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Abstract 

In der folgenden Bachelorarbeit geht es um den persönlichen Stil des Regisseurs David 

Fincher. Mit Hilfe von strukturfunktionalen Analysen über seine Werke “SEVEN” und 

”Gone Girl” soll ermittelt werden, inwieweit seine Bildgestaltung Relevanz für die Wirkung 

seiner Filme hat. In der Bachelorarbeit wird die Schlussfolgerung gezogen, dass erst 

durch David Finchers Bildgestaltung die schonungslose und schockierende Erzählweise 

möglich wird und bei dem Zuschauer einen unvergesslichen “thrill” auslöst. 
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Einleitung 1 
 

1 Einleitung  

David Fincher ist einer der erfolgreichsten Regisseure der heutigen Zeit. Seine 

Individualität liegt vor allem in seiner düsteren Art der Bildgestaltung. Seine Filme sind 

häufig sehr negativ angehaucht und können zum Teil eine verstörende Wirkung bei den 

Zuschauern haben. In einem Interview erklärt er, dass er der Meinung sei, dass ein Film 

eine Narbe auf der Seele des Zuschauers hinterlassen muss.1 Aus diesem Grund legt 

er großen Wert auf einen besonderen und ausdrucksstarken Stil. Er ist außerdem in 

Hollywood für seinen Perfektionismus bekannt. 

Die folgende wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit David Finchers persönlichem Stil. 

Sie soll dem Leser einen genauen Eindruck von seiner Bildsprache vermitteln und 

aufzeigen, auf welche Art und Weise er den Filmen seinen individuellen Stempel verleiht. 

Welche gestalterischen Mittel setzt er ein, um welche Wirkung zu erzeugen? Kann er als 

Genre-Regisseur bezeichnet werden oder variiert das Genre und der Stil seiner Filme? 

Hat sich in seiner zwanzigjährigen Laufbahn als Regisseur sein Stil eventuell verändert 

oder ist er sich selbst treu geblieben? Wodurch zeichnet er sich als Regisseur aus und 

wie gelingt es ihm, sich von der Masse abzuheben? Diese Fragen sollen unter anderem 

am Ende dieser Arbeit beantwortet werden. 

Einige Filme geraten nach dem Ansehen schnell wieder in Vergessenheit. Schaut man 

sich jedoch einen von David Finchers Filmen an, ist die Wirkung eine ganz andere. Bei 

dem Zuschauer wird ein bleibender Eindruck hinterlassen, egal ob positiv oder negativ. 

David Fincher hat ein Talent dafür, Bilder so zu inszenieren, dass sie sich regelrecht in 

das Gehirn einbrennen. Er fürchtet sich nicht davor, über die Stränge zu schlagen oder 

die Erwartungen des Publikums nicht zu erfüllen. Ihm geht es ausschließlich darum, dem 

Zuschauer eine spannende Geschichte mit viel Nervenkitzel und Überraschungen zu 

bieten, und dies so schonungslos wie nur möglich. Seine Filme sollen unter die Haut 

gehen. Besonders da die Filme zum Teil erschreckend oder grausam sind, ist es für den 

Zuschauer unmöglich, teilnahmslos die Handlung zu verfolgen. Es ist sehr 

beeindruckend, wie er die bildgestalterischen Mittel mit viel Präzision inszeniert, um so 

einen intensiven Eindruck beim Zuschauer zu hinterlassen. Da seine Filme auch auf 

																																																													

	

1 http://www.fr.de/kultur/kino/us-regisseur-david-fincher-im-interview-ich-esse-trinke-schlafe-film-a-549648, 
von Ulrich Lössl, 29.09.2014 
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mich eine sehr starke Wirkung hatten, habe ich mich dazu entschlossen, mich im Zuge 

dieser Bachelorarbeit näher mit dem Stil von David Fincher auseinanderzusetzen. 

 

1.1 Definition des Genres 

	
Der Thriller gehört zu den ältesten und vielseitigsten Genres der Filmgeschichte. Über 

die Jahre hinweg gab es durch unterschiedliche Einflüsse immer wieder stilistische Ver-

änderungen innerhalb des Genres. Aus diesen entstanden spezielle Formen des Thril-

lers, wie zum Beispiel der „Action-Thriller“, der „Psychothriller“ oder der „Politthriller“. 

Diese Subgenres geben die Richtung bzw. den inhaltlichen sowie stilistischen Schwer-

punkt des Genres an und dienen sozusagen der präziseren Klassifizierung innerhalb der 

Vielfältigkeit des Genres.  

Der Name „Thriller“ leitet sich aus dem Englischen von dem Wort „thrill“ ab und lässt sich 

übersetzen als „Nervenkitzel“, „erschauern lassen“ oder „heftige Erregung“. Umgangs-

sprachlich bedeutet der Begriff „Thriller“ auch so etwas wie „Reißer“. Damit spiegelt sich 

bereits in dem Namen der zentrale Gedanke oder auch die Intention des Genres wider, 

denn ein Thriller soll den Zuschauer „mitreißen“.2 

Im Vergleich zu anderen Genres ist der Thriller in Bezug auf die Thematik und die Figu-

ren weniger festgelegt. Der Fokus liegt auf dem Nervenkitzel. Hervorzuheben ist jedoch, 

dass in Bezug auf die Figuren ein wichtiger Aspekt gilt. Der Protagonist in einem Thriller 

ist in der Geschichte kein Held. Es handelt sich meist um einen gewöhnlichen Bürger, 

der von einer unerwarteten Situation überwältigt wird. Sein Alltag bricht komplett in sich 

zusammen und entgleitet völlig seiner Kontrolle. Tod und Bedrohung spielen dabei häu-

fig eine zentrale Rolle. Für die Handlung ist vor allem entscheidend, dass der Antagonist 

dem Protagonisten immer einen Schritt voraus ist.3  

																																																													

	

2 Filmgenres: Thriller, Reclam, Herausgeber: Thomas Koebner und Hans Jürgen Wulff, 2013, Stuttgart 
3 http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=362, Einsichtsdatum: 06.11.2017 



Einleitung 3 
 

Überforderung, Orientierungslosigkeit, Verzweiflung und Angst sind die bestimmenden 

Gefühle der Figuren. Sie befinden sich in einer emotionalen und körperlichen Stress-

Situation, die auf den Zuschauer übertragen werden soll. Das Publikum soll teilhaben an 

den verzweifelten Versuchen und der Hoffnung, am Ende die Kontrolle über den verlo-

renen Alltag wiederzuerlangen. Der Zuschauer soll so intensiv in die Geschichte hinein-

gezogen werden, dass er die Angst und die Panik des Protagonisten förmlich spürt.4 Ziel 

des Thrillers ist es, eine Spannung zu erzeugen, die den Zuschauer im besten Falle nicht 

nur mitreißt, sondern unter Umständen auch quält.  

Ist das Ende der Geschichte nicht absehbar, so spricht man von einer offenen Span-

nung. Von einer geschlossenen Spannung spricht man hingegen, wenn es quasi „ent-

weder oder“ heißt. Entweder der Protagonist erlangt die Kontrolle wieder und „gewinnt“ 

oder es gelingt ihm nicht und er „verliert“. Wichtig ist für den Handlungsverlauf und be-

sonders für den Plot, dass das Publikum immer auf dem gleichen Informationsstand ist 

wie der Protagonist. Ein Wissensvorsprung würde die Spannung zwar nicht auflösen, 

aber verändern und damit den „Thrill“-Effekt zerstören, von dem ein Thriller lebt.5 

Grundsätzlich lassen sich einige Aspekte aus anderen Genres in dem des Thrillers wie-

derfinden, was auf eine enge Verbindung zwischen diesen hindeutet. Zum Beispiel ste-

cken in der Handlung häufig Elemente des Kriminalfilms. Eines dieser sogenannten 

Elemente wäre unter anderem die Verstrickung des Protagonisten in eine Ermittlung ge-

gen einen Mörder, Dieb oder Ähnliches. Die Lösung eines Rätsels bzw. eines Falls ist 

das Hauptmotiv in einem Kriminalfilm. Dieses Motiv ist wiederum nur ein Teil des Gan-

zen. Ein Thriller bedient sich beispielsweise auch an den psychischen Spielchen und 

dem Gruselfaktor eines Horrorfilms oder der pessimistischen Stimmung eines Film noir.  

Im Großen und Ganzen könnte man behaupten, dass der Thriller eine Zusammenset-

zung vieler Genres ist. Diese Kombination der einzelnen Aspekte und in erster Linie das 

Motiv des „thrills“ sind letztendlich das, was dem Thriller seine Daseinsberechtigung und 

Individualität verleiht. Durch die unterschiedlichen Einflüsse ist das Genre offener und 

folglich wandlungsfähiger. Es bietet den Filmemachern und damit auch dem Publikum 

																																																													

	

4 Filmgenres: Thriller, Reclam, Herausgeber: Thomas Koebner und Hans Jürgen Wulff, 2013, Stuttgart 
5 Ebd. 
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einen gewissen kreativen Spielraum und Abwechslung, ohne aus dem Konzept des 

„thrills“ zu fallen. 

 

1.2 David Fincher 

David Andrew Leo Fincher wurde am 28. August 1962 in Denver, Colorado geboren und 

wuchs in Marin County auf. Nachdem er zu seinem achten Geburtstag eine Super-8-

Kamera geschenkt bekommen hatte, begann er, kleinere Filme zu drehen. Auf diese 

Weise entwickelte Fincher bereits in jungen Jahren ein frühes Interesse für das Filme-

machen. Den frühen Kontakt zu der Filmindustrie selbst verdankte er dem berühmten 

Regisseur George Lucas, der in derselben Nachbarschaft wie Fincher lebte. Dement-

sprechend erhielt er 1973 die Chance, bei den Dreharbeiten von Lucas’ Film „American 

Graffiti” zuzusehen und einen Eindruck von diesem Beruf zu bekommen.6 

Nach seinem Highschool-Abschluss erlernte er das Handwerk durch die Arbeit für die 

Produktionsfirma „Korty Films“. In dieser Zeit wirkte er an Projekten wie zum Beispiel 

dem Animationsfilm „Twice Upon a Time“ mit. In den Jahren von 1981 bis 1983 arbeitete 

David Fincher bei „Industrial Lights & Magic“, der Special-Effect-Firma von George 

Lucas. Während seiner Zeit bei „Industrial Lights & Magic“ erhielt er die Möglichkeit, an 

einigen von George Lucas’ berühmtesten Filmen mitzuwirken. Bei den Filmen „Return 

of the Jedi“ und „Indiana Jones and the Temple of Doom“ war er an der Erstellung der 

Special-Effects beteiligt.7 

																																																													

	

6 http://www.film-zeit.de/Person/40694/David-Fincher/Biographie/ von Simon Colin und Ines Walk, Stand: 
Mitte Mai 2017 
7 Ebd. 
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Im November des Jahres 1986 gründete David Fincher zusammen mit anderen jungen 

Regisseuren die Produktionsfirma „Propaganda Films“. Viele von ihnen, wie zum Bei-

spiel David Lynch, Michael Bay oder Dominic Sena, sind heute bekannte Hollywood-

Regisseure.8  

In den ersten Jahren wurden hauptsächlich Werbespots und Musikvideos produziert. Mit 

den Einnahmen aus diesen Jahren konnte das Unternehmen zukünftige Filmprojekte 

realisieren. Während seine Mitbegründer Filme drehten, produzierte David Fincher wei-

terhin Werbespots für große Konzerne, wie zum Beispiel Levis, Coca-Cola oder Nike, 

und drehte erfolgreiche Musikvideos für Berühmtheiten wie Michael Jackson, die Rolling 

Stones oder Madonna. Für die Umsetzung der Projekte hatte Fincher zumeist ein großes 

Budget zur Verfügung. Diese finanzielle Sicherheit ermöglichte ihm eine gewisse krea-

tive Freiheit. Seine Musikvideos wurden zu kleinen Spielfilmen, die durch ihren stark 

erzählerischen Charakter große Bekanntheit erlangten. Bereits in diesen Videos war 

sein persönlicher Stil deutlich erkennbar. Er erzeugte atmosphärisch dichte Bilder und 

hob sich durch schnelle Schnitte von dem Herkömmlichen ab. Beides sind gestalterische 

Mittel, die in seinen Filmen wiederzufinden sind. Noch heute sind Finchers Musikvideos 

aus der Zeit um 1990 Maßstab für die Kurzfilmgestaltung. Neben den zahlreichen Aus-

zeichnungen, die er für seine Arbeiten erhielt, war er außerdem maßgeblich an der Prä-

gung von Madonnas Image als Ikone des 20. Jahrhunderts beteiligt.9 

Anfang der 90er verlässt David Fincher „Propaganda Films“, nachdem er sein erstes 

Angebot von 20th Century Fox für den Langfilm Alien 3 erhielt. Dieser erste Spielfilm 

brachte jedoch nicht den erhofften Erfolg. Obwohl er Jahre später Lob für seine düstere 

Atmosphäre, die Kameraarbeit und die Farbgestaltung erhielt, tendierten die Kritiken 

nach der Erscheinung 1992 zum Negativen. Die Einspielergebnisse konnten lediglich 

die Ausgaben der Produktion des Films decken. Die Erfahrungen aus der Zeit bei 

George Lucas’ Special-Effects-Firma „Industrial Lights and Magic“ brachten dem Film 

immerhin eine Oscar-Nominierung für die Kategorie Special Effects ein. Nichtsdestotrotz 

																																																													

	

8 http://www.imdb.com/list/ls074485892/ von Harlem Nights, Stand: 03.03.2016 
9 http://www.film-zeit.de/Person/40694/David-Fincher/Biographie/ von Simon Colin und Ines Walk, Stand: 
Mitte Mai 2017 
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wandte er sich nach diesem Misserfolg zunächst von der Filmindustrie ab. 1994 produ-

zierte er ein Musikvideo für die Rolling Stones und erhielt für den Song „Love Is Strong“ 

einen Grammy Award.10 

Mit dem Thriller „SEVEN“ gelang David Fincher schließlich der ersehnte Durchbruch. 

