigt - Schuld erfordert Vergeltung. 
 
Am Beispiel Rhodes wird auch deutlich, wie die Gewaltdarstellung in DOTD angelegt ist: sie ist im 
Gegensatz zu DWOTD kontextbezogen und dies spiegelt sich auch im Grade ihrer Darstellung wider. Die 
Tode geschehen nicht beiläufig, sondern werden durch die Handlung legitimiert oder treiben diese voran. 
Diejenigen, die den Tod nach der Logik des Films verdient haben, werden in so aufwendigen 
Effektsequenzen massakriert, wie sie selbst in DWOTD nur vereinzelt zu sehen waren. Die anonymen 
Opfer unter den Zombies werden größtenteils nur mit geringem Effektaufwand bedacht. 
 
Die Bodycount-Statistik ist so auch dem ersten Teil der Trilogie ähnlicher als dem zweiten: Es werden 
sechs Menschen durch Angehörige ihrer eigenen Spezies getötet und nur drei (!) durch Zombieattacken. 
Auf Seiten der Untoten sind 27 Opfer zu beklagen. Beachtlich und der depressiven Stimmung des Films 
entsprechend ist die Tatsache, dass zwei Suizide vorgeführt werden. Im zweiten Teil der Trilogie gab es 
eine solche Szene bereits, aber im Rahmen des dortigen Gewaltinfernos hatte sie eher begleitenden 
Charakter. In Teil drei aber kommen den Selbstmordszenen erheblich mehr Gewicht zu, da insgesamt 
weniger Todesszenen gezeigt werden. Der Soldat Steel, der sich aus dem gesichtslosen Kreis der Soldaten 
durch seine besondere Brutalität hervorgetan hat, richtet sich mit einem detailliert vorgeführten 
Kopfschuss hin (Vgl. Bild 57). Der dramatische Suizid Miguels ist wie beschrieben Wendepunkt für die 
Situation im Armeestützpunkt. 
 
Die dargestellte Gewalt ist der Statistik entsprechend nicht so stark von Tötungsszenen bestimmt. 
Stattdessen wird das Labor des Dr. Logan herangezogen, um uns mit Bildern fragmentierter, offener oder 
verstümmelter Körper zu konfrontieren (Vgl. Bilder 48 bis 50). Dargestellt werden Bilder eines offenen 
Torsos, der bei dem Versuch, sich vom Operationstisch zu erheben seine Innereien verliert, eines 
abgetrennten aber lebenden Kopfes sowie eines vollständigen Körpers, dem der vordere Schädelbereich 
entfernt wurde und der mittels Stromimpulsen in Bewegung versetzt wird. 
 
Auch DOTD verzichtet nicht auf eine ausgiebige Sequenz, in der Untote an abgetrennten Extremitäten 
nagen und Innereien verschlingen. Der Realitätsgrad ist hier noch höher als bei den beiden 
vorangegangenen Teilen, aber ihre Platzierung in der Handlung wirkt etwas unvermittelt - wie der 
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Zombiesturm auf die Militärbasis überhaupt. Sie dürfen der Vollständigkeit halber natürlich nicht fehlen, 
werden aber weniger in die Handlung eingebettet, als in den beiden anderen Teilen der Trilogie. 
Die direkte Konfrontation mit den Zombies wird so vielmehr auf das letzte Viertel des Film isoliert, als 
dass sie beständig in die Handlung eingebettet ist. Damit leistet DOTD einen wichtigen Beitrag für die 
postmoderne Epoche des Zombie- und Horrorfilms: Das Grauen selbst wird durch Einzelmotive oder 
Figuren (hier: die Zombiehorde) vorausgesetzt und bedarf keiner weiteren Erläuterung. Der Focus liegt 
vielmehr auf der Art und Weise, wie mit ihm umgegangen wird. 
 
Die Konflikte, die den Film bestimmen, sind nicht so stark wie bei Teil I und II nach innen gerichtet, 
sondern entstehen mit den anderen Mitgliedern der Zweckgemeinschaft. Die innere Spannung der 
Charaktere ist wie angeführt zwar deutlich präsenter, aber die Figuren sind derart in ihre vielfältigen 
Streitereien untereinander verwickelt, dass kaum Raum bleibt, um auf ihren inneren Verfall einzugehen.  
Die Reduzierung auf ihre Überlebensangst führt zu der Segmentierung, wie wir sie in der 
Sozialkonstellation hier vorfinden: zunächst sind alle Streitparteien isoliert und mit ihren Konflikten 
innerhalb der Subgruppen ausreichend beschäftigt. Dieser Zustand ist auch von allen Beteiligten 
akzeptiert: es stellt für sie kein Problem dar, die Haltung der anderen offen zu verurteilen. Erst als die 
praktische Notwendigkeit es anbietet, Bündnisse zu schießen, findet dies auch statt – wie am Beispiel der 
Gruppe Sarah, John und Billy zu erkennen ist. 
 
Die vorgeführten Figuren scheinen – wie der Zuschauer auch - NOTLD und DWOTD bereits durchlebt 
und sich weiterentwickelt zu haben. Die Zombies sind selbstverständlicher Teil ihrer Umgebung 
geworden, ihre Regeln sind bekannt und ihre schiere Existenz lehrt keinen der Protagonisten mehr das 
Grauen. Ihre Reaktion auf die Untoten ist vielmehr die Verdrängung, die ihren Preis der inneren 
Verwahrlosung einfordert. Sie sind auch nicht mehr dem Konflikt ausgesetzt, sich über ihre Ethik zu 
erheben und den Wiedergängern gegenüber extreme Gewalt auszuüben. Bedingt durch ihre eindeutige 
Minorität fällt dieser Lösungsversuch von vornherein einfach aus. Die „alte Welt“ ist aufgegeben und es 
gilt, sich mit der neuen zu arrangieren. Es werden nicht mehr Ansprüche gestellt, sondern es geht um das 
schiere Überleben. Dennoch sind Handlungsmaßstäbe noch vorhanden: Billy und Sarah sind vom 
Umgang des Doktors mit den Verstorbenen ähnlich geschockt wie Rhodes. Dieser scheint sich - in die 
Enge gedrängt - wiederum auf die statischen Handlungsmaßstäbe des Militärs zurückzuziehen, obwohl er 
diese kontinuierlich nach eigenem Gutdünken ausweitet. 
John scheint seine Stabilität auch dadurch zu erhalten, dass er seine Handlungsmaßstäbe gezielt 
aufrechterhält. Das künstliche Szenario seiner Unterkunft und sein Gottesglaube gehen einher mit der 
Tatsache, dass er Rhodes nicht tötet, als er die Gelegenheit dazu hat. John ist somit eine Säule der Werte 
der alten Welt. Dass er damit als positiv und überlebensfähig dargestellt wird, widerspricht auf den ersten 
Blick den Reaktionsmodellen aus NOTLD und DWOTD.  
In diesen wird der ethische Konservatismus ja wie gezeigt abgestraft. In DOTD ist aber der Grundansatz 
aber auch ein anderer: Es gilt nicht mehr, den Horden etwas entgegenzustellen, sondern nur noch darum, 
sich mit ihnen zu arrangieren. Johns Reaktionsmodell dafür ist die Flucht - in eine Umgebung, in der 
seine ihm bekannten Werte gelten. Sein Plan ist so von Resignation gezeichnet: diese Welt ist nicht mehr 
zu halten – geschweige denn haltenswert - sondern die Gründung einer neuen Zivilisation ist sein Ziel. 
Dies bringt auch das Hauptmotiv aus DOTD auf den Punkt: eine allumfassende Resignation, die sich auf 
die Ohnmacht bezüglich des persönlichen Schicksals am Ende der Menschheit gründet. Sie wird 
verdrängt oder kompensiert und erlebt mit der Einleitung des Finales schließlich ihren destruktiven 
Ausbruch.  
 
Höltgen stellt auch subjektiv fest, dass DOTD „um etliches grausamer als seine Vorgänger“52 sei und 
führt dies verkürzt auf den Hinweis zurück, dass dem Film „jeglicher Humor“ fehle. Romero selbst 
kommentierte, sein Abschluss der Trilogie sei ein „dunkler, apokalyptischer und tragischer“ Film.53 
Hoffmann teilt diese Auffassung und formuliert sie etwas stärker aus: „Zunächst bleibt Zombie ein 
Horrorfilm, der eine ganz spezifische Angst erzeugt, die eigentlich mit dem Begriff Angst nicht recht zu 
fassen ist, eher durch ein beständiges Gefühl des Unwohlseins (in wörtlicher wie übertragener 
Bedeutung) beschrieben werden kann - Romero kreiert eine Endzeitatmosphäre, die ohne die üblichen 
apokalyptischen Ingredienzien auskommt und nicht verbal thematisiert werden muss, um bei dem 
Zuschauer spätestens nach zwanzig Minuten ein Gefühl der Ausweglosigkeit zu evozieren.“.54 
Auch Stresau konstatiert DOTD, ein „nachtschwarzes Drama“ zu sein, weil weder expressionistische 
Formalia wie in NOTLD noch eine absurde Komik der Zerstörung wie in DWOTD hier einen Platz 
fänden. 55 
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Wie DWOTD beendete DOTD so eine Ära. Das Maximum an Gewaltdarstellung war mit dem zweiten 
Teil bereits erreicht; mit dem dritten zeigte Romero ein Maximum an Perspektivlosigkeit. Es stellte sich 
die Frage, wie diese beiden Extreme im Horrorfilm noch steigerbar sein sollten. 
Die Antwort blieb offen: stattdessen endete die Epoche des modernen Horrorfilms und die Postmoderne 
wurde eingeleitet. DOTD markierte so den Höhepunkt der modernen Zombiefilms und gleichzeitig 
dessen Ende.56 
 
Hoffmann stellt bei einer Gesamtbetrachtung der Trilogie noch die Theorie zweier 
gegeneinanderlaufender Kurven auf: „Die atmosphärische Wirkung, das Potential der Bedrohung ist am 
stärksten in NOTLD und nimmt dann ab, obgleich es auch noch in DOTD eindrucksvoll ist. Im Gegenzug 
nimmt die Spannungserzeugung zu: der erste Film ist in dieser Hinsicht langweilig, während der letzte, da 
er sich fast völlig von dem speziellen Darstellungsstil gelöst hat, der unter illusionistischen Aspekten 
gelungenste Film ist. Die Endzeit-Atmosphäre wird in DOTD demnach auch nicht mehr über den 
Darstellungsstil erzeugt, sondern über die Identifikation mit der Protagonistin.“.57 Bei dieser Betrachtung 
kommt meiner Ansicht nach DWOTD allerdings etwas zu kurz. Sein Inferno an Gewaltszenen bedarf 
einer gesonderten Erwähnung.  
Ich sehe in jedem der Teile über die Lebenden Toten ein anderes Grundelement des modernen Horrors bis 
ins Extreme gesteigert. 
In Teil I war dies (Hoffmann beipflichtend) das evozierte Gefühl der Bedrohung, welches besonders stark 
über die filmischen Formalia erreicht wurde.  
In Teil II ist dies die detaillierte und übertriebene Darstellung von Gewalt. 
In Teil III ist dies eine negative Grundstimmung und Resignation, die über eine Ausgestaltung der 
Sozialkonflikte vermittelt wird.  
Robniks Eindruck von den Splatterfilmen im Allgemeinen scheint diese Schwerpunkte der Trilogie 
zusammenzufassen: „Man kann sagen, dass Splatter Movies im Allgemeinen von einer eigentümlichen 
Negativität geprägt sind, von Aggressivität und Gewalttätigkeit, die weniger referentieller Inhalt als 
vielmehr ein Bildtypus sind, und vom Hang zum Abscheulichen, als welches das obsessiv freigelegte 
Körperinnere konstituiert wird.“.58 
 
Diese genannten drei Schwerpunkte von Romeros „Living Dead“ können als Säulen des modernen 
Horrorfilms betrachtet werden. Sie bilden einen Großteil der Grundlagen der Motivik, die uns 
erschaudern lässt, ab. Die Trilogie bietet genau aus diesem Grund einen Fundus universeller Elemente, an 
denen sich andere Filme seither bedienen. 
Und aus diesem Grund beinhaltet Romeros Meisterwerk auch alle Aspekte, die eine Betrachtung der 
Figur des modernen Zombies ermöglichen. 
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4.4 Der Organismus Zombie 
 
Der moderne Zombie ist ein phantastisches Horrormonster und als solches eine Bedrohung für die Psyche 
und körperliche Integrität der mit Ihnen konfrontierten Protagonisten. Nimmt man eine Definition auf 
Grundlage von Romeros Trilogie vor, so stellt er sich wie folgt dar. 
 
Der moderne Zombie ist ein Untoter, der stöhnend und nimmersatt auf Nahrungssuche ist. Er ist von sich 
aus unsterblich und kommt nur durch eine massive Verletzung des Gehirns zu Tode. Er torkelt beständig 
durch die Gegend, um warmes, bestenfalls lebendes Menschenfleisch zu ergattern. Dabei hält er 
manchmal die Arme waagerecht in Laufrichtung gestreckt, um seine Opfer zu greifen. Da dies sein 
einziger Handlungsantrieb ist, ist er sehr berechenbar. Er kämpft nicht, sondern beißt direkt in den Körper 
seines Gegenübers. Der moderne Zombie ist oftmals als Kannibale verkannt, was nicht korrekt ist: Er isst 
niemals einen Angehörigen seiner Spezies. 
Der genaue Grund dafür, warum er sich zu einem zweiten Leben erhebt, ist unklar. 
Er bewegt sich langsam und ungeschickt – auch weil er teilweise seine motorischen Fähigkeiten 
behindernde Verletzungen aufweist. Diese werden nach außen hin effektvoll aber für ihn selbst 
bedeutungslos zur Schau getragen. Schmerz ist ihm – wie alle anderen Emotionen – fremd. Er verfügt 
über keinerlei Maßstäbe seines Handelns und alleiniger Antrieb ist sein Hunger. In aller Langsamkeit legt 
er in diesem Trieb aber eine solche Beständigkeit an den Tag, dass er sein Ziel meist früher oder später 
erreicht. 
Er kann einfache Werkzeuge wie Steine oder Stöcke benutzen, um dabei im Weg stehende Hindernisse 
aus dem Weg zu räumen. Feuer ist für ihn aber unüberwindbar. 
Ihm ermangelt die Fähigkeit, zu denken oder sich zu organisieren; die Zombiegruppe ist demnach allein 
durch ihren Nahrungstrieb vereint. Schafft ein einzelner Zombie ein Hindernis aus dem Weg, so folgen 
die anderem ihm, weil der Weg frei ist – nicht, weil sie ihm nachlaufen. 
Der Zombie verfügt über eine sinnliche Wahrnehmung, auch wenn die diese Funktionen erfüllenden 
Organe ihm fehlen. Sein Körper ähnelt optisch zwar dem eines Menschen, ist aber von weniger stabiler 
Konsistenz und erträgt so auch weniger physische Belastung.  
Er tritt im Gegensatz zu vielen anderen Monsterarten (Vampir, Mumie, Psychopath etc.) praktisch nie 
allein auf. Wird er doch allein angetroffen, so wird er schnell zum Spielzeug der menschlichen 
Protagonisten. 
Seine Gewalt erhält er stattdessen nur, wenn er in endloser Anzahl auftritt: eine Horde seiner Art 
erscheint übermächtig und bricht über die Protagonisten ähnlich einer Naturgewalt aus Einzelkörpern 
herein. Nur in ihrer Summe erhalten die Zombies Handlungsfähigkeit – und somit eine Identität. 
Um diese Handlungsfähigkeit zu sichern, hat die Transformation vom Menschen zum Untoten den 
Charakter einer ansteckenden Krankheit, welche auch durch Verletzungen übertragen werden kann. Sie 
tritt bereits wenige Minuten nach dem Tode des Opfers ein oder benötigt drei bis vier Tage, wenn das 
Opfer bei lebendigem Leibe transformiert.  
 
Baumann beschreibt die Zombies wie folgt: „Jeglicher Individualismus ist ihnen fremd, sie erscheinen als 
Masse, die einheitlich handelt, ohne Planung und Leitung, aber zielstrebig und effektiv; Fromms Bild der 
tierischen Regression trifft den Sachverhalt recht genau. Sie [...] zerreißen ihre Opfer in lustloser 
Aggression, um sie kannibalisch aufzufressen – sie sind nichts anderes als blind und blöd umhertappende 
Leichen, die Menschenfleisch in sich hineinschlingen, um ihren Hunger zu stillen. Das begrenzt die 
Handlungsvielfalt erheblich, da sie keine eigentlichen Gegner der Helden sind, sondern eher Analogon 
einer Naturgewalt. Und als solche werden sie von den Protagonisten auch behandelt, da man mit ihrer 
nach Fleisch lechzenden Masse ebenso wenig Mitleid haben kann wie mit einem Lavastrom.“.59 
 
Interessant ist die Tatsache, dass in DOTD darauf hingewiesen wird, dass der Hunger der Zombies nicht 
physischer Natur ist. Ein Experiment Dr. Logans bestätigt, dass ein Zombie auch dann noch nach 
Menschenfleisch giert, wenn sein Magen bereits entfernt worden ist. Außerdem weist der Doktor nach, 
dass Zombies nicht verhungern können. Der Nahrungstrieb dient also nicht dem instinktiven Arterhalt, 
sondern ist zweckentfremdet. 
Wie Höltgen dazu bemerkt, bringen die Zombies so eine gewisse Tragik mit sich: Sie können das Ziel der 
Arterhaltung oder das des Überlebens überhaupt nicht erreichen, weil sie bereits tot sind. 60 
 
Der Zombie ist eine Figur, die für den modernen Horrorfilm eine Prototypfunktion hat. Er irritiert und 
lässt uns schaudern, weil er mehrere Regeln unserer Realität bricht und dabei mit Tabus und 
Grenzbereichen unserer Kultur spielt. Er weckt dabei weit mehr Ängste als nur die der Xenophobie oder 
die reine Bedrohung durch Gewalt. 
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Sein Körper vereint Leben, Tod und Vergänglichkeit miteinander: Er ist eigentlich tot, aber er lebt – 
wenn auch stark verändert zu seinem vormals menschlichen Zustand – weiter. Er zeigt Spuren der 
Vergänglichkeit und des Verfalls in Form seiner Verletzungen. Er erfüllt praktisch den menschlichen 
Traum der Unsterblichkeit, ist nur sterblich durch gezielte Gewalteinwirkung. Ähnlich dem klassischen 
Teufelspakt aus Goethes „Faust“ ist diese Gabe aber mit einem hohen Preis entgolten: sein Dasein ist auf 
einen animalischen Trieb reduziert und er hat keine Gefühle, um es zu genießen. Hätte er ein 
Körperbewusstsein, würde er allerdings wahrscheinlich seinen verletzungsbedingten Schmerzen zum 
Opfer fallen. 
Der Zombie ist so eine Umkehrung zur christlichen Ideologie des Todes, nach der beim Tod der Körper 
eines Menschen stirbt, die Seele aber weiterlebt. Beim Zombie verhält es sich exakt umgekehrt.61 
Sein Körper bietet eine zeitlich zyklische Konzeption an62: er umfasst Geburt, Leben, Tod und  
Wiederauferstehung. In diesem Zusammenhang ist die Integration von Menschenfleisch in die 
Nahrungskette von gehobener Bedeutung: sie führt uns das Ineinandergreifen von Lebenszyklen vor, 
indem das Fressen auf der einen Seite Tod und auf der anderen Leben mit sich bringt. 
 
Die Verknüpfung von Identität und Körper wird vom Zombie extrem gebrochen. Er gleicht im 
Erscheinungsbild (je nach Verletzungsgrad) praktisch einem Menschen – ist aber sein Widersacher in 
einer ökologischen Nische und hat keinerlei Relation zu seiner Kultur oder Ethik (vgl. Bilder 12, 13 und 
23). Er sieht teils gar exakt aus wie Charaktere, die während des Films vormals als Vertraute und Freunde 
eingeführt wurden – und verhält sich dazu absolut gegensätzlich. Die Gewalt, die ihm im Film angetan 
wird, wirkt durch seine Verwechselbarkeit mit dem Menschen auf den Rezipienten deshalb ähnlich, als 
ob diese einem Menschen zugefügt würde. 
Er stellt die biologischen Gesetze auf den Kopf: für einen Menschen tödliche Verletzungen nimmt er 
regungslos hin. Die Transformation wird wie eine ansteckende Krankheit dargestellt, die entgegen den 
uns bekannten Regeln verläuft: anstatt (im schlimmsten Falle) bei lebenden Personen den Tod zu 
bewirken, ist sie beim Zombie „eine Belebung toter Körper“.63 
Er bricht mehrere Tabus, die in unserer Kultur bezüglich der Körperwahrnehmung und -darstellung 
gelten. Er führt uns das vor Augen, was normalerweise rituell gesichert unter Verschluss gehalten wird: 
Den physischen Zerfall unserer Körper, welcher in einem verschlossenen Sarg mehrere Meter unter der 
Erde stattfindet. Er zeigt uns so die Banalität des Todes, die real allzu gern mit mythischen Motiven 
verklärt wird. 
Er führt uns unsere animalische Abstammung vor; seine unumstößliche Triebhaftigkeit ist Grundlage 
auch unseres Daseins und hat in unserer aufgeklärten, von rationellen Werten geordneten Kultur, kaum 
Platz. 
 
Er durchbricht die Identität des Körpers nicht nur in seiner eigenen Erscheinung, sondern auch in Form 
der Gewalt, welche er gegenüber Menschen ausübt. Die Auswirkungen seines Handelns werden uns in 
unterschiedlichem Detailgrad gezeigt: Die Identität der Opfer zerfällt mit ihrem Körper. Das Bild unserer 
körperlichen Identität umfasst nicht die innere Seite unserer formgebenden Gestalt: Eingeweide, Lunge, 
Leber und Herz sind für uns Abstraktionen, die uns befremden, wenn wir sie konkret vor Augen haben. 
Ihnen haftet primär die Angst vor der Öffnung des Körpers, der Verletzung an. Sie erscheinen uns 
unbekannt, wir ziehen sie nicht zur Identifikation einer Person heran, weil sie uns normalerweise 
verborgen bleiben. Der Zombie nimmt die befürchtete Öffnung des Körpers vor und durchbricht damit 
die letzte Grenze der menschlichen Identität: die der Haut. 
 
Er geht mit emotionsloser Grausamkeit vor und bietet dabei nicht die positive Identifikationsmöglichkeit 
eines filmischen Serienkillers, welcher sich über die Handlungsnormen hinwegsetzt und so eine teils als 
befreiend dargestellte Anarchie auslebt. „Das Schweigen der Lämmer“ war auch deshalb ein so großer 
Erfolg, weil die Figur des Hannibal Lecter überaus intelligent ist und über gehobene gesellschaftliche 
Umgangsformen verfügt. Er übt die Gewalt nicht aus, weil er ein Monster ist, sondern weil er sich die 
Freiheit dazu nimmt. Ein Zombie kann sich nicht aus irgendwelchen Maßstäben befreien und stellt uns 
keine Projektionsfläche zur Verfügung, weil er keinen Charakter hat. 
 
Der moderne Zombie übt Gewalt nicht nur aus, sondern fordert diese durch seine schiere Existenz auch 
ein. Er ist keinerlei Argumentation zugänglich; die einzige Möglichkeit, eine Begegnung mit ihm zu 
überleben, ist die räumliche Abgrenzung oder seine Tötung. So zwingt er die Protagonisten zu einem im 
politischen Sinne faschistoiden Handeln, dessen Umsetzung in der Hinrichtung einzelner Individuen 
seiner Art besteht. Dies führt einen enormen ethischen Konflikt mit sich: Zum einen stellt der einzelne 
Zombie keine Bedrohung dar, weil sein Ungeschick und seine Berechenbarkeit so immens sind; er ist 
eher wehrlos, teils scheint er gar kindlich naiv und ist so ein eindeutig unterlegener Gegner. Zum anderen 
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ruft seine starke Verwandtschaft mit dem Menschen eine instinktive Abwehr gegen die Verletzung oder 
Tötung hervor, weil diese das gesellschaftliche Tabu schlechthin ist. Sein Auftreten in unüberschaubarer 
Zahl zieht aber stets eine große Zahl solcher Tötungen nach sich. 
Ein weiteres Tabu, welches der Zombie stets impliziert ist das des Kannibalismus. Wie angemerkt, ist 
diese Bezeichnung innerhalb der Fiktion zwar nicht korrekt, durch seine Verwandtschaft mit dem 
Menschen aber ähneln die Fressszenen kannibalistischen Szenarios bzw. evozieren diese Wirkung beim 
Rezipienten. Ihm sind die gleichen körperlichen Werkzeuge wie uns Menschen zur Nahrungsaufnahme 
gegeben und so können wir die gezeigten Szenen sinnlicher nachempfinden, als dies bei einem uns völlig 
fremden Phantasiewesen der Fall wäre. Auch sein Biss in einen noch geschlossenen Opferkörper ist in 
diesem Sinne ein sehr sinnliches Motiv - und so für den Rezipienten unmittelbarer erfahrbar. 
 
Der moderne Zombie ist, zeigt und fordert also brutalste Gewalt. Er vereint diese auf sich in einer 
visuellen und so sinnlich erfahrbaren Form, die dem Menschen sehr stark ähnelt und die dargestellte 
Gewalt daher besonders unmittelbar wirken lässt. Wie kaum ein anderes Filmmonster führt er so unser 
Wissen und unsere instinktiven Reaktionen gleich doppelt miteinander in Kollision: innerhalb der Fiktion 
müssen wir uns vor Augen führen, dass wir es nicht mit Menschen zu tun haben, welche Opfer der 
Gewalt werden. Innerhalb der Rezeptionssituation müssen wir uns bemühen, die aufdringlich sinnlich 
dargestellten Gewaltszenen als Fiktion einzuordnen. 
 
Er ist damit ein Prototyp des modernen Horrors – und nebenbei erwähnt auch produktionstechnisch sehr 
preisgünstig in der Realisierung, weil er keine kompetenten Schauspieler sondern lediglich einige Effekt 
Make Ups erfordert. 
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4.5 Variationen des modernen Zombies 
 
Die Figur des Bub aus DOTD leitet den postmodernen Zombie ein (Vgl. Bild 43). Ihr werden Fähigkeiten 
zugeschrieben, die vom modernen Zombie abweichen – aber sein Konzept nicht grundsätzlich in Frage 
stellen: Schließlich war Bub den Erziehungsmaßnahmen des Dr. Logan ausgesetzt. Es ist innerhalb der 
fiktionalen Logik daher nicht auszuschließen, dass auch andere Zombies über vergleichbare Fähigkeiten 
verfügen oder sie unter bestimmten Umständen entwickeln könnten. 
Bub entwickelt kognitive Fähigkeiten: er erkennt Dr. Logan als einen Freund und lernt so sogar, seinen 
Nahrungstrieb zu zügeln. Er setzt sich mit den herangebrachten Versuchsgegenständen auseinander und 
verfügt offensichtlich über Erinnerungen an deren Funktionalität. Stellt er diese Erinnerungen zunächst 
nur in Folge der Reizwirkung der präsentierten Gegenstände dar, so ist sein Salutieren vor Captain 
Rhodes eine selbst angetriebene abstrakte Handlung. Er geht im direkten Anschluss noch einen Schritt 
weiter, indem er einen Gegenstand (eine Pistole) gerichtet benutzt und so eine komplexere 
Verknüpfungsleistung vollbringt.  
Als er während des Finales des Films die Leiche seiner Vaterfigur Dr. Logan auffindet, sind ihm seine 
Enttäuschung und Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Er beginnt einen autonomen, gezielten 
Rachefeldzug, an dessen Ende das Tod von Captain Rhodes steht. Er verfügt also über Emotionen, eine 
wie auch immer zu bewertende Intelligenz – und somit über einen Charakter, der dem modernen Zombie 
vollständig abgeht. 
Robnik sieht in dieser romantischen Subjektivierung der Figuren, die in den achtziger Jahren als reine 
Triebwesen ihrem Unwesen nachgingen, einen übergreifenden filmischen Trend der neunziger Jahre.64 
Es ist auch eine körperliche Entwicklung der Zombies über die Trilogie zu beobachten. Im ersten Teil und 
zweiten Teil sind die Wiedergänger noch körperlich sehr schwach und langsam. Im dritten Teil werden 
sie teils auch als isolierte Individuen gefährlich: Sie sind schneller, aggressiver und offensichtlich auch 
stärker – was in DOTD in der Kampfsituation vorgeführt wird, in der der Soldat Miguel gebissen wird. 
 
Variationen des Zombiemotivs sind im postmodernen Horrorfilm fast an der Tagesordnung. Nur wenige 
Regisseure greifen auf das Motiv des modernen Zombies zurück, ohne ihn mit anderen Mythen zu 
mischen oder ihm etwas beizufügen. „Dead Alive“ ist ein typisches Beispiel für solche Beimischungen, 
die das Hauptmotiv aber intakt halten: hier wird den Zombies unter anderem ein Sexualtrieb 
zugeschrieben und wir bekommen ein Zombiebaby vorgeführt, das allerlei Trubel verursacht.  
Für diese Betrachtung wichtiger sind allerdings die Variationen innerhalb der modernen Phase des 
Horrorfilms. 
Einige Filme wie beispielsweise „Das Haus an der Friedhofsmauer“ führen einzelne Zombies vor, die 
dafür aber über übermenschliche Kräfte verfügen und so zum mächtigen Gegner werden. In solchen 
Filmen wird der Zombie zum direkten Verwandten von Vampir und Mumie. Das wichtige Motiv der 
endlosen Zombiemasse geht hier verloren und so kann man kaum von einem Zombiefilm sprechen, als 
vielmehr von einem typischen Horrorfilm - in dem das Monster eben ein variierter Zombie ist. 
 
Nach dem Erfolg von DWOTD waren es vor allem italienische Regisseure die – erfahren auf dem Gebiet 
der Exploitation - versuchten, mit billig produzierten Splatterstreifen an den Erfolg des Vorbildes 
anzuknüpfen. Insbesondere der mittlerweile zu den Großmeistern des Splatters zählende Regisseur Lucio 
Fulci tat sich auf dem Gebiet der Zombiefilme als sehr aktiv hervor. Auch wenn seine Filme zunächst 
ihren schlichten exploitativen Antrieb nicht verbergen konnten, so bescherte er dem Genre doch ein Reihe 
von Filmen, die es als solche mitprägten. 
Sein Ansatz unterschied sich aber sehr stark von dem Romeros. Wo beim Vorbild die Einhaltung der 
fiktiven inneren Logik absolut wichtig war, bricht Fulci die figurbestimmenden Regeln seiner Kreaturen 
je nach Bedarf. Lag Romeros Schwerpunkt eindeutig auf den Charakteren, die den Zombiehorden 
ohnmächtig gegenüberstehen, so setzt Fulci stereotype Figuren ein, die leben oder sterben – aber sich 
kaum entwickeln oder Tiefe haben. Seine Zombies torkeln teils nach bekanntem Schema durch die 
Kulissen, sind in anderen Szenen des gleichen Films teils aber geschulte Nahkämpfer, die auch in 
minderer Zahl selbst ausgebildete Soldaten vor eine echte Herausforderung stellen.65 
Fulcis Anliegen ist so nicht die Konstruktion eines logischen Zusammenhangs, sondern – dem 
exploitativen Ansatz entsprechend -  die Präsentation grausamer Schockeffekte. Er scheut auch nicht 
davor zurück, das Geschehen mit leicht- oder gar nicht bekleideten Mädchen zu garnieren. 
Eine Klasse seiner Variationen aber ist als ernsthafte Innovation zu bezeichnen: Fulci setzt seine Zombies 
auch in oder unter Wasser ein. In „Zombi II – Flesh Eaters“ bekommen wir eine Unterwasserszene 
präsentiert, in der ein Untoter eine halbnackte Taucherin angreift (Vgl. Bild 58). Seine Attacke wird 
durch einen auftauchenden Hai abgelenkt, dem er – nachdem dieser ihm einen Arm ausreißt – ein Stück 
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Fleisch aus dem Körper beißt. In „Zombi III“ gibt es eine Szene, in der eine Frau, die halb im Wasser 
steht von unterhalb der Wasseroberfläche befindlichen Zombies zerfressen wird.  
 