Der Film spielte mehr als 100 Millionen Dollar an den Kinokassen ein und wurde mit 

seiner starken Film-noir-Atmosphäre zu einem der wichtigsten Vertreter des Genres. 

Vier Jahre später erschien sein nächster Film „Fight Club“. Dieser Film löste bei den 

Kritikern noch kontroversere Meinungen aus als sein Vorgänger. Die negativen Kritiken 

beziehen sich in erster Linie auf die Preisung der Gewalt, die politische Auslegung oder 

die gesellschaftliche Kritik, welche der Film transportiert. Er spielt auf die Identitätslosig-

keit unserer Gesellschaft an. David Fincher selbst sagte diesbezüglich: „I’ve always 

thought people would think the film was funny. It´s supposed to be a satire. A dark 

comedy.”11 

Der Begriff „Satire“ leitet sich aus dem Lateinischen von dem Wort satira ab und bedeutet 

im übertragenen Sinn „bunte Mischung“. Als Satire bezeichnet man eine Kunstgattung, 

bei der es darum geht, durch Übertreibung, Ironie und Spott die Lächerlichkeit hervorzu-

heben und auf diese Weise Personen oder Ereignisse zu kritisieren.12 Eine Karikatur ist 

zum Beispiel ein Medium, welches diese Merkmale verbildlicht und daher am übersicht-

lichsten aufzeigt. Offensichtlich hatte David Fincher versucht, seine Gesellschaftskritik 

in „Fight Club“ in Ironie und Übertreibung zu verpacken. Für viele Zuschauer wird jedoch 

der geplante Schwarze Humor von den Gewaltexzessen überschattet, die dem Film eine 

düstere Ernsthaftigkeit verleihen. 

																																																													

	

10 https://www.biography.com/people/david-fincher-411094#, Einsichtsdatum: 08.11.2017 
11 Ebd. 
12	https://www.duden.de/rechtschreibung/Satire	,	Einsichtsdatum:	01.12.2017	
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Trotz negativer Kritiken entwickelte sich „Fight Club“ zum absoluten Kultfilm mit einer 

enormen Fangemeinde. Er zählt zu den bedeutendsten Filmen der 90er Jahre und wird 

überdies als eines von Finchers wichtigsten Werken betrachtet.13 

David Fincher wurde zu einem bekannten und erfolgreichen Hollywood-Regisseur. Sein 

Talent für die Bildgestaltung verschaffte ihm einen individuellen Stil, durch den er sich 

von anderen Regisseuren abhebt. Die Mehrheit seiner Filme lässt sich in das Genre des 

Thrillers einordnen. Ausgenommen sind seine beiden Filme „The Curious Case of 

Benjamin Button“ und „The Social Network“. Obwohl Fincher überwiegend für seine 

Thriller bekannt ist, sind gerade diese beiden „Ausnahmefilme“ diejenigen, welche mehr-

fache Nominierungen und Auszeichnungen erhielten. Seit 2002 arbeitet er immer häufi-

ger als Produzent. Der letzte Film von David Fincher ist aktuell „Gone Girl – Das perfekte 

Opfer“ aus dem Jahr 2014.14 

																																																													

	

13 http://www.film-zeit.de/Person/40694/David-Fincher/Biographie/ von Simon Colin und Ines Walk, Stand: 
Mitte Mai 2017 
14 https://www.biography.com/people/david-fincher-411094#, Einsichtsdatum: 08.11.2017 
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2 Strukturanalyse von „SEVEN“ 

2.1 Handlung 

2.1.1 Inhaltsübersicht 

David Fincher thematisiert in seinem Thriller „SEVEN“ eine Reihe von religiösen Morden 

in einer kleinen namenlosen Stadt. Die Ermittlungen in diesen Todesfällen übernimmt 

der erfahrene und mittlerweile eher zynische Detective Somerset, der seine unmittelbar 

bevorstehende Pensionierung sehnlichst erwartet. Unterstützung bei den 

Untersuchungen erhält er von seinem zukünftigen Nachfolger, dem jungen, übereifrigen 

Kollegen Detective Mills. Gemeinsam versuchen sie, dem Täter auf die Spur zu kommen 

und auf diese Weise weitere Morde zu verhindern. 

 

Bei dem Serienmörder John Doe handelt es sich um einen religiösen Fanatiker, der sich 

von Gott auserwählt fühlt, den Menschen ihre größten Laster vor Augen zu führen. Die 

Sünden, von denen die Rede ist, werden in der katholischen Theologie als die sieben 

Todsünden bezeichnet. Gluttony (dt. Völlerei), greed (dt. Gier), sloth (dt. Trägheit), lust 

(dt. Wollust), pride (dt. Hochmut), envy (dt. Neid) und wrath (dt. Vergeltung oder Zorn). 

John Doe beklagt sich, dass diese Sünden in unserer Gesellschaft alltäglich geworden 

seien und dass dies von jedem stillschweigend akzeptiert wird. Um ein deutliches 

Zeichen für die Menschheit zu setzen, inszeniert er die Morde entsprechend ihrer Sünde. 

Es sei seine Pflicht, jede Sünde gegen den Sünder zu wenden. Er sieht seine Taten als 

eine Art Kunstwerk an, das für immer in den Köpfen der Menschen verankert bleibt. 

 

John Doe inszeniert ein unerwartetes und unvergessliches Finale. Indem er sich am 

Ende selbst eines der Laster zuweist, macht er sich zu dem sechsten Opfer. Er beneidet 

Detective Mills um seine Fähigkeit, ein normales und glückliches Leben zu führen. Neid 

sei demzufolge seine Sünde. Um sein Werk zu vollenden, fehlt einzig und allein die Ver-

geltung. Auslöser für die Vergeltung soll die Ermordung von Mills’ Frau sein. Als Detec-

tive Mills John Doe am Ende erschießt, wird er zum Opfer der letzten Sünde. 
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2.1.2 Handlungsstruktur 

Die Handlung ist so aufgebaut, dass sie sich im Grunde in sieben Segmente unterteilen 

lässt. Die Zahl sieben ist dabei keine zufällig ausgewählte Ziffer. Wie der Titel bereits 

verrät, ist sie für den Film von großer Bedeutung. Sieben Todsünden, sieben Morde in 

sieben Tagen. Diese sieben Tage, in denen die Morde geschehen, bilden den Hand-

lungsrahmen und damit die Handlungssegmente, in welche der Film eingeteilt werden 

kann. Jeder dieser Abschnitte beginnt mit der Betitelung des jeweiligen Tages. Eine klare 

und übersichtliche Struktur, die es dem Zuschauer leicht macht, der Handlung zu fol-

gen.15 

Bei einer Erzählung unterscheidet man zwischen zwei Ebenen, der Inhalts- und der Aus-

drucksebene. Ursprünglich bezeichnete man diese als „Fabula“ und „Sujet“. In der heu-

tigen Zeit haben sich die englischen Bezeichnungen „Story“ und „Plot“ durchgesetzt. 

Beide Begrifflichkeiten beziehen sich gewissermaßen auf die Gesamtheit der Ereignisse. 

Die Fabula beschreibt dabei die logische und temporale Verknüpfung, also die chrono-

logische Reihenfolge der Ereignisse. Das Sujet hingegen ist die Anordnung der zeitli-

chen Ereignisse innerhalb eines Films. Das bedeutet, dass die Abfolge von Ereignissen 

beispielsweise durch einen Rückblick oder einen Zeitsprung verändert werden kann. 

Durch diese „Manipulation der Zeit“ können Informationen gezielt zurückgehalten oder 

verändert dargestellt werden, sodass der Zuschauer in die Irre geführt wird. Indem man 

also die Reihenfolge der Ereignisse verändert, schafft man Spannung und eine Neu-

gierde auf die Auflösung des Films.16 

Bei „SEVEN“ ist das Verhältnis von „Fabula“ und „Sujet“ so ausgelegt, dass die Handlung 

chronologisch und ohne Lücken erscheint. Es gibt keine zeitliche Manipulation im klas-

sischen Sinne. Die Informationen, die vor dem Zuschauer verborgen werden, entstehen 

schlichtweg durch das Nicht-Erzählen von Fakten oder Ereignissen. Das „Sujet“ ist also 

auch bei diesem Film dafür verantwortlich, dass der Zuschauer nur eingeschränkte In-

formationen erhält und somit auf demselben Wissensstand ist wie die Protagonisten. Auf 

																																																													

	

15 „David Finchers Bildsprache am Beispiel von „SEVEN“ von Madeleine Toth, 2017, Hamburg 
16 http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=146, von Britta Hartmann und Hans 
Jürgen Wulf, veröffentlicht: 13.10.2012 
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diese Weise ist die Enthüllung des Mörders eine Überraschung, auf die das Publikum 

neugierig wartet. 

Eine Handlung kann entweder eine offene oder eine geschlossene Form aufweisen. Für 

die Bestimmung sind dabei einige wichtige Merkmale zu beachten. Gibt es eine Einlei-

tung bzw. wird der Zuschauer in die Geschichte eingeführt? Werden die Figuren „vorge-

stellt“? Hat der Film ein offenes Ende? Dies sind die drei relevantesten Fragen, wenn es 

darum geht, die Form der Handlung zu bestimmen. Bei dem Film „SEVEN“ handelt es 

sich um eine geschlossene Form. Direkt zu Beginn wird der Zuschauer mit den Protago-

nisten vertraut gemacht. Darauf folgt schließlich die Einführung in die Geschichte. Das 

Ende des Films bietet dem Publikum nur wenig Raum für Spekulationen oder Interpre-

tationen. Aus diesen Indizien kann man schlussfolgern, dass es sich hierbei um eine 

geschlossene Form handelt. 

2.1.3 Handlungsentwicklung 

Die Handlung entwickelt sich nach dem traditionellen dramaturgischen Muster des 

kanonischen Story-Schemas.17 Der erste Akt ist die sogenannte Exposition. In diesem 

Part wird der Zuschauer in die Geschichte eingeführt und bekommt einen ersten 

Eindruck von den Protagonisten. Es folgt der klassische Point of attack. Dies ist der 

Auslöser, also der Grund, warum der Protagonist in das Geschehen involviert wird. Er 

zwingt die Figuren quasi zum Handeln. In dem Film „SEVEN“ ist der Point of attack der 

Fund der ersten Leiche. In dem ersten Akt gibt es häufig einen ersten Wendepunkt, den 

sogenannten ersten Plot Point. In diesem Fall ist es das Auftauchen des zweiten Opfers. 