Obwohl „Zombie II – Flesh Eaters“ als eines der gelungenen Werke Fulcis gilt, sehe ich die Entwicklung 
eines autonomen Stils des Zombiemotivs erst in seinem Film „City of the Living Dead“, welcher 
hierzulande als „Ein Zombie hing am Glockenseil“ erschien. 
Hier gibt er den Bezug zu Romeros Untoten beinahe vollständig auf und entwickelt seine ganz eigene, 
aber in sich weitgehend stimmige Variante des Zombies. 
Seine Wiedergänger haben einen mythisch-magischen Ursprung. Als sich ein Priester auf dem Boden des 
ehemaligen Salems an einem Baum erhängt, öffnet er mit diesem Akt ein Tor zur Hölle und die Toten 
erheben sich aus den Gräbern. Dies geschieht aber nicht in Massen, sondern nur vereinzelt und so treten 
die Zombies auch nicht als Horde in Erscheinung. Sie sind geschickt darin, sich zu verstecken und den 
richtigen Moment für eine Attacke auf ihre Opfer abzupassen. Sie tauchen auf und sind ebenso plötzlich 
wieder fort. Es benötigt daher einige Zeit im Handlungsverlauf, bis die Protagonisten dahinterkommen, 
was sich im Ort abspielt. 
Im Finale wird der Priester getötet, woraufhin alle weiteren Zombies in Flammen aufgehen. In dieser 
Schlussszenerie torkeln verhältnismäßig viele Zombies herum, die denen von Romero praktisch gleichen. 
Bis dahin aber entwirft Fulci ein ganz anderes Zombiebild. 
 
Seine Untoten sind übermenschlich ausgestattet: sie haben besondere körperliche Stärke und verfügen 
über magiegleiche Fähigkeiten. In zwei Szenen bringen sie mit hypnotischem Blick Charaktere dazu, 
Tränen aus Blut zu weinen; in einer anderen würgt eine Frau ihre eigenen Innereien durch den Mund aus 
sich heraus (Vgl. Bild 60). In einer Szene nutzt ein Zombie seine telepathischen Fähigkeiten, um lautlos 
auf sein Opfer einzureden. 
Fulcis Zombies sind selten in Bewegung zu sehen, sondern tauchen ähnlich einem Dämon mal hier, mal 
dort plötzlich auf - und stehen die meiste Zeit einfach nur herum. Sie sind allerdings auch vereinzelt eine 
extreme Bedrohung. 
Deutlicher als Romero nutzt Fulci das Motiv des wiederkehrenden Verwandten – wie auch schon in 
„Zombi II“ und „Zombi III“ – und führt es sehr weit aus, indem er die Untote Emily zwischen ihren 
Opfern differenzieren lässt: Sie tötet zwar ihre Eltern, nicht aber ihren kleinen Bruder.  
Seine Zombies beißen ihre Opfer nicht, sondern zerquetschen mit bloßer Hand ihren Hinterschädel, um 
ihnen Gehirn zu entnehmen, welches hier ihre Nahrung ist. 
 
Die Zombies in „City of the Living Dead“ sind weit unappetitlicher ausgestaltet als bei Romero. Wo sich 
der Amerikaner in den meisten Fällen mit etwas grün-fahler Schminke und etwas Kunstblut zufrieden 
gab, weisen diese Kreaturen faulige Löcher und Fleischwunden auf – in denen sich zu allem Überfluss 
auch noch lebendige Maden räkeln. Sie erscheinen an der Oberfläche nicht durch die Schminke matt, 
sondern glänzen und schillern in einer stets sehr gezielt vorgenommenen Ausleuchtung – der Fortschritt 
ihrer Verwesung ist deutlich abzulesen. Ihre zerstörten Fratzen werden oft in Großaufnahme gezeigt – 
und ihre Augen sind nicht ziellos aufgerissen wie bei Romero, sondern verheißen eine intelligente 
unmenschliche Bedrohung, die seine Opfer wie auch den Zuschauer immer wieder fixieren (Vgl. Bilder 
62 bis 64). 
Überhaupt liegt Fulcis Schwerpunkt eindeutig auf dem Evozieren von Ekel – das Grauen tritt bei ihm in 
den Hintergrund. In einer Szene attackiert der Priester eine Frau, nicht indem er ihr eine Verletzung 
beifügt, sondern indem er ihr einen Brocken zum Brei verwesten Fleisches ins Gesicht reibt. Die 
Handlung um die Zombies wird versetzt mit anderen albtraumhaften Bildern, die damit erklärt werden, 
dass das Tor zur Hölle offen steht und sich das Böse im Ort entfalten kann. Eine Szene zeigt eine 
blutende Wand, nachdem einige Glasscherben in sie hineingerast sind, eine andere einen Regen aus 
Fleischmaden, der an helllichtem Tag über die Protagonistengruppe hereinbricht (Vgl. Bild 61). 
Eine Szene, die „Ein Zombie hing am Glockenseil“ zu besonders fraglichem Ruhm verholfen hat, zeigt 
das Durchbohren eines Schädels mit einem Elektrobohrer. Die Szene ist derart detailliert ausgestaltet, 
dass sich spätestens hier die Frage aufdrängt, was Fulcis Intention für seine Darstellung von Gewalt ist. 
Gezeigt wird eine Art Vorspiel, in dem zwei Männer ringen: der eine, um sich seinem nahenden (übrigens 
völlig unschuldigen) Tod zu entziehen, der andere, um ihn in seiner Gewalt zu halten und seinen Kopf 
gegen den an einer Werkbank befestigten Bohrer zu treiben – wohl aus dem Antrieb heraus, dass sich 
eben „das Böse“ im Ort verbreitet. Es wird jeweils in Detailaufnahmen gezeigt, wie der Bohrer in den 
Schädel ein- und auf der anderen Seite wieder herausdringt und diese Einstellungen sind versetzt mit 
Frontaleinstellungen des leidenden, noch lebenden Opfers – bildfüllende Aufnahmen seines Gesichts, das 
unnatürlich verzerrt unter der Bohrereinwirkung vibriert, während aus seinem Rachen Blutfontänen 
hervorsprudeln (Vgl. Bild 59). 
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Fulci ist durch derartige Szenen streitbar zu Ruhm gelangt. Es wirft jedenfalls Fragen auf, wenn eine 
Tötungsszene, die völlig unabhängig von den Untoten geschieht, im Rahmen eines Zombiefilms eine 
solche Ausgestaltung erfährt. 
Mein Eindruck ist, dass Fulci sich wenig um Logik oder Stringenz schert. Sein Anliegen ist vielmehr, 
wahrlich alptraumhafte Bilder zu zeigen – die Herleitung oder Einbettung dieser Bilder ist ihm offenbar 
weitgehend gleichgültig. Auch in „Ein Zombie hing am Glockenseil“ sind die Charaktere wie in „Zombi 
2“ und „Zombi 3“ nicht ausgestaltet – sie bilden nur den Kontext, um eine Aneinanderreihung von 
Visionen des Ekels und der Grausamkeit in einen vorgeblichen Sinnzusammenhang zu stellen. Fulcis 
Meisterwerk „The Beyond“ soll auf einen solchen Zusammenhang noch weiter verzichten – was meine 
Vermutung stützt. 
Fulci ist ein Meister des Splatters und sein Fokus liegt auf einer möglichst extremen Gewaltdarstellung. 
Es ist daher nicht verwunderlich, dass er sich dazu auch der Figur des Zombies bediente. Er stellt den 
Zombie aber nicht in einen Sinnzusammenhang, und behandelt die Untoten daher nicht als geschlossene 
phantastische Figur, deren Regelwerk die Protagonisten begegnen können, sondern setzt sie als Auslöser 
oder Aufhänger für seine überbordenden Visionen ein. 
Wie ich bereits gezeigt habe, ist der Zombie für diesen Zweck wie geschaffen. 
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5. NACHBEMERKUNG: DIE HEUTIGEN LEBENDEN TOTEN 
 
Das Genre des Zombiefilms ist seit den neunziger Jahren in den Hintergrund gerückt – nicht zuletzt, weil 
auch der Horrorfilm allgemein eine Krise zu bewältigen hat.66 Dem postmodernen Horror fehlen neue 
Ideen und Motive, die so trag- und erweiterungsfähig wären, um das Genre mit einem Subgenre neu zu 
beleben. Die Schrecken und Monster sind bekannt und die Vielzahl an Variationen bringt zwar einzelne 
Erfolge mit sich, täuscht aber nicht darüber hinweg, dass es dem Genre mittlerweile an einer 
kontinuierlichen Substanz fehlt. 
Der Teen Horror feierte noch einige Erfolge mit den Slashermovies „Scream“ und „Ich weiß, was Du 
letzten Sommer getan hast.“, das Motiv des Serienkillers ist aber selbst im Mainstream mittlerweile so oft 
verwertet worden, dass es kaum noch Publikum hinter dem Ofen hervorlockt.  
Kassenerfolge wie „The Cell“ oder „Sixth Sense“ taugen kaum, um neue Subgenres zu etablieren, weil 
sie in sich zu geschlossen sind und – vielleicht auch – weil sie keine phantastische Kreatur einführen, an 
der sich ein potentielles Genre orientieren könnte. Genremixe aus Horror und Science Fiction wie 
„Virus“ oder „Pitch Black“ vermengen Bekanntes miteinander auf teils durchaus gelungene Weise, 
fügen aber zuwenig neue Elemente hinzu, um eine tatsächliche Wiederbelebung des Horrors zu erreichen. 
In „Event Horizon“ hat der Zombie in variierter Form noch einmal einen Auftritt, aber ansonsten spielt er 
in den Filmen der letzten Jahre ein kaum noch wahrnehmbare Rolle. 
 
Auch jenseits des Filmes scheint er eine eher untergeordnete Rolle zu spielen. Hingewiesen sei hier 
allerdings auf den Rockmusiker Rob Zombie, der sich selbst als Zombiefigur stilisiert. Seine vormalige 
Band hatte so treffenderweise den Namen „White Zombie“. Er ist damit allerdings sicherlich ein 
Einzelfall im Musikgeschäft. Michael Jacksons Musikvideo zu seinem Song „Thriller“ hingegen fand 
mit seinen tanzenden Untoten ein weltweites Publikum. Dies geschah aber eben zur Hochzeit des 
modernen Zombiefilms. 
 
Aber der Zombie lebt – wenn auch nicht auf der Kinoleinwand. In den Computer- und Videospielen 
erlebt er seine Wiederauferstehung. Robnik verweist bei seiner Betrachtung des Splatters auf den Aufbau 
der Filme nach einer seriellen Logik, die ihn an die sukzessiven Levels aus Computerspielen erinnert.67 
Eine teilweise Verwandtschaft dieser beiden medialen Formen ist also nicht nur inhaltlich, sondern 
vielleicht sogar strukturell nachweisbar. 
 
In Spielen wie „Quake II“ oder dem aktuellen Toptitel „Return to Castle Wolfenstein“ tritt der Zombie 
als Gegnerfigur des Spielers auf. Diesem Zweck diente er schon, seit den frühesten Computerspielen wie 
z. B. „Ghosts´n Goblins“. In den meisten aktuellen Spielen, die derzeit besonders vom Genre der First-
Person-Shooter68 bestimmt sind, ist der Zombie zwar ein willkommenes Kanonenfutter für das 
Waffenrepertoire des Spielers, entbehrt aber weitgehend eines Kontextes. Mit den aber in Bezug auf 
Geschichte und Atmosphäre stetig ansteigenden Möglichkeiten der Computerspiele halte ich es für sehr 
wahrscheinlich, dass dem Zombie früher oder später in diesem Bereich ein Sinnzusammenhang zukommt, 
wie ihn Romero einst entwickelte. 
Welche Popularität die Figur des modernen Zombies innerhalb der Computerspielgemeinde hat, zeigt sich 
am Beispiel von „ZombieSims“, einer Variation des Spiels „The Sims“, das spielerisch eigentlich die 
Simulation eines abgesteckten Sozialgefüges darstellt. Durch die private Arbeit der Fangemeinde aber 
gibt es Erweiterungen zu diesem Spiel, die es zur sozialen Simulation einer Gruppe von Zombies 
konvertieren.69  
 
Die Spielreihe „Resident Evil“, deren sechster Teil mittlerweile in Arbeit ist, bedient sich bereits dieses 
Settings, das direkt auf Romeros modernem Zombie aufsetzt. Die Spielwelt ähnelt so der aus DWOTD 
oder DOTD und zeigt eine Menschheit auf dem Scheitelpunkt ihrer Apokalypse. Die Spielreihe zählt mit 
rund 16 Millionen verkauften Exemplaren70 zu den erfolgreichsten Computer- und Videospielen 
überhaupt. 
Ein solcher Erfolg wird in Zeiten des medialen Crossmarketings natürlich nicht brach liegen gelassen. So 
kam im März 2002 der Film zum Spiel mit dem treffenden Namen „Resident Evil – Der Film“ in die 
deutschen Kinos – und präsentierte uns Zombies, die direkt aus Romeros Trilogie entliehen schienen. Die 
Hommage findet in der Schlussszene ihren direkten Verweis: In den verwüsteten Straßen von Racoon 
City fliegt eine Zeitung nahe an der Kamera vorbei, deren Titelschlagzeile „The Dead Walk“ lautet – die 
gleiche Schlagzeile ist auch in der Einleitung zu Romeros dritten Teil enthalten, als eine verlassene Stadt 
mit der Kamera abgefahren wird (Vgl. Bild 65). 
Die Zombies erfahren hier aber eine postmoderne Einbindung. Die Protagonisten sind nämlich 
interessanterweise Phantasiefiguren wie die Zombies selbst: als angeheuerte Söldner eines 
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Spezialkommandos verfügen sie über eine unmenschlich hohe psychische Stabilität. Die Zombies 
schrecken sie so wenig, dass die Bedrohung im späteren Verlauf des Films durch ein genetisch variables 
Supermonster ersetzt wird – ganz dem Levelprinzip eines Computerspiels entsprechend. Hier werden 
keine Menschen gezeigt, sondern Kampfmaschinen mit lockeren Sprüchen, begleitet von einem 
weiblichen Star in kurzem Röckchen, der sich ebenso durch nichts aus der Ruhe bringen lässt – und auch 
kein Problem sondern Spaß daran hat, einem Zombie, der ihm als Mensch vorher bekannt war, mit einer 
Axt den Schädel einzuschlagen. 
Was im Film daher völlig fehlt, ist das menschliche Leiden – vielleicht ein Grund, weshalb der Film nicht 
nur als Mainstream platziert, sondern darüber hinaus hierzulande mit einer Altersfreigabe seitens der 
FSK71 von nur 16 Jahren bedacht wurde, obwohl er eine handvoll durchaus detaillierter Splatterszenen 
enthält. In den USA belegt „Resident Evil - The Movie“ zu diesem Zeitpunkt Platz zwei der 
amerikanischen Kinocharts. Es ist also wahrscheinlich, dass eine Fortsetzung gedreht wird. Je nach 
Publikumserfolg könnte dies Nachahmer auf den Plan rufen, die weitere Filme auf den Markt werfen, in 
denen der Zombie in neuem Gewand erscheint. 
 
Selbst wenn auch „Resident Evil“ ein in sich geschlossener Einzelfall sein sollte, so halte ich es wegen 
der wieder ansteigenden Gewaltdarstellung im Kino doch für möglich, dass der Zombie – sicherlich in 
abgewandelter Form – früher oder später auch auf der Leinwand stöhnend wieder aufersteht. 
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6. BILDTEIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HINWEIS: Die folgenden Abbildungen enthalten Darstellungen extremer 
Gewaltszenen. Diesbezüglich empfindlichen Lesern/-innen wird daher von der 
Betrachtung dringend abgeraten. 
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Bild 1 

 
Splatterelemente erhalten zunehmend Einzug in den Mainstream. In dieser Szene isst ein Opfer der 
Psychopathenfigur Hannibal Lecter sein eigenes Gehirn. (Aus „Hannibal“, 2001; DVD-Version(GER), 
Standbild bei 1:55:01). 
 
Bild 2 

 
Reale Gewalt im fiktionalen Kontext: Szenen der Quälung und Tötung realer Tiere sollen die 
Realitätswirkung des Films unterstützen. (Aus „Cannibal Holocaust“, 1978; DVD-Version(GER), Standbild 
bei 0:53:04). 
 



 43

Bild 3 

 
Eine Ikone des postmodernen Horrofilms: „Pinhead“, der Anführer der „Cenobiten“ aus der „Hellraiser“-
Reihe als eine aktuelle Neukreation der Figur des Wiedergängers. (Bildquelle:http://www.cenobite. 
com/pix/hr2-poster-art.jpg am 05.04.2002). 
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Bild 4 

 
Die Auferstehung des Toten als filmüberdauerndes Hauptmotiv in „Hellraiser“: Der Körper 
von Frank regeneriert sich im Laufe des Films durch Tötung. In diesem frühen Stadium 
verfügt er noch über keine Haut. (Bildquelle: http://www.cenobite.com/pix/hr2-frank01.jpg 
am 05.04.2002). 
 
Bild 5 

 
Die erste Attacke eines modernen Zombies in der Filmgeschichte. Barbara wird in der 
einleitenden Friedhofsszene von einem Untoten angefallen. (Aus „Night of the Living Dead“, 
1968; DVD-Version (USA), Standbild bei 0:06:53). 
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Bild 6 

 
 

 
In den Bildern 6, 7 und 8 wird die 
expressionistische Bildsprache, besond-
ers der extreme Einsatz von Licht und 
Schatten in Romeros erstem Teil der 
„Living Dead“ Trilogie sehr deutlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Aus „Night of the Living Dead“, 1968; 
DVD-Version (USA), Standbild bei 
0:10:52). 

Bild 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Aus „Night of the Living Dead“, 1968; 
DVD-Version (USA), Standbild bei 
0:11:36). 

Bild 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Aus „Night of the Living Dead“, 1968; 
DVD-Version (USA), Standbild bei 
0:13:27). 
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Bild 9 

 
Splattereffekte anno 1968: Die angefressene Leiche der Bewohnerin des Hauses, in das sich 
die Protagonistengruppe flüchtet. (Aus „Night of the Living Dead“, 1968; DVD-Version 
(USA), Standbild bei 0:13:30). 
 
Bild 10 

Ein Zombieopfer des Protagonisten Ben. Wie später bei „Dawn of the Dead“ deutet sich hier 
bereits das Konfliktmotiv der eigenen Gewaltfähigkeit an. (Aus „Night of the Living Dead“, 
1968; DVD-Version (USA), Standbild bei 0:18:35). 
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Bild 11 

 

 
Ein klassisches Motiv des modernen 
Zombiefilms: Die improvisierte Verbarri-
kadierung in Form von zugenagelten Türen 
und Fenstern. Folgerichtig greifen in 
späteren Szenen Scharen von Zombie-
händen zwischen diesen Brettern hindurch. 
(Aus „Night of the Living Dead“, 1968; 
DVD-Version (USA), Standbild bei 0:35:10).

Bild 12 

 

 
Ein nackter weiblicher Zombie: 1968 noch 
ein Mittel der Visualisierung der Tatsache, 
daß den Untoten jeglicher Bezug zu unserer 
Moral und unseren Handlungsmaßstäben 
fehlt. (Aus „Night of the Living Dead“, 
1968; DVD-Version (USA), Standbild bei 
0:46:14). 

Bild 13  
Die optische Erscheinung der Zombies in 
„Night of the Living Dead“. (Aus „Night of 
the Living Dead“, 1968; DVD-Version 
(USA), Standbild bei 0:46:25). 
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Bild 14 

 
Ein für damalige Zeiten neuer Grad der Gewaltdarstellung: an Stelle der Andeutung von 
Gewalt trat ihre detailierte Darstellung. Erstmalig erscheint eine Sequenz, in der die Untoten 
ihre Opfer fressen – ein Kernmotiv des Zombiefilms. (Aus „Night of the Living Dead“, 1968; 
DVD-Version (USA), Standbild bei 1:15:00). 
 
Bild 15 

 
Ein weiteres Detail aus der Fresssequenz aus „Night of the Living Dead“. (Aus „Night of the 
Living Dead“, 1968; DVD-Version (USA), Standbild bei 1:15:04). 
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Bild 16 

 
Das Ergebnis des „Spitzhackenmassakers“, das Tochter Cooper an ihrer Mutter verübt. 
Während der Akt selbst stark an die Duschszene aus Hitchcocks „Psycho“ errinert und 
stark mit der Form der Andeutung arbeitet, zeigt Romero im Anschluß detailliert den 
versehrten Körper der Toten, was einem bei Hitchcock erspart blieb. (Aus „Night of the 
Living Dead“, 1968; DVD-Version (USA), Standbild bei 1:27:34). 
 
Bild 17 

 
Ein Bild aus der beginnenden Abspannsequenz. Ben wird nach seiner Tötung durch die 
Bürgerwehr auf einen Scheiterhaufen verbracht. In einer anderen Szene wird er mit 
Fleischerhaken geschleift. Die Sequenz wurde in abgefilmten Standbildern realisiert. (Aus 
„Night of the Living Dead“, 1968; DVD-Version (USA), Standbild bei 1:34:14). 
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Bild 18 

 
Ein Detail aus der sehr umstrittenen Sequenz, in der Peter die beiden Zombiekinder erschießt. Die Nähe 
der Kamera am Geschehen vermittelt einen Eindruck von der Intensität der Szene – und kostet den 
Tabubruch voll aus. Die filmische Distanz zur dargestellten Gewalt wird so auch formell minimiert. (Aus 
„Dawn of the Dead“, 1978; DVD-Version (USA), Standbild bei 0:33:13). 
 
Bild 19 

 
Die Gesichter der Protagonisten spiegeln immer wieder die Unfaßbarkeit ihrer eigenen Handlungen 
wider. Dieses Bild zeigt Peters Reaktion auf die Tötung der Kinder (siehe Bild 18). (Aus „Dawn of the 
Dead“, 1978; DVD-Version (GER), Standbild bei 0:33:41). 
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Bild 20 

 
(Aus „Dawn of the Dead“, 1978; DVD-Version (GER), Standbild bei 0:36:33). 

 
Bild 21 

 
(Aus „Dawn of the Dead“, 1978; DVD-Version (GER), Standbild bei 1:15:54). 

 
Auch jenseits der Gewaltdarstellung wird ein apokalyptisches Ambiente entworfen. Die Welt ist aus ihren 
bekannten Fugen geraten. Dies zeigen Aufnahmen wie Bild 20 und 21, die das Außengelände der Mall 
illustrieren.  
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Bild 22   

 
Der Umgang mit den Zombies ist in erster Linie eine Frage der Organisation. Die Protagonisten nutzen 
mehrfach die Türen innerhalb der Mall, um die Horden von sich abzuschneiden. Durch die Glaswände der 
Geschäfte haben sie die massenhafte Bedrohung aber stets vor Augen. (Aus „Dawn of the Dead“, 1978; 
DVD-Version (GER), Standbild bei 0:47:39). 
 
Bild 23 

 
Die Zombies aus „Dawn of the Dead“ unterscheiden sich äußerlich kaum von Menschen, wie an dieser 
Detailaufnahme zu erkennen ist. Dies lässt die an ihnen ausgeübte Gewalt mittelbar als an Menschen 
verübte Gewalt erscheinen. (Aus „Dawn of the Dead“, 1978; DVD-Version (GER), Standbild bei 1:10:48). 
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Bild 24  

 
 

Bild 25  

 

Bild 26   

 
 

Bild 27    

 
 

Bild 28 

 
  

Bild 29         

 

Bild 30   

 
 

 
Die Bilder 24 bis 30 können nur einen Eindruck 
der dargestellten Gewalt in „Dawn of the Dead“ 
vermitteln. Szenen wie diese häufen sich in 
kaum überschaubarer Menge: Es werden im 
Verlauf des Films 123 Zombies umgebracht. Die 
Gewaltdarstellung kann daher kaum szenisch, 
sondern muss im Rahmen ihrer Masse betrachtet 
werden. (Alle aus „Dawn of the Dead“, 1978; 
DVD-Version (GER), Bild 24: Standbild bei 
1:21:32, Bild 25: Standbild bei 1:23:45, Bild 26: 
Standbild bei 1:29:53, Bild 27: Standbild bei 
1:30:01, Bild 28: Standbild bei 2:08:05, Bild 29: 
Standbild bei 2:08:39, Bild 30: Standbild bei 
2:12:37). 
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Bild 31   

 
Gewaltszenario auch ohne direkte Ausübung: Die Protagonisten sammeln die Leichen ihrer Opfer ein, um 
sie in Kühlräumen zu verstauen – damit der Leichengeruch nicht unerträglich wird. (Aus „Dawn of the 
Dead“, 1978; DVD-Version (GER), Standbild bei 1:41:18). 
 
Bild 32 

 
Die Protagonisten flüchten sich in eine künstliche Realität, um das Grauen zu verdrängen: Francine 
inszeniert sich nach dem Modell einer Schaufensterpuppe. (Aus „Dawn of the Dead“, 1978; DVD-Version 
(GER), Standbild bei 1:51:09). 
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Bild 33 

 
 

Bild 34 

 
 

Bild 35  

 
 

Bild 36 

 

Bild 37 

 
 

Bild 38  

 

Die Bilder 33 bis 38 zeigen die Freßsequenz aus „Dawn of the Dead“. Der Detailgrad hat im Vergleich zu 
„Night of the Living Dead“ noch zugenommen. Die helle Beleuchtung der Mall enthält uns keinerlei 
Details mehr vor. Das Blut, welches jetzt in Farbe erscheint, erhöht die schockierende Wirkung 
zusätzlich. (Alle aus „Dawn of the Dead“, 1978; DVD-Version (GER), Bild 33: Standbild bei 2:15:10, Bild 
34: Standbild bei 2:17:51, Bild 35: Standbild bei 2:17:55, Bild 36: Standbild bei 2:17:56, Bild 37: 
Standbild bei 2:17:58, Bild 38: Standbild bei 2:18:06). 
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Bild 39 

 
Die Welt ist von Zombies überrannt. In der Einleitungssequenz wird dies anhand einer Stadt illustriert, 
die menschenleer und verwüstet ist. Ihre Straßen sind von Untoten gefüllt. (Aus „Day of the Dead“, 
1985; DVD-Version (USA), Standbild bei 0:05:35). 
 
Bild 40 

 
Die Protagonistengruppe hat sich stellvertretend für die Menschheit unter die Erdoberfläche 
zurückgezogen. Das Tunnelsystem des Armeestützpunktes ist gefüllt mit gesammelten Objekten des 
ehemaligen Lebens an der Oberfläche: hier sieht man eine Reihe Wohnmobile; in einer anderen Szene 
sind Boote und weitere Artefakte zu sehen. (Aus „Day of the Dead“, 1985; DVD-Version (USA), Standbild 
bei 0:11:25). 
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Bild 41 

 
Sarah nutzt die Verzweiflung Miguels aus, um ihm gegen seinen Willen 
ein Beruhigungsmittel zu verabreichen. Er wähnt sich lediglich getröstet 
– sie nutzt die Situation strategisch aus: Ein Sinnbild für den Umgang 
der Protagonisten miteinander. (Aus „Day of the Dead“, 1985; DVD-
Version (USA), Standbild bei 0:18:18). 
 
Bild 42  

 
Ein Zombie aus „Day of the Dead“. (Aus „Day of the Dead“, 1985; DVD-
Version (USA), Standbild bei 0:15:03). 
 
Bild 43 

 
Der erste postmoderne Zombie betritt die Leinwand: Bub ist ein 
Untoter, der in einer Versuchsreihe Intelligenz beweist und auch sonst 
stark vom Verhalten des modernen Zombies abweicht. Dennoch sind 
diese Abweichungen innerhalb der Handlung begründet – so daß der 
Regelsatz der Moderne nicht gebrochen, sondern erweitert wird. In 
dieser Szene lauscht Bub klassischer Musik und zeigt offensichtlich eine 
emotionale Reaktion. (Aus „Day of the Dead“, 1985; DVD-Version 
(USA), Standbild bei 1:09:54). 
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Bild 44 

 
 
Bild 45 

 
 
Bild 46 

 
 
Der klaustrophobischen Szenerie des funktional eingerichteten Armeestützpunktes 
setzt John sein Festhalten an seine Erinnerung entgegen: er schafft sich mittels 
einiger Requisiten eine künstliche Realität am Rande des Höhlensystems. 
Bild 44 zeigt den Konferenzraum, Bild 45 eine Rauferei von Soldaten in einem Gang 
des Hauptkomplexes. (Alle aus „Day of the Dead“, 1985; DVD-Version (USA), Bild 
44: Standbild bei 0:21:46, Bild 45: Standbild bei 0:40:44, Bild 46: Standbild bei 
0:42:28). 
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Bild 48 

 
 
Bild 49 

 
 
Bild 50 

 
 
Die Bilder 48 bis 50 zeigen Szenen aus dem Labor des Dr. Logan. Es ist Angelpunkt der 
Gewaltdarstellung in „Day of the Dead“. (Aus „Day of the Dead“, 1985; DVD-Version 
(USA), Bild 48: Standbild bei 0:24:08, Bild 49: Standbild bei 0:26:37, Bild 50: 
Standbild bei 0:26:45). 
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Bild 51 

 
 
Bild 52 

 
 
Bild 53 

 
 
Die Bilder 51 bis 53 zeigen deutlich, daß der Detailgrad in der dargestellten Gewalt 
im Vergleich zu „Dawn of the Dead“ noch einmal gesteigert wurde. Die Quantität 
der Gewaltszenen hat aber deutlich abgenommen. Die Gewalt wird hier angeleitet 
und hat einen Kontextbezug in dem Sinne, daß diejenigen Charaktere besonders 
grausam sterben, die charakterlich negativ illustriert wurden. (Aus „Day of the 
Dead“, 1985; DVD-Version (USA), Bild 51: Standbild bei 1:27:53, Bild 52: 
Standbild bei 1:27:59, Bild 53: Standbild bei 1:34:42). 
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Bild 54 

 
 
Bild 55 

 
 
Bild 56 

 
 
Die Bilder 54 bis 56 zeigen die unabdingbare Freßsequenz aus „Day of the Dead“. Die 
Entwicklung der Gewaltdarstellung innerhalb von Romeros Trilogie kann im direkten 
Vergleich mit den Bildern 14 und 15 sowie 33 bis 38 auch hier erkannt werden. (Aus 
„Day of the Dead“, 1985; DVD-Version (USA), Bild 54: Standbild bei 1:35:10, Bild 55: 
Standbild bei 1:35:13, Bild 56: Standbild bei 1:35:15). 
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Bild 57 

 
Die grundlegend negative, bedrückende Stimmung des Films, welche sich in der 
Verzweiflung und Ohnmacht der Charaktere widerspiegelt, findet ihren Höhepunkt in 
zwei detaillierten Suizidszenen. (Aus „Day of the Dead“, 1985; DVD-Version (USA), 
Standbild bei 1:30:27). 
 
Bild 58 

 
Lucio Fulcis Erweiterung des modernen Zombies: Hier ein Unoter unter 
Wasser, der eine leicht bekleidete Taucherin (vorne links) attackiert. Man 
beachte, daß von dem Kopf des Zombies aus keine Luftblasen aufsteigen: er 
benötigt keine Luft zum Atmen. (Aus „Zombi 2 – Flesh Eaters“, 1979; DVD-
Version (USA), Standbild bei 0:34:15). 
 