Es handelt sich dabei um einen Wendepunkt, da die Ermittler zuvor davon ausgingen, 

dass es sich um einen einfachen Mord handelte. Nachdem jedoch Verbindungen zu der 

ersten Tat gefunden wurden, erkennen die Protagonisten, dass es sich um einen 

Serienmörder handelt, der noch weitere Morde begehen wird. Des Weiteren steigt 

Detective Somerset zu diesem Zeitpunkt wieder in die Ermittlungen ein.18 

 

Der zweite Akt behandelt die Konflikte, mit denen der Protagonist im Laufe der Handlung 

																																																													

	

17„Dramaturgie des populären Films“, von Jens Eder, Hamburg 1999 
18 „David Finchers Bildsprache am Beispiel von „SEVEN“ von Madeleine Toth, 2017, Hamburg 
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konfrontiert wird. Diese schließen selbstverständlich Konflikte mit dem Antagonisten, 

aber auch innere Konflikte, mit ein. Bei dem Film „SEVEN“ haben die Detectives 

ebenfalls mit beiden Varianten zu kämpfen. Zum einen versuchen sie, John Doe zu 

erwischen, der ihnen aber immer einen Schritt voraus ist. Der innere Konflikt bei 

Detective Mills entsteht durch den starken Drang, den Mörder zu fassen und unschuldige 

Leben zu retten. Das Problem besteht in der Frage, wie weit er selbst die Regeln 

verletzen kann, um das zu erreichen. Bei Detective Somerset entsteht bereits früh der 

innere Konflikt aufgrund seines Drangs nach Gerechtigkeit und dem Wunsch nach seiner 

Pensionierung. Soll er den Fall nur oberflächlich bearbeiten oder in Kauf nehmen, dass 

er seinen Rücktritt verschieben muss? In diesem Akt gibt es einen zweiten Wendepunkt. 

Den Detectives gelingt es, den Mörder John Doe ausfindig zu machen. Es ist ihr erster 

großer Durchbruch in den Ermittlungen. John Doe verliert in diesem Moment seine 

Überlegenheit und schafft es gerade so, aus dieser Situation zu entkommen. Obwohl die 

Detectives wieder eine Niederlage einstecken müssen, sind sie dem Täter dennoch 

einen Schritt nähergekommen. Dass John Doe seine Pläne daraufhin ändert, ist für die 

Detectives in diesem Moment nicht von Bedeutung.19 

 

Den dritten und letzten Akt bezeichnet man als die Auflösung. Die Handlung erreicht in 

diesem finalen Akt ihren Höhepunkt. Bevor bei dem Film „SEVEN“ dieser Höhepunkt 

erreicht wird, gibt es noch einen dritten Plot Point. John Doe kommt mit erhobenen Hän-

den in das Polizeirevier spaziert. Dieser unerwartete Wendepunkt irritiert den Zuschauer 

und hinterlässt eine Vielzahl von Fragen und Spekulationen. Während sich Detective 

Mills sicher ist, dass es vorbei ist, hat Detective Somerset seine Zweifel. Als John Doe 

und die beiden Detectives zu einem von ihm bestimmten Ort fahren, bestätigen sich 

diese Zweifel. Von dem Moment an, wo der Tod von Mills’ Frau Tracy offenbart wird, 

wird deutlich, dass John Doe trotz seiner Verhaftung die gesamte Zeit über die Oberhand 

behalten hat. Als Detective Mills ihn am Ende erschießt, verläuft alles genau so, wie Doe 

es inszeniert hatte. Er stirbt als sechstes Opfer für seinen Neid, während Mills durch die 

Vergeltung das siebte Sünden-Opfer wird. Dieser Sieg von John Doe stellt den überra-

schenden Höhepunkt des Films dar. Für den Zuschauer fühlt sich dieser aufgrund der 

Unvorhersehbarkeit zusätzlich wie eine Art Wendepunkt an.20 

																																																													

	

19 „David Finchers Bildsprache am Beispiel von „SEVEN“ von Madeleine Toth, 2017, Hamburg 
20 Ebd. 
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2.1.4 Dramaturgie 

Christopher Vogler entwickelte das Konzept der Heldenreise. Es basiert auf dem mytho-

logischen Grundmuster des amerikanischen Erfolgskinos. Diese sogenannte Helden-

reise setzt sich aus zwölf Stadien zusammen. Gewohnte Welt; Ruf des Abenteuers; 

Weigerung; Begegnung mit dem Mentor; Überschreiten der ersten Schwelle; Bewäh-

rungsproben, Verbündete, Feinde; Vordringen zur tiefsten Höhle; Entscheidende Prü-

fung; Belohnung; Rückweg; Auferstehung und die Rückkehr mit dem Elixier. 21  

Obwohl die Handlung bei David Finchers „SEVEN“ nicht streng nach diesem klassischen 

Muster aufgebaut ist, kann man dennoch durchaus Parallelen zu diesem finden. Weil es 

in diesem Film zwei Protagonisten gibt, ist die sogenannte Reise auf beide aufgeteilt 

worden. Die meisten dieser Stadien durchlaufen die Detectives gemeinsam. Die Weige-

rung ist ein Stadium, das Detective Mills aufgrund seines Übereifers quasi auslässt, 

ebenso wie die Auferstehung. Detective Somerset ist selbst der Mentor, wenn auch nicht 

im klassischen Sinn, daher ist dieses Stadium für ihn irrelevant und auch der Entschei-

denden Prüfung muss sich Mills am Ende alleine stellen. Das Stadium der Belohnung 

fällt in dieser Geschichte weg, genau wie der Rückweg und die Rückkehr mit dem Elixier. 

 

2.2 Erzählstrukturen 

Die Perspektive der erzählerischen Instanz wird in einem Film häufig durch die Kamera 

dargestellt. Bei „SEVEN“ wird die Handlung aus der Sicht der beiden Detectives erzählt, 

was bedeutet, dass es sich um einen personalen Erzähler handelt. Der Zuschauer be-

gleitet während des gesamten Films die Protagonisten auf Schritt und Tritt. Bei dieser 

Erzählperspektive erlebt der Zuschauer die Geschichte ausschließlich aus Sicht der Fi-

guren. Auf diese Weise wird zu den Protagonisten eine stärkere Beziehung aufgebaut 

und die Spannung gleichzeitig intensiviert.  

																																																													

	

21 „Die Odyssee des Drehbuchschreibers“ von Christopher Vogler, Dezember 1998 
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Besondere Auswirkungen hat diese erzählerische Perspektive auf den Informationsfluss. 

Entscheidend ist, dass der Zuschauer ausschließlich die Informationen erhält, an die 

sich der Protagonist entweder erinnern kann, oder solche, die er im Laufe der Handlung 

erwirbt. Dieser Aspekt des personalen Erzählers ist der Faktor, der in dem Film die Span-

nung am intensivsten aufbaut. Darüber hinaus wird durch diese Variante die Identität 

des Antagonisten möglichst lange verschleiert, was bei dem Zuschauer zu Spekulatio-

nen und Neugierde führt. 

Die Handlung wurde auf einen zeitlichen Rahmen von sieben Tagen festgesetzt. In die-

ser einen Woche spielt sich die gesamte Geschichte ab. Auch wenn der Handlungszeit-

raum relativ kurz ist, muss durch Auslassungen eine zeitliche Zusammenfassung 

vorgenommen werden. Die Tage erscheinen dabei nicht zwangsläufig gleich lang. Es ist 

eher so, dass sie mit jedem Tag länger zu werden scheinen. Mit dem Voranschreiten der 

Handlung wachsen sowohl die Anzahl der Ereignisse als auch die Spannung immer 

mehr an. Das ist auch der Grund, warum die Tage quasi „länger“ werden.  

Das Erzähltempo passt sich immer dem Spannungsbogen an. Stecken die beiden De-

tectives bei den Ermittlungen in einer Sackgasse, warten auf neue Hinweise oder auf 

Untersuchungsergebnisse, so wird auch das Erzähltempo dementsprechend gedrosselt. 

Nehmen die Ermittlungen an Fahrt zu, beschleunigt sich auch das Erzähltempo. Beson-

ders gut erkennbar ist es in der in Szene, in der John Doe vor den Detectives flüchtet. 

Die Hektik für diese Verfolgungsjagd wird unter anderem durch ein dynamisches Erzähl-

tempo erzeugt.22 

Da die Handlung absichtlich in sieben Segmente unterteilt wurde, gibt es selten einen 

flüssigen Übergang zwischen den einzelnen Abschnitten. Um diese Aufteilung sogar 

noch zu verdeutlichen, wurde durch die Benennung der jeweiligen Tage eine klare Tren-

nung aufgezeigt. Der Zuschauer ist sich der Tatsache bewusst, dass den Detectives ein 

																																																													

	

22 „David Finchers Bildsprache am Beispiel von „SEVEN“ von Madeleine Toth, 2017, Hamburg 
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Ultimatum gestellt wurde. Auf diese Weise wird die Spannung ununterbrochen aufrecht-

erhalten und im Laufe der Zeit gesteigert. Mit jedem Tag, der verstreicht, erhöht sich der 

Zeitdruck.23 

In der heutigen Zeit werden die klassischen Erzählstrukturen immer häufiger aufgebro-

chen. Besonders angesagt ist die Irreführung durch unzuverlässiges Erzählen. Um die-

sen Effekt bei dem Zuschauer auszulösen, können zum Beispiel gestalterische Mittel 

wie Flashbacks oder Zeitsprünge eingebaut werden. Besonders bei Flashbacks können 

Erinnerungen falsch bzw. undeutlich dargestellt werden oder einfach verschiedene Ver-

sionen aus unterschiedlichen Perspektiven gezeigt werden. Wenn diese nicht miteinan-

der übereinstimmen, kann der Zuschauer nicht einordnen, welche der Erinnerungen der 

Wahrheit entspricht. Eine weitere Möglichkeit, den Zuschauer zu verwirren, ist beispiels-

weise das Erzeugen einer Art Parallelwelt. Filme, bei denen diese Mittel angewendet 

werden, sind zum Beispiel „Inception“ von Christopher Nolan oder „Mr. Nobody“ von 

Jaco Van Dormael. Bei „SEVEN“ wird im Grunde vollständig darauf verzichtet, Spannung 

durch unzuverlässiges Erzählen zu erzeugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													

	

23 „David Finchers Bildsprache am Beispiel von „SEVEN“ von Madeleine Toth, 2017, Hamburg 
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2.3 Figuren 

2.3.1 Einführung 

Der Film beginnt direkt mit der Einführung der Protagonisten. Die wesentlichen Charak-

terzüge der beiden Detectives werden bereits in diesen ersten beiden Szenen für den 

Zuschauer erkennbar. Des Weiteren wird in dem ersten Dialog zwischen den Hauptcha-

rakteren deutlich, wie stark sich diese beiden Männer voneinander unterscheiden. Diese 

von Grund auf vorhandene Verschiedenheit sorgt augenblicklich für Spannungen. Ein 

potenzieller Konflikt blitzt auf, der mit dem Fund der ersten Leiche anzuschwellen droht. 

Dem Zuschauer stellt sich automatisch die Frage, wie die Zusammenarbeit dieser bei-

den Männer weiter verlaufen wird und mit welchem Erfolg. 

	

Der Antagonist John Doe wird in unüblicher Weise erst gegen Ende des Films eingeführt. 

Der Zuschauer erfährt über den Mörder nie mehr als die Detectives, er ist auch in dieser 

Hinsicht auf demselben Wissensstand wie die Protagonisten. Durch die Morde und die 

Hinweise in den Ermittlungen wird die Einführung quasi vorbereitet. Wenn der Antagonist 

auftritt, kann der Zuschauer sozusagen das Puzzle zusammensetzen. Ein Charakter 

braucht normalerweise Zeit, um für den Zuschauer „greifbar“ und logisch zu erscheinen. 

Da John Doe diese Zeit nicht erhält, braucht es unter anderem diese Vorbereitung, die 

verhindert, dass der Charakter „undurchsichtig“ wirkt.  

2.3.2 Detective William Somerset 

Detective William Somerset verbrachte viele Jahre seines Lebens damit, für die 

Mordkommission in der namenlosen Großstadt zu arbeiten. Während seiner Zeit bei der 

Polizei wurde er jeden Tag mit der Grausamkeit, der Skrupellosigkeit und der Habgier 

der Menschen konfrontiert. Er hatte über die Jahre hinweg eine solche Unmenge von 

Verbrechen gesehen, dass er letztendlich den Glauben an das Gute im Menschen verlor. 

Er wurde zu einem zynischen alten Mann, der ein Leben in Einsamkeit und 

Abgeschiedenheit führt. Um diesem Leid nicht länger ausgesetzt zu werden, entschließt 

sich Detective Somerset dazu, in Pension zu gehen. Er träumt davon, sich auf dem Land 
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auf einer Farm niederzulassen.24 

 

Bei Detective Somerset entstand eine Hoffnungslosigkeit, die ihn des Nachts in die 

Schlaflosigkeit treibt. Für den Zuschauer wird diese Rastlosigkeit in Situationen der 

Einsamkeit erkennbar, wie zum Beispiel in der Szene, in der Detective Somerset ruhelos 

im Bett liegt und das Metronom einschaltet. Auf diese Weise versucht er, die 

unverständlichen, durcheinanderredenden Stimmen, quasi das Leid, das er immer zu 

hören scheint, zum Schweigen zu bringen. Der Einstieg in den Film zeigt eine gewisse 

Ordnungsbesessenheit. Sie spiegelt sich auf unterschiedliche Art und Weise in seinem 

Verhalten wider – beispielsweise in der Szene, in der Detective Somerset sein 

zurechtgelegtes Jackett anzieht und daraufhin die penibel aufgereihten Gegenstände 

von der Kommode in seine Taschen steckt. Auch das Metronom ist ein Symbol für diese 

Zwangsstörung. Ein Metronom ist ein in der Musik verwendetes Gerät, mit dessen Hilfe 

man einen gleichmäßigen Rhythmus erzeugt. Dieser Ordnungsdrang ist der verzweifelte 

Versuch, Ordnung in das grenzenlose Chaos der Welt zu bringen.25 

 

Der Detective hatte sich dazu entschlossen, sein Leben als Einzelgänger zu führen. Die 

Abneigung, die ihm andere Menschen entgegenbringen, ist ihm gleichgültig. Bei dem 

Gespräch zwischen ihm und Mills’ Frau Tracy wird ersichtlich, dass er trotz seiner 

pessimistischen Einstellung die Hoffnung auf das Gute im Menschen nie vollständig 

aufgegeben hat. Darüber hinaus gesteht er ihr sogar, dass er sich wünscht, er hätte sich 

vor langer Zeit für ein Kind entschieden. Diese Aussage zeigt außerdem, dass er sich 

nach einem normalen Leben ohne alltägliche Schrecken sehnt.26 

 

Bei seiner Arbeit geht er stets gewissenhaft und außerordentlich gründlich vor. Diese 

Eigenschaften und der Drang nach Gerechtigkeit machen ihn zu einem herausragenden 

Ermittler. Er besitzt die Fähigkeit, sich intuitiv in die Lage eines anderen Menschen 

hineinzuversetzen, seine Handlungen vorherzusehen und auf diese Weise das große 

Ganze zu verstehen. Als die Morde beginnen, versucht er den Fall an seinen Nachfolger 

																																																													

	

24 Die Inszenierung der Hauptcharaktere in dem Thriller Sieben, Studienarbeit von Helene Erwin, GRIN 
Verlag 2009, Norderstedt 
25 Die Bildsprache von David Fincher anhand von SE7EN und FIGHT CLUB, Bachelorarbeit von Alexan-
der Januschke, GRIN Verlag 2008, Norderstedt 
26 „David Finchers Bildsprache am Beispiel von „SEVEN“ von Madeleine Toth, 2017, Hamburg 
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Detective Mills abzugeben. Als er den Tatort der ersten Leiche untersucht, wird ihm klar, 

dass er diesen Fall nicht würde abschließen können. Es sind lediglich sieben Tage bis 

zu seiner Pensionierung. Seine perfektionistische Art und sein Drang nach Gerechtigkeit 

kollidieren mit dem Wunsch nach Ruhestand. Ein innerer Konflikt, der ihm nach Meinung 

seines Chefs nie ermöglichen wird, sich zur Ruhe zu setzen. Er sei für diesen Beruf 

einfach wie geschaffen.27 

 Als Detective Somerset sich letztendlich dazu entschließt, den Fall zu bearbeiten, 

will er lediglich als Unterstützung fungieren. Des Öfteren bezeichnet er es als Mills’ Fall, 

wobei für den Zuschauer offensichtlich ist, dass er selbst der Kopf der Ermittlung ist. 

Durch das Wissen über die religiösen Werke, auf die sich die Morde beziehen, ist 

Somerset derjenige, der den tieferen Sinn und damit die Absichten des Mörders 

erkennen kann. Sein ruhiger Charakter hilft ihm, auch bei einer solch extremen Situation 

geduldig zu sein und überlegt zu handeln.28 

 

Bei dem Verhalten von Detective Somerset lässt sich im Laufe des Films eine deutliche 

Wandlung erkennen. Er entwickelt sich von einem zynischen, pessimistischen und recht 

unfreundlichen alten Mann zu einem Menschen, der Einfühlungsvermögen und Mitgefühl 

zeigt. Wenngleich die Charaktere von den Detectives von Grund auf verschieden sind, 

verändert sich Somersets Haltung gegenüber Mills enorm. Zu Beginn ihrer 

Zusammenarbeit nimmt er Mills nicht für voll und seine naive, übereifrige Art empfindet 

er als störend bei den Mordermittlungen. Mit dem Voranschreiten der Ermittlungen 

wächst das Vertrauen in seinen Nachfolger. Nachdem er ihn und seine Frau näher 

kennenlernt, entdeckt man bei Somerset eine steigende Sympathie und Verständnis. Er 

übernimmt für Detective Mills eine Art Mentorenrolle.  

Im Laufe des Films verändern sich die Rollen der beiden Männer. Obwohl sich ihr Cha-

rakter grundsätzlich wenig ändert, kann man dennoch erkennen, dass sich die beiden 

gegenseitig beeinflussen. Nach der Szene in der Bar, in der sich die beiden Männer über 

ihre Einstellungen unterhalten, treten erste sichtbare Veränderungen in Somersets Han-

deln auf. Zum Beispiel schaltet er das Metronom aus, und bei der Szene, in welcher er 

die Messer auf die Dartscheibe wirft, gibt es einen direkten Blick in die Kamera. Es ist, 

																																																													

	

27 Die Inszenierung der Hauptcharaktere in dem Thriller Sieben, Studienarbeit von Helene Erwin, GRIN 
Verlag 2009, Norderstedt 
28 Ebd. 
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als würde er sich endlich den Problemen stellen, anstatt immer nur vor ihnen davonzu-

laufen, so als hätten Mills’ Worte ihn zum Nachdenken gebracht. Das erkennt man am 

Ende, als er Hemingway zitiert und ihm zustimmt, dass die Welt es wert sei, dass man 

um sie kämpft.  

2.3.3 Detective David Mills 

Detective David Mills und seine Frau Tracy sind gerade erst aufgrund seiner Versetzung 

vom Land in die Stadt gezogen. Auf der Suche nach einem Fall begibt sich Mills 

unmittelbar nach seiner Ankunft in der Stadt zu einem Tatort, wo er zum ersten Mal auf 

Detective Somerset trifft. Der erste Dialog zeigt bereits, dass die beiden Detectives sehr 

verschieden sind. Die Kommunikation verläuft mehr als holprig. Detective Mills wird von 

Detective Somersets Direktheit förmlich überrumpelt.  

 

Die Gründe für die starken Bemühungen von Detektiv Mills, auf den Posten in die Stadt 

versetzt zu werden, sind für Somerset ein Rätsel. Während dieser ersten gemeinsamen 

Szene gibt Mills sehr viel von seiner Persönlichkeit für den Zuschauer preis. Neben den 

offensichtlichen Eigenschaften, wie seinem jungen Alter und seiner Unerfahrenheit mit 

Großstädten und ihren Verbrechen, ist bei ihm vor allem ein Übereifer verbunden mit 

Naivität erkennbar. Die Bedingungen auf dem Land sind nicht vergleichbar mit denen in 

einer Stadt. Er hat keine Vorstellung davon, was ihn erwartet, dennoch stürzt er sich Hals 

über Kopf in Ermittlungen, für die er noch nicht bereit ist. Besonders zu Beginn des Films 

gibt es des Öfteren Momente, in denen er den Eindruck eines Anfängers vermittelt. 

Dieser Eindruck wird besonders durch seinen anfänglichen Sarkasmus und die 

unnötigen Kommentare erzeugt. Obwohl er im Laufe des Films an Ernsthaftigkeit 

gewinnt, wird ihm weiterhin eher die Rolle des Schülers zugesprochen, anstatt die des 

leitenden Ermittlers. 

 

Im Gegensatz zu Detective Somerset glaubt Detective Mills an das Gute in den 

Menschen. Er scheint außerdem überzeugt zu sein, dass er das Böse in der Welt 

bekämpfen kann. Eine grundsätzlich positive Einstellung, die neben der von Somerset 

etwas naiv erscheint. „You can’t afford to be this naive“ (dt. „So naiv werden Sie nicht 
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sein wollen.“)29 ist die Antwort von Detective Somerset, als sie über ihre Ansichten und 

Überzeugungen sprechen. Nichtsdestotrotz färbt offenbar dieser Glaube an das Gute 

mehr auf Somerset ab, als dieser zugeben möchte. Gegen Ende des Films scheint Mills 

sogar einen gewissen Einfluss auf ihn gehabt zu haben.30 

 

David Mills ist ein Mensch, der sich stark von seinen Emotionen leiten lässt. Er verliert 

schnell seine Fassung, wird ausfallend und beginnt Diskussionen, die im Grunde 

nirgendwohin führen. Ein Beispiel dafür ist der Wortwechsel zwischen ihm und einem 

Beamten am Tatort des ersten Mordopfers. Unmittelbar nach diesem Gespräch wird er 

von Detective Somerset nach dem Zweck dieser Unterhaltung gefragt.  

 Wut löst bei Detective Mills des Öfteren eine Art Kurzschlussreaktion aus. Er wird 

impulsiv und beginnt, unüberlegt zu handeln. In seinem Beruf erweist sich diese 

Charaktereigenschaft als wenig hilfreich. Als Detective werden sie täglich mit Gewalt und 

anderen Ausnahmesituationen konfrontiert, in denen es die Ruhe zu bewahren gilt. 

Detective Mills wird jedoch immer stärker von seinen Emotionen überwältigt. Zu Beginn 

der Ermittlungen zeigen sich seine Ausbrüche überwiegend in Form von Fluchen. Mit 

dem Voranschreiten der Untersuchungen steigert sich seine Wut und seine Frustration, 

was ihm eine gewisse Grund-Nervosität verleiht. Der Zuschauer bekommt den Eindruck, 

dass er seine Wutanfälle immer weniger zügeln kann. Es wird offensichtlich, dass er das 

Verlangen, seiner Wut Ausdruck zu verleihen, unterdrückt. Zumindest bis zu dem 

Zeitpunkt, wo er unbefugt John Does Haustür eintritt. In diesem Moment überschreitet 

er nicht nur die Grenze seiner „Aggressionen“, sondern auch die des Gesetzes. Er ist 

sich der Konsequenzen vollends bewusst, dennoch lässt er sich von seiner Wut leiten. 

Um sich aus dieser Situation zu retten, besticht er eine Obdachlose, eine Falschaussage 

zu machen und somit das unerlaubte Eindringen zu legitimieren. Dies lässt beim 

Publikum die Frage aufkommen, wie weit Detective Mills gehen würde, um den Mörder 

zu fassen.31 

 Die emotionale Instabilität ist eher ein Indiz für seine Überforderung, und kein 

Beweis für eine berufliche Untauglichkeit. Anzurechnen ist ihm, dass seine Absichten 

nicht in erster Linie persönlicher Natur sind. Er befürchtet, den Mörder nicht rechtzeitig 

fassen zu können, was weitere Unschuldige ihr Leben kosten würde. Es liegt auf der 

																																																													

	

29 Zitat aus dem Film SE7EN, gesagt von Detective Somerset, Szene in der Bar 
30 „David Finchers Bildsprache am Beispiel von „SEVEN“ von Madeleine Toth, 2017, Hamburg 
31  „David Finchers Bildsprache am Beispiel von „SEVEN“ von Madeleine Toth, 2017, Hamburg 
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Hand, dass die Unterschiede zwischen Stadt und Land größer sind, als er erwartet hat. 

Ohne sich eine Eingewöhnungszeit zu geben, stürzt er sich sofort in einen Fall, der seine 

Fähigkeiten zu dieser Zeit überschreitet. Durch das Wissen um die Anzahl der Morde 

entsteht ein sehr hoher Zeitdruck. Die Detectives müssen versuchen, John Doe 

zuvorzukommen, wenn sie die bevorstehenden Ermordungen verhindern wollen. 