Bild 59 

 
Die hierzulande umstrittenste Szene aus „Ein Zombie hing am Glockenseil“: 
Einem Charakter wird bei lebendigem Leib in einer Sequenz aus 
Detailaufnahmen der Schädel mittels eines Elektrobohrers durchbohrt. (Aus 
„City of the Living Dead“, 1980; DVD-Version (USA), Standbild bei 0:56:35). 
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Bild 60 

 
(Aus „City of the Living Dead“, 1980; DVD-Version (USA), Standbild bei 0:31:15).  

 
Bild 61 

 
(Aus „City of the Living Dead“, 1980; DVD-Version (USA), Standbild bei 1:00:40). 

 
Fulcis Schwerpunkt liegt auf der Aneinanderreihung ekelerregender Szenen – nicht auf der Darstellung 
des Grauens. In Bild 60 würgt eine Figur unter einer Art von Hypnose ihre eigenen Innereien aus sich 
heraus. Bild 61 zeigt eine Protagonistin, über die ein Regen aus Fleischmaden hereinbricht – dabei 
übergibt sie sich. 
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Bild 62 

 
 
Bild 63 

 
 
Bild 64 

 
 
Die Zombies aus „Ein Zombie hing am Glockenseil“: Der Italiener widmet der 
Effektmaske seiner Kreaturen weit mehr Aufmerksamkeit und gestaltet die 
Verwesung deutlich stärker aus als Romero. (Aus „City of the Living Dead“, 1980; 
DVD-Version (USA), Bild 62: Standbild bei 1:07:02, Bild 63: Standbild bei 0:43:20, 
Bild 64: Standbild bei 1:13:12). 
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Bild 65 

 
Ein Bild aus der Einleitungssequenz von „Day of the Dead“: Diese Szene wird am Ende von „Resident Evil 
– The Movie“ direkt zitiert. (Aus „Day of the Dead“, 1985; DVD-Version (USA), Standbild bei 0:04:24). 
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7. ANMERKUNGEN 
 
1. „...dass viele Texte keine Differenzierung zwischen der Darstellung von Gewalt und ihrer 
realen Form vornehmen.“: Vgl. Baumann (1989, 11). 
 
2. Video: Ich möchte bei dem Begriff Video Technik (analog/ digital) und Format (Betamax, VHS, Video 
CD, DVD u. A.) vernachlässigen und dieses Medium vielmehr durch die Form seiner Rezeption 
abgrenzen. Der Hauptunterschied zum Kino liegt in der Individualisierung der Rezeption, welche zum 
einen in der privaten Umgebung der eigenen vier Wänden stattfindet und so dem Zuschauer ermöglicht, 
eine ihm entsprechende Rezeptionssituation herzustellen. Zum anderen kann er die Geschwindigkeit des 
Filmverlaufs frei wählen, vor- und zurückspulen oder das Schauen eines Films in mehrere Sitzungen 
aufteilen. Was den Akt der Vorführung und des Schauens angeht, ist er nicht mehr so stark dem Medium 
ausgesetzt, sondern vielmehr das Medium ihm. 
 
3. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften: „Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Schriften ist eine selbständige Bundesoberbehörde mit eigenem Haushalt. Sie ist dem 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zugeordnet. Die Mitglieder der 
Bundesprüfstelle sind nicht an Weisungen gebunden.“ (Zitat aus: 
„http://www.bmfsfj.de/top/dokument/Nachgeordnete_Behoerden/ 
Bundespruefstelle_fuer_jugendgefaehrdende_Schriften/ix6682_44081.htm?script“ vom 9. April 2002). 
Adresse: Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, Rochusstraße 8-10, 53123 Bonn. 
Telefon: 0228 – 37663132 
Internet: http://bpjs.bmfsfj.de 
Email: bpjs.bonn@t-online.de 
 
4. Mondos: Die Mondos wurden nach dem ersten Film dieses Genres, „Mondo Cane“ benannt. 
 
5. Faces of Death: ...ist eine freie Aneinanderreihung von Gewaltszenen, die auf Film (teils zufällig) 
festgehalten wurden. Es gibt einige gestellte Szenen, die mitunter eher Slapstickcharakter haben, aber 
den materialbedingt hohen Realismusgrad kaum beeinflussen. Gezeigt werden dokumentierte Unfälle 
aller Art, Folterungen, Kriegsszenen und Ähnliches. 
 
6. White Trash: Quentin Tarantino gilt mit praktisch allen seinen Filmen als Meister des White Trash. 
Neben und mit ihm ist auch Robert Rodriguez für das Genre bestimmend gewesen. Der Prototyp des 
Genres ist „Pulp Fiction“ – er eröffnete auch für den Mainstream ganz neue Formen des Thrillers, 
Actionfilms und der Komödie. 
 
7. „Das klassische Symptom einer solchen Überdosierung ist die vermeintliche und oft zitierte 
„Übelkeit“, die den Zuschauer bei allzu grausigen oder blutigen Szenen überfällt.“: Wohl jeder 
kennt diese Beschreibung des Gefühls nach der Rezeption solcher Szenen. Ebenso wie Baumann in 
seinem Buch bemerkt, habe aber auch ich noch nie erlebt, das sich wirklich (!) jemand aufgrund eines 
Filmes übergeben musste. Dies spricht in meinen Augen für die Idee von der „imaginierten 
Körpererfahrung“ von Elsner, Gumbrecht, Müller und Spangenberg (vgl. Elsner, Gumbrecht, Müller, 
Spangenberg (1994, 178)). 
 
8. „Es muss also ein deutlicher Unterschied zwischen realer und filmisch dargestellter Gewalt 
gezogen werden.“: Es wäre hierzu interessant, die Wirkung real dargestellter Gewalt ohne mediale 
Mittelbarkeit zu untersuchen, wie sie beispielsweise im Sport – besonders offensichtlich im wieder 
populärer werdenden Boxsport – erlebbar angeboten wird. Die antiken Gladiatorenkämpfe oder 
mittelalterlichen Hinrichtungen könnten hier Ansatzpunkte sein. Interessant wäre diesbezüglich auch das 
amerikanische Wrestling, welches künstliche Gewalt als reales, unmittelbares Erlebnis anbietet. 
 
9. „...Quälungsszenen und Vergewaltigungssequenzen, wie sie vereinzelt im Internet oder 
Videoschwarzhandel aufzufinden sind.“: Solche Inhalte kursieren bedingt durch ihre Illegalität zwar 
in weitgehend abgeschlossenen Kreisen oder Seitenarmen des Internet, sind aber über Peer-2-Peer 
Tauschsysteme relativ einfach zu erreichen, weil dort das Prinzip der Anonymität durch eigene 
Übertragungsprotokolle technisch teils noch vorhanden ist. Dass aber auch kommerzielle Anbieter einen 
Bedarf erkannt haben, lässt sich leicht mit der Suchanfrage „rape gallery“ an eine Suchmaschine 
erkennen. Bereits erste Suchergebnisse wie „www.real-rape.com“ sprechen eine deutliche Sprache. 
Bei dem Versuch, für diese Arbeit einen seltenen Zombiefilm zu erstehen und so einen Eindruck von der 
Kaufsituation und ihren Umständen zu erlangen, gelangte ich direkt beim ersten Videohändler nach 
mehrmaligem Fragen an eine Kiste für „Spezialinteressen“. Buchstäblich unter dem Ladentisch stehend 
enthielt sie Filme, die hierzulande nicht nur indiziert, sondern als „beschlagnahmt“ gelten – mit denen 
ein Handel somit strafbar ist. Es stellte sich mir so also eher beiläufig dar, wie leicht man an illegales 
Videomaterial gelangen kann - wenn man denn möchte. Vom ersten Kontakt mit dem Händler bis zum 
Angebot der illegalen Filme vergingen so gerade einmal knapp zehn Minuten. 
Wie einfach oder schwierig es ist, reale Gewalt in filmisch dokumentierter Form (außerhalb des Netzes) 
zu bekommen, steht auf einem anderen Blatt und ist mir nicht bekannt. Ich kann nur vermuten, dass es 
auch einen Handel für dieses „Spezialinteresse“ gibt, der mit etwas mehr Aufwand auch zu erreichen ist. 
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10. „Nach subjektiver Erfahrung kann ich aber nur nachdrücklich auf einen bedeutenden 
rezeptiven Unterschied hinweisen.“: Dies mag von Rezipient zu Rezipient wiederum unterschiedlich 
sein. Ich persönlich kann von einer Betrachtung des Films nur abraten, weil er ein kaum erträgliches 
Ausmaß der Gewalt an realen Tieren, aber (fiktiv) auch an Menschen zeigt. Gewalt in sexueller Form 
gegenüber Frauen kommt eine sehr große Rolle zu und der Film weist stark faschistoide Züge auf. All 
dies wird mit Handkamera und auch sonstigem hohem Realismusgrad vorgeführt – die Elemente der 
Phantastik beschränken sich auf die Inszenierung fiktiver kannibalistischer Urvölker. Die Einbettung der 
Szenerie ist ein vorgeblich medienkritischer Handlungsrahmen – der aber derart flach und stereotyp 
angelegt ist, dass er nicht ernstgenommen werden kann. Sein Zweck ist die Legitimation des Gezeigten 
– er hat sonst keinerlei Funktion. „Cannibal Holocaust“ gilt als das „härteste Stück Zelluloid des Genres“ 
(Zitat aus: Paul (1998, 123)) und zeigt, wozu konsequente Exploitation im Stande ist. 

 
11. „...er musste zunächst beweisen, dass seine Darsteller bei dem Film nicht zu schaden 
kamen und letztlich für die erwähnten Tierszenen eine Gefängnisstrafe absitzen.“: vgl. Paul 
(1998, 123). 
 
12. „Seit wir die Fesseln des Aberglaubens [...] hinter uns gelassen haben, erreichen unsere 
Befürchtungen und Ängste selten die Dimension des Grauens. Es bleibt bei Erschrecken und 
Furcht, bei Ekel und Abscheu.“: Zitat aus Baumann (1989, 10). 
 
13. „....diejenigen Reaktionen von Rezipienten, welche durch fiktionale Darstellungen 
(Literatur, Film, Bilder) ausgelöst werden – als Grauen hingegen die Reaktionen auf das 
wirkliche Entsetzliche“: Zitat aus Baumann (1989, 31). 
 
14. Teenhorror: umschreibt ein Genre, das in den Achtzigern seine Blütezeit hatte. Eine Gruppe von 
Teenagern wird mit dem Grauen konfrontiert und im Verlauf des Films dezimiert, bis nur noch die Helden 
(meist ein Junge und ein Mädchen) übrig sind und das Böse besiegen. Typisches Motiv ist hier die 
Todesstrafe für Sexualität: Wer auch nur „etwas zu ausgiebig knutscht“, stirbt wenige Minuten später. 
Der Größte Teil des „Teeniehorrors“ besteht aus „Slashermovies“ in denen das Böse in Form eines 
Psychopathen – meist mit Schnitt- oder Stichwaffen ausgestattet – sein Unwesen treibt. Beispiele sind 
die Reihen „Freitag der 13.“ oder „Halloween“. (Siehe auch Anmerkung 18). 
 
15. Wenn sie es nicht schaffen, dieses unglaubliche innerhalb ihrer konstruierten Welt 
glaubhaft zu machen, sind sie schlecht.“: Zitat aus Baumann (1989, 20). 
 
16. „Der Genuss des Horrors setzt voraus, dass das Dargestellte so realistisch geschildert ist, 
dass es wahr sein könnte – dass es aber eben nicht wahr ist, sondern nur eine Fiktion.“: Zitat 
aus Baumann (1989, 71). 
 
17. „Er erzielte seine Wirkung in erster Linie durch die scheinbare Dokumentation des 
psychischen Verfalls der Protagonisten und benötigte keinerlei Darstellung physischer 
Gewalt.“: Dies ist nicht ganz korrekt, aber dem Sinne entsprechend. In der Endszene wird die 
Protagonistin erschlagen, aber auch hier bekommt man die Gewalt nur indirekt zu sehen: sie hält die 
Kamera, die dann zu Boden fällt. Man sieht nicht den Schlag selbst oder Täter oder Opfer. 
 
18. Mad Scientist: Der Mad Scientist ist stets eine Koryphäe auf seinem Gebiet und stellt eine 
Mischung aus Genie und Wahnsinn dar.  Im Laufe des Films – manchmal wird dies auch bereits 
vorausgesetzt - verliert er den Realitätsbezug und seine Experimente führen zu einem Einbrechen des 
Unmöglichen in die bis dahin als stabil dargestellte fiktive Realität. Goethes Faust leitete dieses Motiv an; 
der Klassiker des Horrorgenres ist Dr. Frankenstein. Die konsequenteste Umsetzung im postmodernen 
Horrorfilm erfuhr der Mad Scientist in „Re-Animator“, in dem die Figur des Dr. West durch seine 
Experimente Tote wieder auferstehen lässt, die dann außer Kontrolle geraten. 
 
19. Slasher: Der Slasher ist ein psychopathischer Serienkiller, der im Verlaufe des Films meist mit 
Stich- oder Schnittwaffen ausgestattet eine ganze Reihe von Opfern produziert. Er inszeniert seine 
Auftritte meist visuell in Form von Kostümen oder mittels ausgefallener Waffen und er ist fast immer 
maskiert. „Halloween“ und „Freitag der 13.“ sind die Klassiker des Genres, welches in den Achtzigern 
seine Blütezeit hatte. Es werden aber teils noch immer typische Slashermovies produziert. „Cut“ aus 
dem Jahre 2000 beispielsweise weicht von seinen nun mehr als 10 Jahre alten Vorbildern in keiner Weise 
ab. Ein Revival erlebte das Genre mit Filmen wie „Scream“ und „Ich weiß, was Du letzten Sommer getan 
hast“. 
 
20. „fand seine Umsetzung schon 1910 in der ersten Fassung von „Frankenstein.““:  vgl. 
Gifford (1969, 9). 
 
21. „The zombie, a new-dead corpse revived from the grave and reanimated without soul as 
the automation of its master…”: Zitat aus Gifford (1969, 54). 
 
22. Hammer Studios: Die britische Hammer Film Productions Ltd. war eine der erfolgreichsten 
Produktionsfirmen im Genre des Gothic Horrors. 
Internet: http://www.hammerfilms.com 
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23. „...einen ‚lebenden Leichnam’ in trance-artigem Zwischenzustand, der entgegen 
anderslautenden Theorien durchaus auch als verkäufliches Objekt gilt und dessen Hautfarbe 
in der Regel weiß gedacht wird.“: Zitat aus KIM (1987, 4424) in Höltgen (2001, 19). 
 
24. Golem: Ein Golem ist eine durch Magie erschaffene Kreatur und ähnelt dabei stark dem Dämon. Er 
taucht bevorzugt in der Literaturgattung der Fantasy auf und wird meist mit den Elementen Luft, Erde, 
Wasser und Feuer in Verbindung gebracht. So gibt es eben Luft-, Erd-, Wasser- und Feuergolems, die im 
Rahmen eines magischen Rituals kreiert und durch ihren Erschaffer am (Schein-) leben gehalten werden. 
Weil sie ohne ihren Meister nicht existieren können, unterliegen sie ohne Einschränkung seinem Willen. 
Sie verfügen über eine beständige Körperlichkeit in der Materie des ihres Schöpfungsprozesses 
entsprechenden Elements und so ist ihnen manuell beizukommen. (Siehe auch Anmerkung 27). 
 
25. „Die Heldenfiguren, die mit ihnen konfrontiert wurden, gingen zum Filmende meist 
geläutert, aber stets unbeschadet aus dem mythischen Konflikt hervor.“: vgl. Höltgen (2001, 
19). 
 
26. „Man könnte daher fast von Zombiefilmen über Zombiefilme sprechen.“: Höltgen benutzt 
diese Formulierung der ich nur zustimmen kann. Vgl. Höltgen (2001, 24). 
 