  

Detective Mills hat seine eigenen Prinzipien, an denen er unerschütterlich festhält, ganz 

gleich wie viel Grausamkeit und Gewalt in der Welt ist. Er ist fest entschlossen, für die 

Gerechtigkeit zu kämpfen und die Hoffnung auf das Gute aufrechtzuerhalten. Seine Frau 

Tracy ist dabei eine Art Anker für ihn. In ihr findet er immer wieder die Zuversicht, weiter 

zu glauben. Die grausamen Morde, die er erlebt, führen ihm erneut vor Augen, wie 

wichtig seine Frau für ihn ist.32 

 Tracy und er sind seit der Highschool ein Paar und scheinen noch immer 

unsterblich ineinander verliebt zu sein. Diese lange und vor allem feste Bindung zeugt 

von einem loyalen Charakter und starken Prinzipien. In Gegenwart seiner Frau erweckt 

er zum ersten Mal den Eindruck eines bodenständigen Mannes. Der Zuschauer beginnt 

Verständnis und Sympathie für Detective Mills zu entwickeln.33 

 Mit dem Tod seiner Frau bricht für ihn nicht nur sein Leben, sondern sein gesam-

tes Weltbild zusammen. Der Gedanke an Tracy und die Familie, die sie beide niemals 

haben werden, versetzt ihn in eine schmerzhafte Trauer, die ihn zu überwältigen droht. 

Mit ihr zusammen stirbt auch sein Glaube an das Gute. Indem er John Doe erschießt, 

gibt er den Kampf und seine Prinzipien auf. Er ist sich der Tatsache bewusst, dass Zorn 

genau die Reaktion ist, die John Doe von ihm verlangt. Nichtsdestotrotz entscheidet er 

sich, John Doe gewinnen zu lassen, indem er ihn ermordet. Detective Mills akzeptiert 

stillschweigend die Konsequenzen seiner Tat. 

2.3.4 John Doe 

Die Bezeichnung „John Doe“ stammt aus dem Englischen und wird vor allem in den 

Vereinigten Staaten als Platzhaltername gebraucht. Anwendung findet er zum Beispiel 

bei fiktiven oder nicht identifizierten Personen. John Doe ist also im Grunde 
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gleichzusetzen mit „Unbekannter“. Für weibliche Individuen ist die korrekte Bezeichnung 

Jane Doe.34 

Der Serienmörder in „SEVEN“ hat sich den Namen „John Doe“ selbst verliehen. 

Bedenkt man die Tatsache, dass die Polizei seine Identität tatsächlich nicht ermitteln 

kann, erscheint dieser Name überaus zutreffend. John Doe ist äußerst gerissen, wenn 

es darum geht, seine Identität zu verschleiern. Er besitzt keinerlei Identitätsnachweise 

oder Ähnliches, wo sein wahrer Name aufgeführt sein könnte. Darüber hinaus schneidet 

er sich regelmäßig mit einer Rasierklinge die Haut von seinen Fingerkuppen. Auf diese 

Weise ist es für die Polizei unmöglich, brauchbare Fingerabdrücke zu bekommen und 

ihn zu identifizieren.35  

  

John Doe ist ein religiöser Fanatiker, der sich von Gott dazu berufen fühlt, die Menschen 

auf ihre größten Sünden aufmerksam zu machen. Seine Taten, die er durch seinen 

Glauben rechtfertigt, bezeichnet er als sein „Werk“. Nichtsdestotrotz scheint er ein 

gewisses Vergnügen bei dieser „Arbeit” zu empfinden. „I won't deny my own personal 

desire to turn each sin against the sinner“ (dt. „Ich leugne nicht, dass es mein größter 

Wunsch ist, jede Sünde gegen den Sünder zu kehren.“). Während des gesamten 

Dialoges im Auto zeigt er weder Reue noch empfindet er Schuld. Er ist der Meinung, 

dass diese Menschen bekamen, was sie verdienten. Seine feste Überzeugung ist es, 

dass die Opfer keineswegs unschuldig waren. „Only in a world this shitty could you even 

try to say these were innocent people and keep a straight face.“ (dt. „Nur in einer scheiß 

Welt wie dieser können sie so tun als seien sie unschuldig, ohne dabei auch nur eine 

Miene zu verziehen.“) Diese Aussage zeigt seine große Verachtung und Wut, die 

lediglich aus der Bezeichnung der Opfer als „unschuldig“ resultieren.36 

 

Die Definition einer Sünde ist keine allgemein gültige. Es ist ein Konstrukt, das durch 

unsere Kultur und die Moral erschaffen wurde. Ausschließlich durch das Streben nach 

einem Ideal entsteht der Gedanke der Sünde als eine Art Vergleich mit der Wirklichkeit.37 

Die Charaktereigenschaften Trägheit, Neid, Wollust, Völlerei, Habgier und Zorn sind, wie 

die katholische Theologie sie bezeichnet, die sogenannten Hauptlaster. Diese Laster 
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seien häufig die Ursachen vieler Sünden und nicht die Sünde selbst. Im Grunde ist die 

Bezeichnung „Todsünden“ aus theologischer Sicht nicht korrekt, daher erscheint John 

Does Legitimation lückenhaft und verleiht ihm Unglaubwürdigkeit.38 

 

Intelligenz kann überaus vielseitig sein. Es gibt quasi verschiedene Arten von Intelligenz. 

Bei John Doe resultiert seine Überlegenheit aus seinem feinen Gespür für Menschen, 

ihre Emotionen und ihr Handeln. Seine Intuition erlaubt es ihm, vielen Menschen einen 

Schritt voraus zu sein. Das Wissen um die Schwächen einer Person erlaubt es ihm, 

diese zu manipulieren. Seine Intelligenz ist seine Fähigkeit, andere durch ihre 

Schwächen zu manipulieren. Er versteht sich darauf, Situationen so zu inszenieren, dass 

sie zu seinem Vorteil verlaufen. John Doe ist außerdem ein belesener Mann, ebenso wie 

Detective Somerset. Diese beiden Männer bewegen sich auf Augenhöhe.39 

 

In der Autoszene behauptet John Doe, dass er und Detective Mills sich im Grunde 

ähnlich sind. Einziger Unterschied zwischen ihnen sei seiner Meinung nach, dass sich 

Mills vor den Konsequenzen fürchtet. Im Laufe des Films bekundet John Doe Detective 

Mills gegenüber mehrfach seine starke Bewunderung für ihn. Die Art und Weise jedoch, 

wie er seine Bewunderung äußert, klingt mehr nach einem Schuldgeständnis oder einer 

Beichte als nach einem Kompliment. Dennoch behauptet er am Ende, er wünsche sich 

sehnlichst, ein normales und einfaches Leben führen zu können, genau wie Detective 

Mills. Er beneidet ihn so sehr um diese Fähigkeit und sein Leben, dass er beschließt, 

ihm dieses Glück zu nehmen. Eine Tat, die seiner Meinung nach das 

„Meisterwerk“ vollendet. Er zweifelt zu keinem Zeitpunkt an dem Erfolg seines Plans. 

 

Im Vergleich zu anderen kriminellen „Superhirnen“ wirkt John Doe eher „einfach 

gestrickt“. Er ist kein brillantes Genie, das durch eine geistige Intelligenz überlegen ist. 

Does Intelligenz hat auf den Zuschauer keine solch starke Wirkung wie zum Beispiel die 

von Thomas Harris’ Hannibal Lecter.40  

Hannibals Intellekt weckt auf unerklärliche Weise eine gewisse Sympathie bei dem 

Zuschauer und das, obwohl seine Taten fast noch verstörender sind. John Doe hingegen 

scheint nicht so recht Sympathien für sich gewinnen zu können. Möglicherweise ist der 
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Grund in seinem Fanatismus zu finden. Er bezeichnet sich als von Gott persönlich 

auserwählt und rechtfertigt sich mit „Gottes Wege sind unergründlich“. Er ernennt sich 

quasi selbst zu einer Marionette, ohne eigenen Verstand, was weniger den Eindruck 

eines Genies erweckt.41  

John Doe kritisiert im Grunde die Arroganz, Ignoranz und den Egoismus der 

heutigen Gesellschaft. Die Tatsache jedoch, dass er sich zu Höherem berufen fühlt, 

zeugt ebenfalls von einer gewissen Arroganz und Überheblichkeit. Indem er sich das 

Recht herausnimmt, über andere Menschen zu richten, stellt er sich in gewisser Weise 

mit Gott auf eine Stufe. Dazu kommt die Ignoranz, mit der er über andere Menschen 

urteilt. Und von Arroganz ist es bekanntermaßen nicht weit zu Hochmut selbst.42 

 

Im Grunde ist es naheliegend, dass in gewisser Weise jeder Mensch mindestens eines 

dieser Laster in sich trägt. Nach John Does Argumentation würde diese Tatsache alle 

Menschen schuldig machen. Indem er sich am Ende des Films zum sechsten „Sünder“ 

ernennt, drückt er genau das aus. 

 

2.4 Stilmittel 

2.4.1 Visuelle Gestaltung 

Bei „SEVEN“ schlüpft die Kamera sozusagen in die Rolle der erzählerischen Instanz. Da 

es sich hier um einen personalen Erzähler handelt, wird die Geschichte aus der Sicht 

der beiden Detectives erzählt. Dabei ist es nicht zwingend erforderlich, dass die Kamera 

aus der subjektiven Perspektive filmt. Um eine Geschichte aus der Sicht einer Figur zu 

erzählen, reicht es, einfach in ihrer Nähe zu bleiben. Der Zuschauer erhält keinen 

Wissensvorsprung, sondern bleibt wissenstechnisch auf dem Stand der Charaktere. 

Diese Art des Erzählens ist eine Möglichkeit der Spannungserzeugung oder -

aufrechterhaltung. Wüsste der Zuschauer mehr als die Figuren, würde man von einem 

allwissenden Erzähler sprechen, dem sogenannten auktorialen Erzähler.  
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In dem Film nimmt die Kamera häufig eine leichte Auf- oder Untersicht ein. Diese 

Perspektiven werden üblicherweise als „High-Angle-Shot“ und „Low-Angle-

Shot“ bezeichnet. Da David Fincher seine Figuren schrumpfen lassen möchte, wendet 

er des Öfteren Low-Angle-Shot an. Er engt seine Figuren ein und macht auf diese Weise 

ihre Unterlegenheit deutlich. Durch die hauptsächlich nahen oder halbnahen 

Einstellungsgrößen schränkt er die Bilder zusätzlich ein und verstärkt damit das Gefühl 

der Enge. Der Zuschauer bekommt von der Umgebung des Films eine stark reduzierte 

Vorstellung. Die einzige Ausnahme stellt die Schlussszene dar. Sie ist willentlich so 

inszeniert, dass durch Totalen und sogar Panoramas die Einschränkung zum ersten Mal 

aufgebrochen wird. Auch die helle offene Wüste als Kulisse ist ein starker Gegensatz zu 

der beengten dunklen Großstadt. Der Zuschauer soll sich, wie der Protagonist, der 

großen weiten Umgebung ausgeliefert fühlen. Für die Figuren gibt es kein Entkommen 

und keinen Schutz. Das Augenmerk liegt auf der Handlung und dem spektakulären 

Finale. Dialogsituationen werden meistens im klassischen Schuss-Gegenschuss-

Verfahren dargestellt.43 

 

Die Kameraführung ist im gesamten Film sehr statisch. Die Ausnahmen sind die Szenen, 

in denen die Polizei die Wohnung des dritten Opfers stürmt, die Verfolgungsjagd im 

Treppenhaus und die Schlussszene. In diesen Szenen wurde überwiegend mit der 

Handkamera gearbeitet. Besonders die Treppenhaus-Szene ist sehr auffällig. Hier 

schlüpft die Kamera zwischendurch direkt in die Subjektive und zeigt so die Perspektive 

des Protagonisten. Auf Schritt und Tritt folgt die Kamera den Figuren und spiegelt so 

deren Gefühlswelt wider. Es herrscht Hektik, Nervosität, Ungewissheit und ein gewisser 

Hoffnungsschimmer, den Täter überführen zu können. Dies ist eine Variante der 

Spannungserzeugung, die nicht nur dazu dient, den Zuschauer in die Lage der 

Charaktere zu versetzen, sondern in gewisser Weise das Publikum emotional an die 

Figuren zu binden.44 

Es gibt in dem Film einen direkten Blick von Detective Somerset in die Kamera. Er sieht 

den Zuschauer direkt an und wirft quasi das Messer auf ihn. Diese Geste könnte man 
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als einen Appell an die Menschheit bzw. die Gesellschaft sehen.45 

 

In dem Film gibt es noch einige weitere bildgestalterische Mittel, die eingesetzt werden, 

um die düstere und trostlose Atmosphäre zu untermauern. Darunter fallen zum Beispiel 

der ständige Regen und der bewölkte Himmel. Des Weiteren lässt David Fincher den 

Hintergrund in der Unschärfe verschwinden. Er lenkt auf diese Weise zum einen den 

Fokus auf die Protagonisten und zum anderen wird die Sicht des Zuschauers noch 

intensiver eingeschränkt. Ein hervorragendes Beispiel für dieses Mittel ist die 

Dialogszene in der Bar. Im gesamten Film versteckt Fincher dezente Hinweise, die 

bereits auf das Ende hindeuten sollen. „You know, this isn’t gonna have a happy ending. 

It’s not possible.“46 Dieses Zitat aus der Barszene ist beispielsweise eines dieser 

sogenannten Hinweise. Nicht alle werden dem Zuschauer so offensichtlich und direkt 

präsentiert. Andere sind in den Kameraperspektiven oder im Schnitt versteckt.47 

 

Besonders der Vorspann enthält sehr viele Informationen, die der Zuschauer unbewusst 

aufnimmt, aber zu diesem Zeitpunkt weder einordnen noch verstehen kann. Es handelt 

sich dabei um eine Art Zusammenschnitt von John Does „Vorbereitungen“, welche 

später im Film im Zuge der Ermittlungen aufgedeckt werden. Zum Beispiel sind 

Ausschnitte zu sehen, wie er sich mit einer Rasierklinge die Haut von den Fingerkuppen 

abschabt und lange Texte in seine Bücher schreibt. Gelegentlich sind auch einige Bilder 

oder Zeichnungen zu erkennen.  

Der Vorspann ist in ähnlichem Stil gestaltet worden wie der Rest des Films. Die 

Bilder sind ebenfalls in einem „dreckigen“ braunen Farbton und im Low-Key-Stil gedreht. 

Obwohl der Zuschauer die Informationen, die ihm präsentiert werden, nicht verstehen 

kann, bleiben diese Bilder dennoch in seinem Unterbewusstsein. Bei dem Betrachter soll 

bereits durch diesen verstörenden Einstieg in den Film eine Vorahnung entstehen, in 

welche Richtung die Geschichte verlaufen wird. 

2.4.2 Lichtsetzung 
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Das Licht stellt bei diesem Film die stärkste erzählerische Instanz dar. Wenn es um die 

Lichtgestaltung geht, beweist David Fincher ein außergewöhnliches Gespür. Allein durch 

die Lichtsetzung erschafft er eine Umgebung, die den Zuschauer durch seine düstere, 

unangenehme und deprimierende Atmosphäre erdrückt. Der größte Anteil des Films ist 

in einem Low-Key-Stil gedreht. Einige Bilder sind so minimal beleuchtet, dass das Sicht-

feld des Publikums erheblich reduziert wird. Das beste Beispiel hierfür ist die Szene zu 

Beginn, als das Völlerei-Opfer entdeckt wird. Die einzigen Lichtquellen bilden die Ta-

schenlampen der beiden Detectives und etwas Licht, das durch die kleinen Öffnungen 

der verbarrikadierten Fenster scheint. Auf diese Weise ist es dem Zuschauer nicht mög-

lich, mehr zu entdecken als die Protagonisten selbst. Schritt für Schritt wird ausschließ-

lich das wahrgenommen, was die Detectives ebenfalls bemerken. Diese Art der 

Inszenierung baut eine Spannung auf, welche den Zuschauer im wahrsten Sinne des 

Wortes im Dunkeln tappen lässt. Er muss anhand seiner eigenen Vorstellungskraft die 

Szene erschließen und mit den Protagonisten zusammen ermitteln, was vorgefallen ist.48 

Diese düstere unangenehme Grundstimmung bleibt während des gesamten Films über 

erhalten, selbst wenn das Licht in anderen Szenen erweitert wird. David Fincher erschafft 

einen Licht-Schatten-Kontrast, welcher den Räumen und den Figuren Plastizität und da-

mit Authentizität verleiht. Auf den Zuschauer wirkt es beinahe, als hätte er ausschließlich 

mit dem vorhandenen Licht gearbeitet. Bei jedem Opfer inszeniert Fincher das Licht und 

die Räume etwas anders, sodass diese unterschwellig durch den Stil und die Stimmung 

charakterisiert werden. 

In dem Film dienen häufig Practicals oder Taschenlampen als Lichtquellen, wobei sicher 

durch zusätzliche Scheinwerfer geringfügig Licht addiert wird, ohne dass es dem 

Zuschauer auffällt. Für die Ausleuchtung der Innenräume wurde ausschließlich warmes, 

bräunliches Licht verwendet. Die Außenaufnahmen werden von einem kalten, bläulichen 

Licht dominiert, erwecken jedoch ebenfalls einen düsteren Eindruck. 

Die finale Szene unterscheidet sich in der Lichtsetzung, wie auch schon in der visuellen 

Gestaltung, erheblich von der Gestaltung des restlichen Films. Zum ersten Mal wird dem 

Zuschauer eine klare und offene Sicht geboten. Diese Szene soll nun nicht mehr der 
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Phantasie überlassen werden, sondern eindeutig und ohne den geringsten Interpretati-

onsspielraum gezeigt werden. Durch das warme und ungewöhnlich helle Sonnenlicht 

erweckt das Bild zum ersten Mal keinen düsteren Eindruck mehr.49 

2.4.3 Farbgestaltung 

Die Wahl der Farben spielt in „SEVEN“ eine große und wichtige Rolle. Durch ein 

spezielles Verfahren während der Entwicklung des Films, dem Deluxes Color Contrast 

Enhancement, ist im Film der gewünschte „dreckige Look“ entstanden. Bei diesem 

Prozess werden die Schwarztöne schwärzer und die Kontraste und die Körnung werden 

erhöht. Am Ende wird durch ein Schwarz-Weiß-Bad die Sättigung verstärkt, indem das 

Bild wieder Silbertöne bekommt. Dem Film wird auf diese Weise ein „billiger 

Touch“ verliehen, der dem Zuschauer zusätzlich Authentizität vermittelt.50 

 

Für den Film ist die Farbe Braun von großer Bedeutung. Sie zieht sich wie eine Art 

Leitfaden von Anfang bis Ende durch und kann auf unterschiedliche Weise interpretiert 

werden. Die erste Interpretationsmöglichkeit ist, diese Farbe als ein Symbol für John 

Doe selbst zu sehen. Diese Variante würde seine Allgegenwärtigkeit und Überlegenheit 

in allen Szenen implizieren. Eine weitere Option ist der Bezug auf die Gesellschaft. In ihr 

schwingt unterschwellig die Botschaft mit, dass das „Schlechte“ bzw. das Negative in 

dieser Welt alles „Gute“ oder Positive infiltriert.51 

 

Einen Kontrast zu dieser warmen Farbe soll das kühle blaue Licht bilden. Dieses Blau 

wird in dem Film häufig den Polizisten zugeordnet, zum Beispiel durch ihre Kleidung 

oder das Licht ihrer Taschenlampen. In Hinblick auf die Bedeutung der Farbe Braun kann 

das Blau als eine Art Gegensatz gedeutet werden. Das Blau würde demnach zum einen 

für die Protagonisten stehen, die versuchen, das Braun von John Doe zu „vertreiben“, 

und zum anderen für das „Gute“, welches stets für die Gerechtigkeit kämpft.52 

Weitere symbolträchtige Farben sind zum Beispiel Rot und Grün. Diese beiden 
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Farben tauchen während des gesamten Films beinahe in jeder Szene in irgendeiner 

Weise auf. Zum Beispiel grüne Lampen in der Bibliothek, ein grünes Exit-Schild, rote 

Kissen, ein rotes Kreuz an der Wand etc. Diese beiden Farben sind 

Komplementärfarben, was bedeutet, dass sie sich sowohl ergänzen als auch einen 

Gegensatz bilden. Werden diese Farben nebeneinandergesetzt, verstärken sie die 

jeweils andere und erzeugen auf diese Weise einen starken farblichen Kontrast. Ein 

Gegensatz entsteht durch die unterschiedlichen Emotionen, welche die jeweiligen 

Farben bei dem Betrachter auslösen. Die Farbe Rot ist sehr aggressiv und wird mit 

Gefahr oder Wut verbunden. Die Farbe Grün hingegen wird als beruhigend angesehen 

und steht wiederum für Neid.  

Bei der Farbwahl legte David Fincher Wert auf starke Kontraste. Sie sollen auf der einen 
Seite das Bild interessanter machen und auf der anderen Seite durch ihre unterschwel-
ligen Bedeutungen zur Spannungserzeugung beitragen.53 

2.4.4 Montage 

Auf den ersten Blick fällt zur Montage nichts Ungewöhnliches auf. 

Die einzelnen Einstellungen wirken auf den Zuschauer weder zu lang noch zu kurz. Das 

Schnitttempo ist gleichmäßig und nicht zu dynamisch, wodurch ein realistischer Eindruck 

vermittelt wird. Die Geschichte wirkt nicht unnötig in die Länge gezogen oder 

beschleunigt. Die Übergänge zwischen den Schnitten wirken gelegentlich etwas hart, so 

wie bei einem Rohschnitt. Die langjährige Erfahrung, die David Fincher aus seinen 

Musikvideozeiten mitbringt, ist in dem Schnittrhythmus wiederzufinden. 

In einigen Szenen werden die Ereignisse in einer Parallelmontage dargestellt, wie zum 

Beispiel die Verhörszene oder die Szene bei dem Habgieropfer. Diese Variante eignet 

sich hervorragend, wenn man zwei Personen zur selben Zeit darstellen möchte oder 

Situationen miteinander vergleichen will. Die zahlreichen Schuss-Gegenschuss-Situati-

onen vermitteln den Eindruck, in das Geschehen involviert zu sein.54 

2.4.5 Auditive Gestaltung 
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Bei der Musik unterscheidet man zwischen diegetischer und nichtdiegetischer Musik. Als 

diegetisch bezeichnet man die Musik, die innerhalb des Filmes gespielt wird. Im Grunde 

bedeutet es, dass die Figuren sie ebenfalls hören können. Ein Beispiel für diegetische 

Musik wäre ein Lied, das im Radio läuft, oder musikalische Darbietungen durch Gesang 

oder auch instrumental. Bei nichtdiegetischer Musik handelt es sich demnach um das 

Gegenteil. Hierbei geht es um Musik, die ausschließlich von dem Zuschauer wahrge-

nommen werden kann. Diese Art von Musik wird eingesetzt, um die Emotionen der je-

weiligen Szenen zu unterstreichen, zu lenken oder zu manipulieren.55 

Bei dem Film SEVEN wird Musik nur sehr dezent eingesetzt. In den meisten Szenen 

bilden die Hintergrundgeräusche der jeweiligen Kulisse die auditive Bildbegleitung. Mu-

sik im klassischen Sinne kommt nur in Situationen zum Einsatz, bei denen eine be-

stimmte Stimmung der Figuren oder die Dramaturgie unterstützt werden soll. Ein Beispiel 

hierfür ist die Szene in den Waschräumen, in der sich die beiden Detectives auf das 

„Finale“ vorbereiten und schließlich mit dem Auto losfahren.56 

Die realistische Wirkung, auf welche bei der Bildgestaltung großen Wert gelegt wurde, 

sollte sich durch geringen Einsatz von Musik und Reduktion auf Umgebungsgeräusche, 

auch in der auditiven Gestaltung, widerspiegeln. 
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3 Strukturanalyse von „Gone Girl – Das 
perfekte Opfer“ 

3.1 Handlung 

3.1.1 Inhaltsübersicht 

In David Finchers Psychothriller „Gone Girl – Das perfekte Opfer“ geht es um die 

Eheleute Amy und Nick Dunne, welche nach fünf Jahren am Ende ihrer Beziehung 

stehen. Anstatt sich jedoch scheiden zu lassen oder zu versuchen, diese Beziehung zu 

retten, gehen sich die beiden aus dem Weg. Eines Tages verschwindet Amy und Nick 

wird daraufhin der Hauptverdächtige bei den Ermittlungen. 