27. Dämon: Ein Dämon ist ein Wesen, das sich in seiner Beschaffenheit zwischen Spiritualität und 
Körperlichkeit bewegt. Ähnlich einem Geist besitzt er mitunter die Fähigkeit, seine Erscheinung zu 
variieren – im Unterschied zu ihm erscheint diese dann aber auch materiell. Dies unterscheidet ihn von 
den meisten anderen Monstern des Phantastischen, die sich in einer beständigen Körperlichkeit 
manifestieren. Er ist meist mit magischen Fähigkeiten ausgestattet, wie auch seine Schöpfung in aller 
Regel auf Beschwörungsrituale, mystische Ereignisse oder Artefakte zurückzuführen ist. Seine 
Verletzbarkeit ist meist zeitlicher Natur: zwischen den Phasen seiner Umwandlung oder der sonstigen 
Nutzung seiner Magie ist der Dämon manuell angreifbar. 
 
28. „transportiert das Grauen aus den Tiefen der Ozeane, den Urwäldern oder den Fernen des 
Weltalls direkt in unsere Alltagsumgebung.“: Zitat aus Höltgen (2001, 20). 
 
29. Bodycount: Ein zynisch anmutender Fachbegriff aus dem Militär, der die Anzahl der menschlichen 
Opfer einer kriegerischen Operation bezeichnet und den die Splatterszene übernommen hat. Im Sinne 
des Splatterfilms bezeichnet er die Anzahl der innerhalb eines Films zu Tode gebrachten Personen. 
 
30. „Es werden „lediglich“ 16 Zombies im Verlauf der Films getötet...“: Da Zombies als Untote ja 
eigentlich nicht „getötet“ werden können, bedarf diese Formulierung einer Erläuterung. Ich verstehe 
unter Zombietötungen all die ihnen beigebrachten Verletzungen, die für einen Menschen tödlich wären. 
Damit zähle ich nicht jeden einzelnen Schuss, der in einen Zombielaib abgefeuert wird, sondern werte 
eine Verletzung szenisch: Ich werte einen Zombietod in dem Moment, wo ein Zombie vom Schnitt her 
als „zunächst einmal besiegt“ gilt, also zurückfällt oder zusammenbricht und sich die Täter anderen 
Opfern widmen. Diese Zahl ergibt im Sinne der Fiktion nicht viel Sinn, ist aber für die Analyse der 
dargestellten Gewalt durchaus aussagekräftig. 
 
31. „menschliches Miteinander in einer unmenschlichen Realität.“: Zitat aus Höltgen (2001, 21). 
 
32. „Das eigentliche Thema der „Living Dead“-Trilogie war nie die Herkunft der Zombies, 
sondern die Analyse der verschiedenen Reaktionen auf ihren Angriff.“: Zitat aus Stresau (1987, 
198). 
 
33. „Ben würde vom „System“ erschossen, weil er eine funktionierende Alternative zum 
bestehenden System der Handlungsregeln aufzeigt.“: vgl. Stresau (1987, 198). 
 
34. „Meine Filme haben eher sozialpolitische Bedeutung.“: Zitat aus Gaschler&Vollmar (1992, 
186) in Höltgen (2001, 23). 
 
35. „Ich vermute, dass der Einsatz eines schwarzen Helden 1968 noch eine Rarität war“:  Die 
Fernsehserie Star Trek ging schließlich nur zwei Jahre vorher als erste Serie mit einer schwarzen 
Protagonistin (Nichelle Nichols als Leutnant Uhura) auf Sendung.  
 
36. „... als Reaktion auf die Aufstände der schwarzen Bevölkerung, die 1968 noch nicht lange 
zurücklagen.“: Die rechtliche Gleichstellung der schwarzen Bevölkerung erfolgte in den USA erst 1964 
mit dem sog. Civil Rights Act. 1965 fand dennoch ein weiterer großer Bürgeraufstand statt: Am Los 
Angeles Watts Riot beteiligten sich rund 35000 primär schwarze Bürger/ innen.  
 
37. „Das Massaker, welches Tochter Cooper an ihrer Mutter verübt, zitiert in seiner 
Umsetzung eindeutig Hitchcocks berühmte Duschszene“: Einstellungen des herabsausenden 
Mordwerkzeugs wechseln mit Aufnahmen des schmerz- und angsterfüllten Gesichts des Opfers, das 
Geschehen wird in seiner Gesamtheit nur mittels einer Schattenprojektion dargestellt und es gibt 
Detailaufnahmen des spritzenden Blutes. Man sieht aber zu keinem Zeitpunkt Tatwaffe und Opfer 
gleichzeitig im Bild. Im Gegensatz zu Hitchcock aber präsentiert uns Romero das Ergebnis des Mordaktes 
anschließend getreu seines Realitätsanspruches (vgl. Bild 16). 
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38. „ein primitiver, billiger Horrorfilm, ohne irgendwelchen materiellen oder künstlerischen 
Aufwand, auf schieren Schock und Grusel aus, unappetitlich und brutal.“: Zitat aus 
Jansen&Hahn (1989, 322) in Höltgen (2001, 20). 
 
39. „Die Authenzität verlangt schließlich auch die naturalistische und darum exzessive 
Darstellung der Gewalt, wobei das Zerschießen der Köpfe weniger schockierend ist, als die 
Kannibalismus-Sequenzen. Die Kamera nimmt mit erschütternder Selbstverständlichkeit die 
Leichenteile fressenden Untoten ebenso in den Blick wie die beiden streitenden Teilnehmer 
der Talkshow: als Aufnahmen von Realitätsmomenten darf in der Darstellungsweise kein 
Unterschied festzustellen sein.“: Zitat aus Hofmann (1994, 160) in Höltgen (2001, 20)  
 
40. „semidokumentarisch“: Zitat aus Hoffmann (1994, 159) in Höltgen (2001, 20)  
 
41. „Abseits moralischer Schockwirkungen, die Filme uns bereiten können, geht es hier um 
grundsätzliche Beziehungen zwischen dem Bild und dem wahrnehmenden Subjekt in ihrer 
jeweiligen Körperlichkeit.“: vgl. Robnik (1998, 238). 
 
42. „Der Affekt ist, mit Bergson und Deleuze gesprochen, eine motorische Strebung in einem 
sensorischen Nerv, mithin ein Punkt, an dem die Wahrnehmung des Subjekts sich nicht in (re-
) agierende Bewegungen fortsetzen kann, sondern zur Selbstwahrnehmung wird – ein erster 
Aspekt von Handlungsunfähigkeit im Rahmen des klassischen Bewegungsbildes, der zum 
Schlüsselmoment für die Schaffung von Zeitbildern jenseits des räumlichen Verständnis wird; 
keine extensive, sondern eine intensive Bewegung, kein Gefühl, in dem das Ich sich expressiv 
seiner selbst versichert, sondern eine Empfindung, die es von außen befällt und erschauern 
lässt. Der Schmerz ist eine exemplarische Form des Affekts.“: Zitat aus Robnik (1998, 252). 
 
43. „dass sie nur überleben können, wenn sie sich asozial und unmenschlich gegenüber 
Lebenden wie Untoten verhalten.“: Zitat aus Höltgen (2001, 21) 
 
44. „Stresau bezeichnet diese beiden Strategien als den faschistischen und den 
anarchistischen Ansatz“: vgl. Stresau (1987, 200) 
 
45. „DWOTD ist vermutlich der erfolgreichste Zombiefilm aller Zeiten – nicht zuletzt, weil er 
einer der meistzensierten und -verbotenen Filme überhaupt ist.“: vgl. Höltgen (2001, 21). 
 
46. „nur um kurz darauf wiederum beschlagnahmt zu werden.“: vgl. Höltgen (2001, 21).  
 
47. „grausamste, brutalste, erdrückendste Abstieg in die Hölle [zu sein], den die Leinwand je 
gesehen hat.“: C. W. Smith vom Dallas Times-Magazine in Jansen&Hahn (1989, 498) in Höltgen (2001, 
21). 
 
48. „das an sich bereits unerfreuliche Produkt [würde] zu einem Film, der seiner Tendenz 
nach ungehemmt einer vergessen geglaubten Herrenmenschenideologie frönt.“: Zitat aus 
Jansen&Hahn (1989, 322) in Höltgen (2001, 21). 
  
49. „Gab es bis dahin stets Meilensteine des Horrors, die diesbezüglich neue Maßstäbe 
setzten, so war der Grad an Gewaltszenen innerhalb eines Films nun praktisch nicht mehr 
steigerbar.“: vgl. Höltgen (2001, 21). 
 
50. „Und man könnte die Splatter Movies als Abschluss einer teleologischen Entwickelung des 
Horrorkinos sehen, als zu-sich-selbst-kommen des Gattungsgeistes im herumspritzenden 
Fleisch und Blut, als ultimativen Tabubruch, dem nichts folgen kann als die unvermeidliche 
Gewöhnung.“: Zitat aus Robnik (1998, 236/237). 
 
51. „Mehr noch als die beiden Vorgängerfilme gerät DOTD zur Robinsonade.“: Zitat aus Höltgen 
(2001/21). 
 
52. „um etliches grausamer als seine Vorgänger“: Zitat aus Höltgen (2001/21). 
 
53. „dunkler, apokalyptischer und tragischer“ Film“: Zitat aus Gaschler&Vollmar (1992, 187) in 
Höltgen (2001, 21). 
 
54. „Zunächst bleibt Zombie ein Horrorfilm, der eine ganz spezifische Angst erzeugt, die 
eigentlich mit dem Begriff Angst nicht recht zu fassen ist, eher durch ein beständiges Gefühl 
des Unwohlseins (in wörtlicher wie übertragener Bedeutung) beschrieben werden kann - 
Romero kreiert eine Endzeitatmosphäre, die ohne die üblichen apokalyptischen Ingredienzien 
auskommt und nicht verbal thematisiert werden muss, um bei dem Zuschauer spätestens 
nach zwanzig Minuten ein Gefühl der Ausweglosigkeit zu evozieren.“: Zitat aus Hofmann (1994, 
158)  in Höltgen (2001, 21). 
55. „nachtschwarzes Drama“: Zitat aus Stresau (1987, 202). 
56. „DOTD markierte so den Höhepunkt des modernen Zombiefilms und gleichzeitig dessen 
Ende.“: vgl. Höltgen (2001, 24). 
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57. „Die atmosphärische Wirkung, das Potential der Bedrohung ist am stärksten in NOTLD 
und nimmt dann ab, obgleich es auch noch in DOTD eindrucksvoll ist. Im Gegenzug nimmt die 
Spannungserzeugung zu: der erste Film ist in dieser Hinsicht langweilig, während der letzte, 
da er sich fast völlig von dem speziellen Darstellungsstil gelöst hat, der unter illusionistischen 
Aspekten gelungenste Film ist. Die Endzeit-Atmosphäre wird in DOTD demnach auch nicht 
mehr über den Darstellungsstil erzeugt, sondern über die Identifikation mit der 
Protagonistin.“: Zitat aus Hofmann (1994, 160) in Höltgen (2001/22). 
 
58. „Man kann sagen, dass Splatter Movies im Allgemeinen von einer eigentümlichen 
Negativität geprägt sind, von Aggressivität und Gewalttätigkeit, die weniger referentieller 
Inhalt als vielmehr ein Bildtypus sind, und vom Hang zum Abscheulichen, als welches das 
obsessiv freigelegte Körperinnere konstituiert wird.“: Zitat aus: Robnik (1998, 246). 
 
59. „Jeglicher Individualismus ist ihnen fremd, sie erscheinen als Masse, die einheitlich 
handelt, ohne Planung und Leitung, aber zielstrebig und effektiv; Fromms Bild der tierischen 
Regression trifft den Sachverhalt recht genau. Sie [...] zerreißen ihre Opfer in lustloser 
Aggression, um sie kannibalisch aufzufressen – sie sind nichts anderes als blind und blöd 
umhertappende Leichen, die Menschenfleisch in sich hineinschlingen, um ihren Hunger zu 
stillen. Das begrenzt die Handlungsvielfalt erheblich, da sie keine eigentlichen Gegner der 
Helden sind, sondern eher Analogon einer Naturgewalt. Und als solche werden sie von den 
Protagonisten auch behandelt, da man mit ihrer nach Fleisch lechzenden Masse ebenso wenig 
Mitleid haben kann wie mit einem Lavastrom.“: Zitat aus Baumann (1989, 307). 
 
60. „Wie Höltgen dazu bemerkt, bringen die Zombies so eine gewisse Tragik mit sich: Sie 
können das Ziel der Arterhaltung oder das des Überlebens überhaupt nicht erreichen, weil sie 
bereits tot sind.“: vgl. Höltgen (2001, 23). 
 
61. „Beim Zombie verhält es sich exakt umgekehrt.“: vgl. Höltgen (2001, 24). 
 
62. „Sein Körper bietet eine zeitlich zyklische Konzeption an“: vgl. Robnik (1998, 240/241). 
 
63. „eine Belebung toter Körper“: Zitat aus Baumann (1989, 254). 
 
64. „Robnik sieht in dieser romantischen Subjektivierung der Figuren, die in den achtziger 
Jahren als reine Triebwesen ihrem Unwesen nachgingen, einen übergreifenden filmischen 
Trend der neunziger Jahre.“: vgl. Robnik (1998, 241). 
 
65. „sind in anderen Szenen des gleichen Films teils aber geschulte Nahkämpfer, die auch in 
minderer Zahl selbst ausgebildete Soldaten vor eine echte Herausforderung stellen.“: Die 
höchste mir bekannte Entwicklungsform dieser „Kampfzombies“ zeigt Umberto Lenzi in seinem 
„Großangriff der Zombies“, in dem eine Stadt Opfer eine organisierten Invasion von Untoten wird. Die 
Zombies - die hier durch dunkle Schminke im Gesicht von den Menschen optisch unterschieden werden – 
sind schnell, geschickt und können sogar wie ausgebildete Soldaten mit allerlei hochtechnischem 
Waffengerät umgehen.  
 
66. „Das Genre des Zombiefilms ist seit den neunziger Jahren in den Hintergrund gerückt – 
nicht zuletzt, weil auch der Horrorfilm allgemein eine Krise zu bewältigen hat“: vgl. 
Manthey&Altendorf (Hrsg., 1991, 9). 
 
67. „Robnik verweist bei seiner Betrachtung des Splatters auf den Aufbau der Filme nach 
einer seriellen Logik, die ihn an die sukzessiven Levels aus Computerspielen erinnert.“: vgl. 
Robnik (1998, 237). 
 
68. First-Person-Shooter: Mit der technischen Entwicklung in Sachen Echtzeit 3D Grafik ist seit etwa 
1995 das Genre des First-Person-Shooters aufgekommen. Es ähnelt inhaltlich eigentlich den älteren 2D-
Shootern , versetzt den Spieler aber in eine andere Perspektive: Er blickt praktisch durch die Augen 
seines Avatars das Geschehen. Am unteren Bildrand kann er die Waffe sehen, wie er sie virtuell vor sich 
hält. Der Spielverlauf besteht im Wesentlichen aus dem Erschießen von Gegnerscharen und ist häufig 
mit kleinen Rätseln gespickt. Das Genre ist im Wesentlichen von der „Doom“-,  „Quake“-, die „Unreal“- 
und der  „Halflife“- Reihe bestimmt, die sich im Wesentlichen im Szenario voneinander unterscheiden. 
 
69. „...gibt es Erweiterungen zu diesem Spiel, die es zur sozialen Simulation einer Gruppe von 
Zombies konvertieren.“: Da diese Erweiterungen (sog. AddOns) nicht kommerzieller Natur sind, gibt 
es mehrere Anbieter, deren Programmteile unabhängig voneinander bleiben. Genannt seien hier die 
„ZombieSims“ und die „Sims – Undead“. 
 
70. „Die Spielreihe zählt mit rund 16 Millionen verkauften Exemplaren...“: Angegebene Anzahl 
für den weltweiten Verkauf aller Teile des Spiels auf der Homepage des Filmverleihers Constantin Film.  
 
71. FSK: Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft. „Die FSK führt freiwillige Prüfungen für Filme, 
Videokassetten und sonstige Bildträger (z.B. DVDs) durch, die in Deutschland für die öffentliche 
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Vorführung bzw. Zugänglichmachung vorgesehen sind. Für die Jugendfreigabe ist eine gesetzlich 
vorgeschriebene Kennzeichnung erforderlich, die von der FSK im Auftrag der Obersten 
Landesjugendbehörden vorgenommen wird.“ (Zitat von der Homepage der FSK). Die FSK vergibt 
Altersbeschränkungen für einzelne Filme. Die Prüfung eines Filmes durch die FSK geschieht freiwillig. Ist 
diese Prüfung erfolgt und bis zu einer Beschränkung von 16 Jahren oder niedriger ausgefallen, so hat 
diese Bewertung gesetzliche Gültigkeit und ist mehr oder minder unantastbar. Wird ein Film aber nicht 
der FSK vorgelegt oder aber mit einer Altersbeschränkung von 18 Jahren belegt, so kann die BPJS den 
Film einer eigenen Prüfung unterziehen und eine Freigabe, Indizierung oder Beschlagnahmung 
empfehlen, welche dann durch die Staatsanwaltschaft in aller Regel durchgesetzt wird. 
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9. FILMREGISTER 
 
Die Angaben bezüglich Indizierung und Beschlagnahmung der Filme sind vom Stand 12/ 1999. Sie sind 
der Website “Indiziert! Jugendgefährdende Filme in Deutschland” entnommen und mit den Angaben der 
Internet MovieDataBase gegengeprüft. 
 
9 ½ Weeks (USA 1986) 
Regie: Adrian Lyne 
Darsteller: Mickey Rourke, Kim Basinger, Margaret Whitton, David Margulies u. A. 
Bemerkungen: Erfuhr 1997 und 1998 zwei Fortsetzungen. 
 
Bad Taste (New Zealand 1987) 
Regie: Peter Jackson 
Darsteller: Terry Potter, Pete O’Herne, Craig Smith, Mike Minett, Peter Jackson u. A. 
Bemerkungen: Das Erstlingswerk des neuseeländischen Meisters des postmodernen Splatters. Von der 
BPJS indiziert. 
 
Basic Instinct (USA 1992) 
Regie: Paul Verhoeven 
Darsteller: Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzundza, Jeanne Tripplehorn u. A. 
 
Beyond, the (Italien 1981) 
Regie: Lucio Fulci 
Darsteller: Catriona MacColl, David Warbeck, Cinzia Monreale, Antoine Saint-John u. A. 
Bemerkung: Soll das Meisterwerk des Splattermeisters sein. Auch veröffentlicht als „L Aldila“, „And you 
will live in Terror: The Afterlife“, „Seven Doors of Death“, „Geisterstadt der Zombies“. Von der BPJS 
beschlagnahmt. 
 
Blairwitch Project, The (USA 1999) 
Regie: Daniel Myrick, Eduardo Sanchez 
Darsteller: Heather Donahue, Joshua Leonard, Michael C. Williams, Bob Griffin u. A. 
 
Cabinet des Dr. Caligari, Das (D 1919), Decla-Bioscop 
Regie: Robert Wiene. 
Darsteller: Conrad Veidt, Werner Krauss, Lil Dagover u. A. 
 
Cannibal Ferox (Italien 1981) 
Regie: Umberto Lenzi 
Darsteller: Giovanni Lombardo Radice, Lorraine De Selle, Danilo Mattei u. A. 
Bemerkungen: Auch veröffentlicht als “Make Them Die Slowly”, “Woman from Deep River“. Von der BPJS 
beschlagnahmt.  
 
Cannibal Holocaust (Italien 1979) 
Regie: Ruggero Deodato 
Darsteller: Robert Kerman, Francesca Ciardi, Perry Pirkanen, Luca Barbareschi u. A. 
Bemerkungen: Auch veröffentlicht als “Nackt und zerfleischt”. Deodato musste sich vor Gericht 
verantworten, um nachzuweisen, dass seine darsteller die Produktion überlebt haben. Er saß eine 
Gefängnisstrafe ab, weil er für einige Szenen echte Tiere quälte. Von der BPJS beschlagnahmt. 
 
Carrie (USA 1976) 
Regie: Brian de Palma 
Darsteller: Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving, William Katt, Betty Buckley u. A. 
 
Carrie II – The Rage (USA 1976) 
Regie: Katt Shea 
Darsteller: Emily Bergl, Jason London, Amy Irving, J. Smith-Cameron u. A. 
 
Cell, The (USA 2000) 
Regie: Tarsem Singh 
Darsteller: Jennifer Lopez, Colton James, Dylan Baker, Marianne Jean-Baptiste u. A. 
 
City of the Living Dead (Italien 1980) 
Regie: Lucio Fulci, Dardano Sacchetti 
Darsteller: Christopher George, Catriona MacColl, Carlo De Mejo u. A. 
Bemerkungen: Ist in Deutschland unter “Ein Zombie hing am Glockenseil” zu zweifelhaftem Ruhm 
gelangt. Die Szene, in der mit höchsten Details einem lebendigen Menschen der Schädel mit einem 
Werkzeugbohrer durchbohrt wird, findet immer wieder Platz, wenn Zensur/ Jugendgefährdung in den 
Medien thematisiert werden. 
Auch erschienen unter „The Fear“, „The Gates of Hell“, „Pater Thomas“ und „Twilight of the Dead“ und 
“Ein Zombie hing am Glockenseil”. Von der BPJS beschlagnahmt. 
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Crazies, The (USA 1973) 
Regie: George A. Romero 
Darsteller: Lane Carroll, Will MacMillan, Harold Wayne Jones, Lloyd Hollar u. A. 
Bemerkung: Ein eher unbekanntes Frühwerk Romeros. Angeblich strukturell seinen Zombiefilmen sehr 
ähnlich. Auch veröffentlich als „Code Name: Trixie“ und „Mad People, The“. Von der BPJS indiziert. 
 
Cut (Australia 2000) 
Regie: Kimble Rendall 
Darsteller: Molly Ringwald, Frank Roberts, Kylie Minogue, Geoff Revell u. A. 
 
Dawn Of The Dead (Italien/ USA 1978) 
Regie: George A. Romero. 
Darsteller: David Emge, Ken Foree, Scott H. Reiniger, Gaylen Ross u. A. 
Bemerkungen: In Europa kam „Dawn of the Dead“ als „Zombie“ in die Kinos. Vereinzelt wird er auch als 
„Zombies“ oder „Zombies im Kaufhaus“ geführt. Von der BPJS beschlagnahmt. 
 
Day of the Dead (USA 1985) 
Regie: George A. Romero 
Darsteller: Lori Cardille, Terry Alexander, Joseph Pilato, Jarlath Conroy u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS beschlagnahmt. 
 
Dead Alive (New Zealand 1992) 
Regie: Peter Jackson 
Darsteller: Timothy Balme, Diana Penalver, Elizabeth Moody, Ian Watkin u. A. 
Bemerkungen: Hierzulande veröffentlicht unter “Braindead”. Von der BPJS beschlagnahmt. 
 
Death becomes her (USA 1992) 
Regie: Robert Zemeckis 
Darsteller: Meryl Streep, Bruce Willis, Goldie Hawn, Isabella Rosselini u. A. 
Bemerkungen: Ein Mainstream-Klamauk, der sich des Untoten-Motivs bedient. 
 
Erotic Nights of the Living Dead (Italien 1980) 
Regie: Joe D’Amato 
Darsteller: Laura Gemser, George Eastman, Dirce Funari, Mark Shannon u. A. 
Bemerkungen: Auch veröffentlicht unter “In der Gewalt der Zombies”, “Nite of the Zombies”, Le Notti 
erotiche”. Von der BPJS beschlagnahmt. 
 
Evil Dead, The (USA 1982) 
Regie: Sam Raimi  
Darsteller: Bruce Campbell, Ellen Sandweiss, Hal Delrich, Betsy Baker, Sara York u. A. 
Bemerkungen: Auch veröffentlicht als „Book of the Dead“, „Into the Woods“ oder „Tanz der Teufel“. 
Hierzulande neben „Ein Zombie hing am Glockenseil“ der Film, um Gewaltszenen zu zitieren. Von der 
BPJS beschlagnahmt. 
 
Evil Dead II, The (USA 1987) 
Regie: Sam Raimi  
Darsteller: Bruce Campbell, Sarah Berry, Dan Hicks, Kassie DePaiva, Ted Raimi u. A. 
Bemerkungen: Auch veröffentlicht als „Evil Dead II – Dead by Dawn“. Von der BPJS indiziert. 
 
Evil Dead III – Army of Darkness, The (USA 1993) 
Regie: Sam Raimi  
Darsteller: Bruce Campbell, Embeth Davidtz, Marcus Gilbert, Ian Abercrombie u. A. 
Bemerkungen: Auch veröffentlicht als „Bruce Campbell vs. Army of Darkness“, „The Medieval Dead“ oder 
„Captain Supermarket“. Von der BPJS indiziert. 
 
Exorcist, The (USA 1973) 
Regie: William Friedkin 
Darsteller: Ellen Burstyn, Max von Sydow, Lee J. Cobb, Kitty Winn, Jack McGowran u. A. 
 
Exorcist II – The Heretic, The (USA 1977) 
Regie: John Boorman 
Darsteller: Linda Blair, Richard Burton, Louise Fletcher, Max von Sydow, Kitty Winn u. A. 
 
Exorcist III – The Legion, The (USA 1990) 
Regie: William Peter Blatty 
Darsteller: George C. Scott, Ed Flanders, Brad Dourif, Jason Miller, Nicol Williamson u. A. 
 
Exorcist - The Version you haven’t seen yet, The (USA 2000) 
Regie: William Friedkin 
Darsteller: Ellen Burstyn, Max von Sydow, Lee J. Cobb, Kitty Winn, Jack McGowran u. A. 
Bemerkungen: Ein Neuschnitt der Urfassung des Exorzisten. 
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Eyes wide Shut (USA 1999) 
Regie: Stanley Kubrick 
Darsteller: Tom Cruise, Nicole Kidman, Madison Eginton, Jackie Sawiris u. A. 
Bemerkungen: Der letzte Film von Starregisseur Stanley Kubrick. 
 
Event Horizon (USA 1997) 
Regie: Paul Anderson 
Darsteller: Laurence Fishburne, Sam Neill, Kathleen Quinlan, Joely Richardson u. A. 
 
Faces of Death (USA 1978) 
Regie: Conan le Cilaire 
Darsteller: Michael Carr, Thomas Nuguchi u. A. 
Bemerkungen: Eine Zusammenstellung filmisch dokumentierter realer Tode, die mit einigen fiktiven 
Szenen vermengt sind. Verwendet viel Material der Mondos und erfuhr in den Jahren 1981, 1985, 1990, 
1996 und 1999 sechs Fortsetzungen. Alle Teile von der BPJS beschlagnahmt. 
 
Frankenstein (USA 1910) 
Regie: J. Searle Dawley, Thomas A. Edison 
Darsteller: Charles Ogle, Augustus Phillips, Mary Fuller 
 
Friday the 13th (USA 1980) 
Regie: Sean S. Cunningham 
Darsteller: Adrienne King, Harry Crosby, Betsy Palmer, Peter Brouwer u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Friday the 13th - Part 2 (USA 1981) 
Regie: Steve Miner 
Darsteller: Amy Steel, John Furey, Adrienne King, Kirsten Baker u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Friday the 13th - Part 3 (USA 1982) 
Regie: Steve Miner 
Darsteller: Dana Kimmel, Paul Kratka, Tracie Savage, Jeffrey Rogers u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS beschlagnahmt. 
 
Friday the 13th - The final Chapter (USA 1984) 
Regie: Joseph Zito 
Darsteller: Kimberly Beck, Erich Anderson, Corey Feldman u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS beschlagnahmt. 
 
Friday the 13th - A new Beginning (USA 1985) 
Regie: Danny Steinmann 
Darsteller: Melanie Kinnaman, John Shepherd, Shavar Ross u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Friday the 13th - Jason Lives (USA 1986) 
Regie: Tom McLoughlin 
Darsteller: Tom McLoughlin, Thom Mathews u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Friday the 13th - The new Blood (USA 1988) 
Regie: John Carl Buechler 
Darsteller: John Carl Buechler, Jennifer Banko u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Friday the 13th - Jason takes Manhattan (USA 1989) 
Regie: Rob Hedden 
Darsteller: Kane Hodder, Jensen Degett u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Friday the 13th - The final Friday: Jason goes to Hell (USA 1993) 
Regie: Adam Marcus 
Darsteller: John D. LeMay, Kari Keegan u. A. 
  
Friday the 13th - Jason X (USA 2001) 
Regie: James Isaac 
Darsteller: Kane Hodder, Lexa Doig, Lisa Ryder, Chuck Campbell u. A. 
 
From Dusk till Dawn (USA 1996) 
Regie: Robert Rodriguez 
Darsteller: Harvey Keitel, George Clooney, Quentin Tarantino, Juliette Lewis u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
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Grossangriff der Zombies (Italien 1980) 
Regie: Umberto Lenzi 
Darsteller: Hugo Stiglitz, Mel Ferrer, Francisco Rabal, Laura Trotter u. A. 
Bemerkungen: Auch veröffentlicht als „Nightmare City“ und „City of the Walking Dead“ 
 
Halloween (USA 1978) 
Regie: John Carpenter 
Darsteller: David Pleasance, Jamie Lee Curtis, P. J. Soles, Nancy Kyes u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS beschlagnahmt. 
 
Halloween II (USA 1981) 
Regie: Rick Rosenthal 
Darsteller: David Pleasance, Jamie Lee Curtis u. A.  
Bemerkungen: Von der BPJS beschlagnahmt. 
 
Halloween III (USA 1982) 
Regie: Tommy Lee Wallace 
Darsteller: Tom Atkins, Stacy Nelkin u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Halloween IV – The Return of Michael Myers (USA 1988) 
Regie: Dwight H. Little 
Darsteller: David Pleasance, Ellie Cornell u. A. 
 
Halloween V - The Revenge of Michael Myers (USA 1989) 
Regie: Dominique Othenin-Girard 
Darsteller: David Pleasance u. A.  
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Halloween H20 – Twenty years later (USA 1998) 
Regie: Steve Miner 
Darsteller: Jamie Lee Curtis, Josh Hartnett, Adam Arkin, Michelle Wiliams u. A. 
 
Hannibal (USA 2001) 
Regie: Ridley Scott 
Darsteller: Anthony Hopkins, Julianne Moore, Gary Oldman, Ray Liotta u. A. 
Bemerkungen: „Hannibal“ ist die Fortsetzung zu „The Silence of the Lambs“. 
 
Haus an der Friedhofsmauer, Das (Italien 1981) 
Regie: Lucio Fulci 
Darsteller: Dagmar Lassander, Katherine MacColl u. A. 
Bemerkungen: Auch veröffentlicht als „House by the Cemetery, the“ und „House Outside the Cemetery, 
the“.  
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Hellraiser (Großbritannien 1987) 
Regie: Clive Barker 
Darsteller: Andrew Robinson, Clare Higgins, Ashley Laurence, Sean Chapman u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Hellraiser II – Hellbound (Großbritannien 1988) 
Regie: Tony Randel 
Darsteller: Clare Higgins, Ashley Laurence, Kenneth Cranham, Imogen Boorman u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Hellraiser III – Hell on Earth (Großbritannien 1992) 
Regie: Anthony Hickox 
Darsteller: Kevin Bernhardt, Lawrence Mortorff, Terry Farrell, Ken Carpenter u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Hellraiser IV – Bloodline (Großbritannien 1996) 
Regie: Alan Smithee, Kevin Yagher 
Darsteller: Bruce Ramsay, Valentina Vargas, Kim Myers, Doug Bradley u. A. 
 
Hellraiser V – Inferno (Großbritannien 2000) 
Regie: Scott Derrickson 
Darsteller: Craig Sheffer, Nicholas Turturro, James Remar, Doug Bradley u. A. 
 
Hellraiser VI – Hellseeker (Großbritannien 2002) 
Regie: Rick Bota 
Darsteller: Doug Bradley, Dean Winters, Ashley Laurence, Ken Camroux u. A. 
Bemerkung: befindet sich derzeit in Produktion 
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I know what you did last Summer (USA 1997) 
Regie: Jim Gillespie 
Darsteller: Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe u. A. 
 