 

Am fünften Hochzeitstag des Ehepaars verschwindet Amy Dunne spurlos aus ihrem 

gemeinsamen Haus. Nick Dunne verständigt umgehend die Polizei und die Ermittlungen 

beginnen. Wie jedes Jahr an ihrem Hochzeitstag hat Amy auch diesmal ein Rätsel für 

Nick vorbereitet. Sie hat wie bei einer Schnitzeljagd Briefe mit Wortspielen hinterlassen, 

die zu einem neuen Hinweis führen. Während Nick versucht, der Polizei zuvorzukommen 

und dieses Rätsel zu lösen, entdecken die Ermittler neue belastende Beweise. Als es 

ihm schließlich gelingt, den letzten Brief zu entschlüsseln, offenbaren sich Amys wahre 

Absichten. Sie täuschte ihren eigenen Tod vor, um ihren Ehemann aus Rache für seine 

Affäre und für die gescheiterte Ehe ins Gefängnis zu bringen. Nick holt sich von einem 

erfahrenen Staatsanwalt Hilfe, um sich gegen den hinterhältigen Plan seiner Frau zu 

wehren.  

 

Nachdem Amy ausgeraubt wurde, wendet sie sich hilfesuchend an ihren Exfreund, der 
sie mit offenen Armen empfängt. Hinter seinem Rücken trifft sie Vorkehrungen, um das 
Gelingen ihres neuen Plans zu gewährleisten. Präzise inszeniert sie eine angebliche 
Flucht aus den Fängen eines Entführers und Vergewaltigers. Auf diese Weise ist es ihr 
am Ende möglich, nach Hause zu ihrem Mann zurückzukehren, ohne dass jemand er-
fährt, dass alles lediglich eine von ihr inszenierte Lüge war. Durch verschiedene Um-
stände wird Nick dazu gezwungen, bei seiner Frau zu bleiben. 
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3.1.2 Handlungsstruktur 

Betrachtet man die Strukturierung der Handlung, erscheint sie auf den ersten Blick relativ 

willkürlich. Beim genaueren Hinsehen wird allerdings erkennbar, dass es theoretisch 

einen zentralen Handlungsstrang und damit einen Leitfaden gibt.  

Dieser ist die Erzählung der Geschichte aus der Perspektive des Mannes Nick 

Dunne. Bereits zu Beginn des Films führt er den Zuschauer in die Handlung ein. Dieser 

erste Moment, den das Publikum von dem Ehepaar erlebt, soll am Ende zugleich auch 

der letzte werden. Eine bewusste Irreführung, welche durch das Vorwegnehmen von 

Gedanken und Gefühlen erzeugt wird. Obwohl der Haupthandlungsstrang des Öfteren 

durch sogenannte Flashbacks unterbrochen wird, steht er erzählerisch weiterhin im 

Vordergrund. Der Zuschauer wird immer wieder dorthin zurückgeführt. Die Rückblicke 

dienen als eine Art Wissensergänzung. Von dem Moment an, in dem Nick Dunne den 

Plan seiner Frau durchschaut, findet eine Teilung in zwei Handlungsstränge statt, wobei 

der erste stets der Zentrale bleibt. Bei dem zweiten Handlungsstrang handelt es sich um 

die Perspektive der Frau Amy Dunne. Der Zuschauer erlebt die Geschichte nun in einem 

Wechsel dieser beiden Perspektiven. Für eine bessere Orientierung und in gewisser 

Weise auch Strukturierung sorgt die Benennung bzw. Kennzeichnung der wichtigsten 

Tage mit den jeweiligen Daten. 

 

Hinsichtlich der temporalen Struktur ist entscheidend, dass die beiden 

Handlungsstränge zeitlich versetzt laufen, bis zum Moment der Rückkehr der Frau. Ab 

diesem Zeitpunkt verschmelzen diese einzelnen Stränge wieder zu einem großen 

Ganzen. Nach dieser Verschmelzung folgt der Zuschauer ausschließlich dem zentralen 

Handlungsstrang. 

 

Im Großen und Ganzen könnte man demnach sagen, dass der Leitfaden quasi das 

Grundgerüst für die Geschichte bildet. Die Handlungssegmente, wie die Flashbacks und 

der kleinere zweite Handlungsstrang, werden bruchstückhaft und zur Ergänzung in 

diesen Leitfaden eingearbeitet. Bei dieser näheren Betrachtung wird ersichtlich, dass die 

Handlung durchaus eine zugrundeliegende Struktur aufweist. Der Verlauf der Handlung 

in seiner Gesamtheit ist zweifellos nicht chronologisch. Anders ist es jedoch innerhalb 

der jeweiligen Stränge oder Segmente. In diesen verläuft die Handlung ausnahmslos 

chronologisch.  

 

Wenn die Handlung allgemein betrachtet wird, kann von Chronologie nicht direkt die 

Rede sein. Dennoch erscheint besonders die erste Hälfte des Films für den Zuschauer 
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zeitlich linear. Die Geschichte wird ab dem Tag des Verschwindens durchgehend aus 

der Perspektive von Nick Dunne erzählt. Obwohl die Flashbacks theoretisch zeitliche 

Sprünge in die Vergangenheit sind und damit den Fluss der Chronologie durchbrechen, 

werden diese von dem Publikum als schlichte Zusatzinformationen akzeptiert. Das heißt, 

der Zuschauer weiß, dass es sich dabei um einen Rückblick handelt, und hat nicht das 

Gefühl, in die Irre geführt zu werden. Die zeitlichen Aussparungen in der Erzählung sind 

etwa bis zur Mitte der Geschichte verhältnismäßig klein. In der ersten Hälfte des Films 

liegt aus diesen Gründen der Schwerpunkt auf der Story, also der sogenannten „Fabula“.  

 

In etwa der Mitte der Geschichte verlagert sich das Verhältnis von „Fabula“ und 

„Sujet“ neu. Die Handlung teilt sich in zwei separate und zeitlich versetzte Stränge auf. 

Von diesem Zeitpunkt an besteht die Chronologie lediglich innerhalb dieser einzelnen 

Handlungsstränge. Das unzuverlässige Erzählen nimmt durch die zusätzliche 

Perspektive von Amy Dunne schlagartig zu. Der Zuschauer muss nun versuchen zu 

entscheiden, welcher dieser beiden Perspektiven er vertrauen kann. Durch das 

Vorenthalten von Informationen wird das Publikum gezielt in die Irre geführt. Die Lücken 

durch die zeitlichen Aussparungen, die in der ersten Hälfte noch gering waren, nehmen 

in der zweiten erheblich zu. Die Flashbacks gibt es anfangs auch noch in der zweiten 

Hälfte des Films, um die Beziehung des Ehepaares zu veranschaulichen. Die 

Flashbacks enden, wenn die gegenwärtige Situation erreicht wurde. Es stellt sich jedoch 

heraus, dass die Rückblicke im Grunde Erzählungen aus Amy Dunnes Tagebuch sind 

und daher ihrer eigenen Perspektive entsprechen. Die beiden Handlungsstränge sind so 

konstruiert, dass sie sich im Laufe der Handlung immer weiter aneinander annähern, bis 

sie schließlich wieder zusammenlaufen. In dieser zweiten Hälfte des Films steht, wie die 

oben genannten Aspekte deutlich machen, der Plot, also das „Sujet“, klar im 

Vordergrund. 

 

Wenn es darum geht, die Form der Handlung zu ermitteln, ist es meist hilfreich, sich auf 

die ausschlaggebenden Merkmale zu konzentrieren. Eine Handlung kann entweder eine 

offene oder eine geschlossene Form aufweisen.  

Steigt der Zuschauer mitten in eine Geschichte ohne jegliche Einleitung ein und 

wird ebenso plötzlich wieder aus ihr herausgerissen, ohne zu wissen, wie sie enden wird, 

dann spricht man von einer offenen Handlung. Häufig wird die Einführung der Charaktere 

bei Geschichten mit einer offenen Form wesentlich kürzer gehalten oder sogar 

vollständig ausgelassen. Hervorragende Beispiele für eine offene Handlung sind vor 

allem Kurzgeschichten oder Kurzfilme im Allgemeinen, da sie im Grunde von dieser 

Offenheit leben. Bei Langfilmen ist die Entscheidung für eine offene Form zwar möglich, 
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aber dennoch eher unüblich. 

Die geschlossene Form steht im direkten Gegensatz zu der offenen Form. Hier 

wird der Zuschauer nicht ins kalte Wasser gestoßen, sondern langsam in die Geschichte 

eingeführt. Oft geschieht dies parallel zu der Vorstellung der Charaktere. Die Geschichte 

findet am Ende immer einen Abschluss, ganz gleich, ob es sich dabei um ein positives 

oder negatives Ende handelt. 

Bei dem Film „Gone Girl“ zeigt die Handlung ganz deutlich eine geschlossene Form auf. 

Der Zuschauer wird von dem Protagonisten Nick Dunne in die Geschichte eingeführt 

und auf diese Weise auch gleichzeitig mit ihm vertraut gemacht. Das Vorwegnehmen 

der letzten Szene, unmittelbar zu Beginn des Films, führt zu einer kurzzeitigen 

Verwirrung und wirft viele unbeantwortete Fragen auf. Mit der zweiten Szene, der 

Einleitung, rücken diese Fragen und die Verwirrung in das Unterbewusstsein. Der 

Zuschauer kann sich auf die Einführung einlassen und behält dabei die Fragen stets im 

Hinterkopf. Das Ende des Films wirkt auf den ersten Blick relativ offen, besonders weil 

er auf dieselbe Art und Weise begann. Nachdem man den Film jedoch gesehen und vor 

allem die Beziehung des Ehepaars erlebt hat, sind die Fragen, die diese Szene aufwirft, 

beantwortet. Für den Zuschauer ist es offensichtlich, dass das Paar und ihre Situation 

sich auch in Zukunft nicht ändern werden. 

3.1.3 Handlungsentwicklung 

Der Film beginnt mit einer Szene, die eine vollständig aus dem Kontext gerissene 

Situation zwischen einem Mann und einer Frau zeigt. Obwohl diese Sequenz Auskunft 

über die Beziehung, die Gefühle und ein Stück weit auch über die Gedanken gibt, sorgt 

sie auch dafür, dass der Zuschauer voreingenommen in die Geschichte startet.  

Nach dieser irritierenden ersten Szene wird der Zuschauer in die Handlung 

eingeführt und bekommt den Protagonisten vorgestellt, um ihm vorerst seine 

Orientierungslosigkeit zu nehmen. Mit dem Verschwinden von Amy Dunne folgt der 

klassische Point of Attack. Während die Ermittlungen beginnen, werden Schritt für Schritt 

Informationen über Nick Dunne und seine Beziehung zu Amy preisgegeben. Die 

Beweise häufen sich gegen den Ehemann und Nick Dunne rückt als Verdächtiger immer 

stärker in den Fokus. Der erste richtige Wendepunkt in diesem Film ist die Entdeckung 

der Holzhütte und damit die Lösung des von Amy aufgegebenen Rätsels. In diesem 

Moment durchschaut Nick Amys heimtückischen Plan, ihren eigenen Tod vorzutäuschen 

und ihn für den Mord an seiner Frau ins Gefängnis zu bringen. 

Ab diesem Zeitpunkt teilt sich die Handlung und der Zuschauer erhält zum ersten Mal 
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Einblick in die Sicht von Amy Dunne. Obwohl das Publikum weiß, was ihre Absichten 

sind, wird es auf ihre Seite gezogen, sodass es in einer gewissen Art und Weise 

Verständnis für sie empfindet. Der weitere Verlauf des Films wird in einem Wechsel 

zwischen diesen beiden Perspektiven gestaltet. Je mehr man von Amy zu sehen 

bekommt, desto stärker beschleicht einen das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Der 

zweite Plot Point ist das Gespräch zwischen Nick und dem Exfreund von Amy, der sie 

damals vergewaltigt haben soll. Das ist der Moment, in dem der Zuschauer begreift, dass 

Amy nicht so unschuldig ist, wie sie sich gegeben hat. Nach diesem Dialog wird auch 

nicht mehr versucht, diese Tatsache zu verschleiern. All die Lügen werden dem 

Zuschauer preisgegeben und hinterlassen letztendlich einzig die Frage „Wird sie damit 

durchkommen?“.  