I still know what you did last Summer (USA 1998) 
Regie: Danny Cannon 
Darsteller: Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Brandy Norwood u. A. 
 
I walked with a Zombie (USA 1943), RKO 
Regie: Jacques Tourneur. 
Darsteller: Frances Dee, Tom Conway, James Ellison u. A. 
 
Mondo Cane (Italien 1962) 
Regie: Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti 
Sprecher: Stefano Sibaldi 
Bemerkungen: Leitete das Genre der Mondos ein. Im Stil eines Dokumentarfilms werden bizarre Rituale 
fremder Völker und in späteren Jahren Gewaltszenen in kontextloser Folge vorgeführt. Erfuhr in den 
Jahren 1964, 1986 und 1988 fünf Fortsetzungen. Auch veröffentlicht als “Mondo cane No.1” oder “Dog´s 
Life, A”.  Alle Teile sind von der BPJS indiziert. 
 
Mondo Cannibale (Italien 1972) 
Regie: Umberto Lenzi 
Darsteller: Ivan Rassimov, Me Me Lai, Pratitsak Singhara, Ong Ard u. A. 
Bemerkungen: Auch veröffentlicht als “Deep River Savages”, “Man from Deep River”, „Sacrifce!”. Erfuhr 
zwei Forsetzungen mit „Mondo Cannibale 2 – Der Vogelmensch“ (1976) und „Mondo Cannibale 3 – Die 
weiße Göttin der Kannibalen“(1978). Alle Teile sind Von der BPJS beschlagnahmt. 
 
Natural Born Killers (USA 1994) 
Regie: Oliver Stone 
Darsteller: O-Lan Jones, Woody Harrelson, Juliette Lewis, Ed White u. A. 
 
Night Of the Living Dead (USA 1968) 
Regie: George A. Romero 
Darsteller: Duane Jones, Judith O’Dea, Karl Hardman, Marilyn Eastman u. A. 
Bemerkungen: Der erste Auftritt des modernen Zombies. Auch erschienen unter „Monster Flick“, „Night 
of Anubis“, „Night of the Flesh Eaters“. Von der BPJS indiziert. 
 
Night Of the Living Dead: 30th Anniversary Edition (USA 1999) 
Regie: George A. Romero, John A. Russo 
Darsteller: Duane Jones, Judith O’Dea, Karl Hardman, Marilyn Eastman u. A. 
Bemerkungen: Ein Remake des Klassikers, der um einige neu gefilmte Szenen ergänzt wurde. Stieß auf 
großen Protest bei den Fans des Originals und floppte als Mainstreamfilm. Von der BPJS indiziert. 
 
Nightmare on Elm Street, A (USA 1984) 
Regie: Wes Craven 
Darsteller: John Saxon, Ronee Blakley, Heather Langenkamp, Amanda Wyss u. A.  
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Nightmare on Elm Street II - Freddy´s Revenge, A (USA 1986) 
Regie: Jack Sholder 
Darsteller: Mark Patton, Kim Myers, Robert Rusler, Clu Gulager u. A.  
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Nightmare on Elm Street III - Dream Warriors, A (USA 1987) 
Regie: Chuck Russell 
Darsteller: Heather Langenkamp, Craig Wasson, Patricia Arquette u. A.  
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Nightmare on Elm Street IV - The Dream Master, A (USA 1988) 
Regie: Renny Harlin 
Darsteller: Tuesday Knight, Ken Sagoes, Rodney Eastman, Lisa Wilcox u. A.  
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Nightmare on Elm Street V - The Dream Child, A (USA 1989) 
Regie: Stephen Hopkins 
Darsteller: Erika Anderson, Valorie Armstrong, Michael Ashton u. A.  
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Nightmare on Elm Street VI - Freddy´s Dead, A (USA 1991) 
Regie: Rachel Talalay 
Darsteller: Robert Englund, Lisa Zane, Shon Greenblatt, Lezlie Deane u. A.  
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Nightmare on Elm Street VII - Wes Craven´s New Nightmare, A (USA 1994) 
Regie: Wes Craven 
Darsteller: Heather Langenkamp, Robert Englund, Miko Hughes, Wes Craven u. A. 
 
Perdita Durango (Mexiko 1997) 
Regie: Alex de la Iglesia 
Darsteller: Rosie Perez, Javier Bardem, Harley Cross, Aimee Graham u. A. 
Bemerkungen: Auch veröffnelticht als „Dance with the Devil“. 
 
Pet Sematary (USA 1989) 
Regie: Mary Lambert 
Darsteller: Dale Midkiff, Fred Gwynne, Denise Crosby, Brad Greenquist u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Pet Sematary II (USA 1992) 
Regie: Mary Lambert 
Darsteller: Edward Furlong, Anthony Edwards, Clancy Brown, Jared Rushton u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Pitch Black (USA 2000) 
Regie: David N. Twohy 
Darsteller: Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser, Keith David u. A. 
Bemerkungen: Auch veröffentlicht als „Nightfall“. 
 
Plan 9 from outer space (1958), Reynolds 
Regie: Edward D. Wood Jr. 
Darsteller: Tor Johnson, Vampira, Bela Lugosi u. A. 
 
Psycho (USA 1960) 
Regie: Alfred Hitchcock 
Darsteller: Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam u. A. 
 
Pulp Fiction (USA 1994) 
Regie: Quentin Tarantino 
Darsteller: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel u. A. 
Bemerkungen: Machte Regisseur Tarantino zum Star des White Trash.  
 
Re-Animator (USA 1985) 
Regie: Stuart Gordon 
Darsteller: Jeffrey Combs, Bruce Abbot, Barbara Crampton, David Gale u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Re-Animator II – The Bride of (USA 1990) 
Regie: Brian Yuzna 
Darsteller: Jeffrey Combs, Bruce Abbot, Claude Earl-Jones, Fabiana Udenio u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Re-Animator III – Beyond (USA 2002) 
Regie: Brian Yuzna 
Darsteller: Jeffrey Combs, Bruce Abbot u. A. 
Bemerkungen: befindet sich derzeit in Produktion 
 
Resident Evil – The Movie (D/ USA 2002) 
Regie: Paul Anderson 
Darsteller: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Eric Mabius, James Purefoy u. A. 
Bemerkungen: Filmadaption der gleichnamígen Computerspielreihe des Herstellers Capcom. 
 
Return of the Living Dead, The (USA 1985) 
Regie: Dan O’Bannon 
Darsteller: Clu Gulager, James Karen, Don Calfa, Tom Mathews, Beverly Hartley u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Return of the Living Dead II, The (USA 1988) 
Regie: Ken Wiederhorn 
Darsteller: Michael Kenworthy, Thor Van Lingen, Jason Hogan, James Karen u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Return of the Living Dead III, The (USA 1993) 
Regie: Brian Yuzna 
Darsteller: Kent McCord, james T. Callahan, Sarah Douglas, Mindy Clarke u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert.  
 



 80

Return of the Living Dead IV, The (USA 2002) 
Regie: William Butler 
Bemerkungen: Befindet sich in der Produktion.  
 
Romance XXX (Frankreich 1999) 
Regie: Catherine Breillat 
Darsteller: Rocco Siffredi u. A. 
 
Saving Private Ryan (USA 1998) 
Regie: Steven Spielberg 
Darsteller: Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper u. A. 
 
Scream (USA 1996) 
Regie: Wes Craven 
Darsteller: Neve Campbell, Skeet Ulrich, Courteney Cox, David Arquette u. A. 
Bemerkungen: Von der BPJS indiziert. 
 
Scream 2 (USA 1997) 
Regie: Wes Craven 
Darsteller: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Elise Neil u. A. 
Bemerkungen: Auch veröffentlicht als „Scream again“ und „Scream louder“. 
 
Scream 3 (USA 2000) 
Regie: Wes Craven 
Darsteller: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Parker Posey u. A. 
Bemerkungen: Auch veröffentlicht als „Ghostface“ und „Ghostface Killer“. 
 
Silence of the Lambs (USA 1991) 
Regie: Jonathan Demme 
Darsteller: Anthony Hopkins, Jodie Foster, Scott Glenn, Anthony Heald, Ted Levine u. A. 
Bemerkungen: Ließ das Motiv des Serienkillers Anfang der Neunziger wieder auferstehen. Fand zehn 
Jahre später eine Fortsetzung mit „Hannibal“.  
 
Sixth Sense, The (USA 1999) 
Regie: M. Night Shyamalan 
Darsteller: Bruce Willis, Toni Collette, Olivia Williams, Haley Joel Osment u. A. 
 
Sleepy Hollow (USA 1999) 
Regie: Tim Burton 
Darsteller: Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson, Michael Gambon u. A. 
 
Tarantula (USA 1955) 
Regie: Jack Arnold 
Darsteller: John Agar, Mara Corday, Leo G. Caroll, Nestor Paiva, Ross Elliot u. A. 
 
Terminator (USA 1984) 
Regie: James Cameron 
Darsteller: Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton u. A.  
 
Terminator II – Judgement Day (USA 1991) 
Regie: James Cameron 
Darsteller: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong u. A. 
 
Texas Chainsaw Massacre, The (USA 1974) 
Regie: Tobe Hooper. 
Darsteller: Gunnar Hansen, Marylin Burns, Allen Danziger, Paul A. Partain u. A. 
Bemerkungen: Erfuhr in den Jahren 1986, 1990 und 1994 drei Forsetzungen. Teil eins und zwei von der 
BPJS beschlagnahmt. 
 
They Live (USA 1988) 
Regie: John Carpenter 
Darsteller: Roddy Piper, Keith David, Meg Foster, George Flower, Peter Jason u. A. 
 
Virus (USA 1999) 
Regie: John Bruno 
Darsteller: Jamie Lee Curtis, William Baldwin, Donald Sutherland, Joanna Pacula u. A. 
 
War of the Worlds (USA 1953) 
Regie: Byron Haskin 
Darsteller: Gene Barry, Ann Robinson, Les Tremayne, Lewis Martin u. A. 
Bemerkung: Erstverfilmung des Buches von H. G. Wells 
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War of the Worlds (USA 1988) 
Regie: George Bloomfield & Timothy Bond 
Darsteller: Jared Martin, Linda Mason Green, Rachel Blanchard u. A. 
Bemerkungen: Remake des Klassiskers von 1953. 
 
White Zombie (USA 1932), Academy 
Regie: Victor Halperin. 
Darsteller: Bela Lugosi, Madge Bellamy, John Harron u. A. 
 
Zombi 2 (Italien 1979) 
Regie: Lucio Fulci. 
Darsteller: Tisa Farrow, Ian McCulloch, Richard Johnson, Ak Cliver, Auretta Gay u. A. 
Bemerkungen: Auch unter „Zombie Flesh Eaters”, „Island of the Living Dead”, „Zombie”, “Zombie 2 – 
the dead are among us” erschienen. Es gibt keinen “Zombi I”; Das Marketing zielte auf Romeros Erfolg 
mit „Dawn of the Dead“ ab. Von der BPJS beschlagnahmt. 
 
Zombi 3 (Italien 1988) 
Regie Lucio Fulci, Bruno Mattei 
Darsteller: Deran Sarafian, Beatrice Ring, Ottaviano Dell’Acqua, Massimo Vanni u. A. 
Bemerkungen: Auch unter “Zombie Flesh Eaters 2” erschienen. Von der BPJS beschlagnahmt. 
 
Zombies unter Kannibalen (Italien 1980) 
Regie: Jesus Franco 
Darsteller: Al Cliver, Ursula Buchfellner, Gisela Hahn, Werner Pochath u. A. 
Bemerkungen: Auch veröffentlicht unter “Devil Hunter”, “Jungfrau unter Kannibalen”, “Man Hunter, 
The”, “Mandingo Manhunter”, “Sexo Cannibal”. Von der BPJS beschlagnahmt. 
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10. REGISTER SONSTIGER MEDIEN 
 
Doom (Computerspiel) 
ID Software/ ID Software. Plattform: PC u.A. 
 
Doom II (Computerspiel) 
ID Software/ ID Software. Plattform: PC u.A. 
 
Doom - Ultimate (Computerspiel) 
ID Software/ ID Software. Plattform: PC u.A. 
 
Doom - Final (Computerspiel) 
ID Software/ ID Software. Plattform: PC u.A. 
 
Doom III (Computerspiel) 
ID Software. Plattform: PC u.A. 
Bemerkungen: In Entwicklung. 
 
Ghosts’N Goblins (Computerspiel) 
Capcom/ Elite 1986. Plattform: C64, CPC, ZX Spectrum u. A.  
  
Half Life (Computerspiel) 
Valve/ Sierra. Plattform: PC. 
 
Half Life – Counter Strike (Computerspiel) 
Valve/ Sierra. Plattform: PC. 
 
Half Life – Opposing Force (Computerspiel) 
Valve/ Sierra. Plattform: PC. 
 
Half Life – Blue Shift (Computerspiel) 
Valve/ Sierra. Plattform: PC. 
 
Michael Jackson „Thriller“ (Musikvideo) 
Sony 1983. Länge: 14 Minuten. 
 
Quake (Computerspiel) 
ID Software/ ID Software. Plattform: PC u.A. 
 
Quake II (Computerspiel) 
ID Software/ ID Software. Plattform: PC u.A. 
 
Quake III – Arena (Computerspiel) 
ID Software/ ID Software. Plattform: PC u.A. 
 
Resident Evil (Computerspiel) 
Capcom/ Capcom. Plattform: Sony Playstation, PC. 
 
Resident Evil – Directors Cut (Computerspiel) 
Capcom/ Capcom. Plattform: Sony Playstation. 
 
Resident Evil II (Computerspiel) 
Capcom/ Capcom. Plattform: Sony Playstation, PC. 
 
Resident Evil - Survivor (Computerspiel) 
Capcom/ Capcom. Plattform: Sony Playstation. 
 
Resident Evil III – Nemesis (Computerspiel) 
Capcom/ Capcom. Plattform: Sony Playstation, PC. 
 
Resident Evil X - Codename Veronica (Computerspiel) 
Capcom/ Capcom. Plattform: Sony Playstation2, PC. 
 
Resident Evil (Computerspiel) 
Nintendo/ Capcom. Plattform: Nintendo Gamecube. 
Bemerkungen: In Entwicklung. 
 
Return to Castle Wolfenstein (Computerspiel) 
Activision/ Gray Matter/ ID Software. Plattform: PC. 
Bemerkungen: Entspringt scheinbar direkt einem Exploitationmovie: Die Spielwelt ist eine von Nazis 
bewachte Burg, in der Experimente mit Zombies durchgeführt werden. 
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Rob Zombie „Hellbilly Deluxe“ (Audio CD) 
Uni/Geffen 1998. 
 
Rob Zombie „American made Music to Strip by“ (Audio CD) 
Uni/Geffen 1999. 
 
Rob Zombie „The Sinister Urge“ (Audio CD) 
Uni/Geffen 2001. 
 
Sims, The (Computerspiel) 
Electronic Arts/ Maxis. Plattform: PC u. A. 
 
Unreal (Computerspiel) 
Epic/ Infogrames. Plattform: PC 
 
Unreal II (Computerspiel) 
Epic/ Infogrames. Plattform: PC 
 
Unreal Tournament (Computerspiel) 
Epic/ Infogrames. Plattform: PC 
 
Unreal Championship (Computerspiel) 
Epic/ Infogrames. Plattform: PC 
 
War of the Worlds (Buch) 
Reprint Edition, H.G. Wells, 1993. Tor Books, New York (USA). 
 
War of the Worlds (Radiosendung) 
H.G. Wells. Bearbeitung durch H. G. Wells und Howard Koch. Gesendet 1938. 
 
White Zombie „La Sexorcisto“ (Audio CD) 
Uni/Geffen 1992. 
 
White Zombie „Astrocreep 2000“ (Audio CD) 
Uni/Geffen 1995. 
 
White Zombie „Supersexy Swingin Sounds“ (Audio CD) 
Uni/Geffen 1996. 

 