 

Der Höhepunkt der Geschichte ist der Moment, in dem Amy ihren zweiten Exfreund 

ermordet und nach Hause zu ihrem Ehemann Nick zurückkehrt. Sie hatte alles genau 

geplant und so inszeniert, als wäre sie von ihrem Exfreund entführt, gefangen und 

systematisch misshandelt worden. Für die Presse und die Polizei kehrt sie als hilflose 

Frau zurück, die es mit viel Glück geschafft hat, einem Psychopathen zu entfliehen. Der 

Höhepunkt ist in gewisser Weise auch der dritte Wendepunkt. Dem Zuschauer waren 

Amys ursprünglichen Pläne bekannt, daher ist die Überraschung groß als sie sich 

plötzlich dazu entschließt, nach Hause zurückzukehren.  

 

Dass Amy zum Schluss tatsächlich schwanger ist, überrascht den Zuschauer vor dem 

Ende noch einmal, was im Grunde ebenfalls als kleiner Wendepunkt angesehen werden 

kann. Die Entscheidung von Nick, sie trotz allem nicht zu verlassen, ist zwar schockie-

rend, kommt aber nach allem, was man in dieser Beziehung gesehen hat, nicht mehr 

ganz so unerwartet. 

3.1.4 Dramaturgie 

Der grundsätzliche Aufbau der Handlung entspricht dem traditionellen dramaturgischen 

Muster, also dem kanonischem Story-Schema. In dem ersten Akt, der Exposition, erfolgt 

sowohl die Vorstellung des Protagonisten als auch die Einführung in die Geschichte. 

Klassisch folgt auf die Einleitung der sogenannte Point of Attack – in diesem Fall das 

Verschwinden von Amy Dunne. Der erste Wendepunkt bildet den Übergang zum zweiten 

Akt.  

In diesem Akt wird der Protagonist traditionell mit einem Konflikt konfrontiert. Nick Dunne 
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muss hier versuchen dem hinterhältigen Plan seiner Frau entgegenzutreten. Deutlich im 

Nachteil, wendet er sich hilfesuchend an einen angesehenen Strafverteidiger. Der 

Höhepunkt der Geschichte schließt den zweiten Akt ab und eröffnet den dritten. Amy 

Dunne tötet ihren Exfreund und kehrt anschließend wieder nach Hause zu ihrem 

Ehemann zurück.  

 

Der dritte und letzte Akt ist die sogenannte Auflösung. Nick wird von seiner Frau durch 

ihre Rückkehr in die Beziehung hineingezwungen. Durch ihre Schwangerschaft geling 

es Amy am Ende, ihn wieder vollständig an sich zu binden. 

 

Das Konzept der Heldenreise von Christoph Vogler ist auf den Handlungsverlauf von 

„Gone Girl“ nicht direkt anwendbar. Obwohl die Struktur des Filmes im Großen und 

Ganzen vom Konzept der Heldenreise abweicht, gibt es dennoch einige Elemente, die 

daraus vorhanden sind. Zum Beispiel verlässt der Protagonist im übertragenen Sinne 

seine bekannte Umgebung und folgt dem Ruf des Abenteuers. In diesem Fall 

verschwindet seine Frau, wodurch sein Leben in die Öffentlichkeit gestellt wird, und er 

muss alles daransetzen, die Ermittler zu unterstützen. Außerdem gibt es einen Mentor 

in Form des Staatsanwaltes, was ebenfalls ein Element der Heldenreise darstellt. 

Eine Backstorywound wird in Filmen häufig verwendet, um den Protagonisten eine 

Schwäche oder einen inneren Konflikt zu geben. Es handelt sich dabei meist um eine 

traumatische, negative Erfahrung. In diesem Film hat keiner der Charaktere eine Back-

storywound im klassischen Sinne. 

 

3.2 Erzählstrukturen 

Wenn es um die erzählerische Instanz geht, unterscheidet man zwischen einem aukto-

rialen, einem personalen und einem subjektiven Erzählen. Die Perspektive des auktori-

alen Erzählers ermöglicht dem Zuschauer ein uneingeschränktes Wissen über alle 

handelnden Charaktere. Das bedeutet, dass er im Grunde allwissend ist. Bei einem per-

sonalen Erzähler wird die Geschichte aus der Sicht einer oder mehrerer Personen er-

zählt. Der Zuschauer weiß nur das, was die Figur oder die Figuren auch wissen. Die 

Erzählperspektive des subjektiven Erzählers ist quasi die sogenannte Ich-Perspektive 

und der personalen sehr ähnlich. Die Geschichte wird hier ebenfalls aus der Sicht einer 

Figur erzählt, aber anders als bei der personalen wird dabei direkt aus der Ich-Form 
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erzählt. Ein Ich-Erzähler kann in die Perspektive eines auktorialen oder personalen Er-

zählers schlüpfen. Dabei unterscheidet man zwischen „erzählendem“ und „erlebendem 

Ich“. Ein „erzählendes Ich“ berichtet über etwas, das es bereits erlebt hat, und ist daher 

in der Lage, rückblickend oder vorwegnehmend zu erzählen. Das „erlebende Ich“ durch-

lebt die Geschichte gerade erst und kann somit ausschließlich das wissen, was es in 

diesem Moment erlebt oder woran es sich erinnern kann.57 

Die Bestimmung der erzählerischen Instanz ist bei dem Film „Gone Girl“ ein schwierige-

res Unterfangen, als es im ersten Moment zu sein scheint. Die Geschichte wird offen-

sichtlich aus der Perspektive einer oder später mehrerer Personen erzählt. Dabei ist 

entscheidend, dass die Figuren nur das wissen, was sie gerade erleben oder woran sie 

sich erinnern. Auf den ersten Blick sprechen diese Merkmale für einen personalen Er-

zähler. Auch die Rückblicke können dadurch erklärt werden, dass es vergangene Situa-

tionen aus ihrem Leben sind, an die sie sich schlichtweg erinnern. Die Tatsache, dass 

die erste Szene zugleich auch die letzte ist und damit quasi eine Vorwegnahme darstellt, 

wirft den Gedanken auf, dass die gesamte Geschichte rückwirkend erzählt sein könnte. 

Theoretisch könnte man auch sagen, dass die dazukommende zweite Perspektive von 

Amy Dunne eine Form des allwissenden Erzählers repräsentiert. In diesem Fall würde 

man von einem subjektiven Erzähler sprechen, mit einer Tendenz zum erzählenden Ich. 

Die Unterschiede zwischen diesen beiden Erzählformen sind im Grunde minimal und in 

dem Fall von „Gone Girl“ ein Stück weit vom Auge des Betrachters abhängig. Schaut 

man sich den Film zum ersten Mal an, empfindet man die Geschichte nicht als eine 

rückwirkende Erzählung. Im Nachhinein betrachtet käme theoretisch auch der subjektive 

Erzähler in Frage.  

Die gesamte Handlung spielt sich in einem ungefähren Zeitraum von etwa drei Monaten 

ab. Der Zuschauer steigt an dem Morgen von Amy Dunnes Verschwinden in die Ge-

schichte ein. Die folgenden drei Tage werden, trotz einiger zeitlicher Aussparungen, re-

lativ ausführlich beschrieben, was dem Publikum das Gefühl gibt, die Geschichte ein 

Stück weit mitzuerleben. Diese ersten Tage ziehen sich beinahe über die Hälfte des 

																																																													

	

57 http://wortwuchs.net/erzaehlperspektive/#ich-erzaehler, Einsichtsdatum: 18.12.2017 
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Films hinweg, wodurch die Zeit relativ langsam zu vergehen scheint. Es gibt dem Zu-

schauer die Möglichkeit, sich besser in die Situation hineinzuversetzen und sich eine 

Meinung zu bilden.  

Ab dem Moment, wo sich die Handlung in zwei zeitlich versetzte Erzählstränge aufteilt, 

werden die Zeitsprünge regelmäßiger und die „Lücken“ Schritt für Schritt größer. Es wer-

den quasi nur noch die für die Geschichte absolut relevanten Ereignisse gezeigt. Die 

beiden separaten Stränge nähern sich einander im Laufe des Films immer weiter an, bis 

sie sich schließlich durch die Rückkehr von Amy wieder miteinander verbinden.  

In dieser letzten Sequenz nach ihrer Rückkehr werden die Zeitsprünge zwar reduziert, 

aber dafür verhältnismäßig größer. Die Intention dieses letzten Abschnittes ist es, dem 

Zuschauer eine möglichst genaue Vorstellung davon zu vermitteln, wie das gemeinsame 

Leben des Ehepaares weiter verlaufen wird. Aus diesem Grund werden nicht nur einige 

wenige Tage nach ihrer Rückkehr beschrieben, sondern etwa zwei Monate durch Zeit-

sprünge zusammengefasst. 

Das Erzähltempo passt sich in etwa der Spannungskurve und dem Handlungsverlauf 

an. Der Film beginnt mit einem gemäßigten Tempo. Der Zuschauer soll durch die Ein-

führung in die Geschichte die Möglichkeit bekommen, sich zu orientieren und die Situa-

tion zu erfassen. Je weiter die Ermittlungen voranschreiten und Nick Dunne immer 

stärker in den Fokus als Hauptverdächtiger gerät, beschleunigt sich das Tempo der Er-

zählung. Im Grunde könnte man sagen, je dramatischer die Handlung, desto dynami-

scher wird die Erzählweise.  

Der Moment, als Nick das Rätsel von Amy gelöst und damit ihren Plan durchschaut hat, 

ist wie ein kurzes Innehalten, um zu begreifen, was eigentlich genau vor sich geht. Mit 

dem Perspektivwechsel folgt eine Art Erklärung, weshalb das Tempo zunächst wieder 

etwas gedrosselt wird. Während der ständigen Wechsel wird das Tempo nach und nach 

erhöht, um die Spannung für das große Finale aufzubauen. Der Höhepunkt des Films 

kommt so überraschend und spielt sich so rasant ab, dass der Zuschauer nicht sofort 

begreift, was in diesem Moment vor sich geht. Nach der Rückkehr von Amy wird das 

Tempo erneut gezügelt. Obwohl durch die großen Zeitsprünge ein recht langer Zeitraum 

in kurzer Zeit erzählt wird, empfindet der Zuschauer das Tempo nicht als hektisch oder 
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rasant. Es wirkt eher wie eine Zusammenfassung von dem Leben, das beide in ihrer 

gemeinsamen Zukunft erwarten wird. 

Die meisten Informationen werden vor dem Zuschauer möglichst lange geheim gehalten. 

Immer wenn der Zuschauer die Geschichte aus einem bestimmten Blickwinkel sehen 

soll, wird eine neue Information gezielt preisgegeben. Dabei spielt eine chronologische 

Reihenfolge nicht unbedingt eine Rolle. 

Zu Beginn des Films erfährt man zum Beispiel direkt, wie die Gefühle von Nick Dunne in 

Bezug auf seine Frau sind. Der Zuschauer soll seine Wut und seine Abneigung kennen, 

bevor die Geschichte tatsächlich beginnt. Als die Frau dann verschwindet, soll der Ver-

dacht unterbewusst auf den Mann gelenkt werden. Die nächsten Informationen, die 

preisgegeben werden, sind die Probleme in der Ehe. Der Verlust des Arbeitsplatzes, der 

Umzug aus New York in den Geburtsort von Nick und sein gleichgültiges, teilweise ag-

gressives Verhalten Amy gegenüber. Im Laufe der Ermittlungen gerät Nick mit jedem 

Beweis stärker in den Fokus als Mörder seiner Frau. Mit der aufgedeckten Affäre und 

dem gefundenen Tagebuch von Amy soll dieser Verdacht bei dem Zuschauer bestätigt 

werden. Während der gesamten Zeit, in der aus Nick Dunnes Perspektive erzählt wird, 

erhält der Zuschauer ausschließlich Informationen, die ihn entweder betreffen oder sei-

ner Wahrnehmung entspringen. 

Nachdem offenbart wurde, dass Amy Dunne noch am Leben ist und ihr Verschwinden 

selbst inszeniert hat, um ihren Mann ins Gefängnis bringen, gerät die Sympathie des 

Zuschauers ins Wanken. Ihre Version der Geschichte, die über das Tagebuch erzählt 

wird, schafft es, bei dem Publikum ein gewisses Verständnis für ihr Handeln zu wecken. 

Die Erkenntnis, dass diese Informationen zu ihrer Inszenierung gehören und sie eigent-

lich gar nicht das Opfer in dieser Geschichte ist, wird dem Zuschauer erst durch das 

Aufzeigen von Amys Perspektive deutlich. 

Im Grunde lässt sich also sagen, dass erst ab dem Zeitpunkt, zu dem sich die Perspek-

tiven abwechseln und gegenseitig ergänzen oder widerlegen, es für den Zuschauer mög-

lich wird, die Geschichte nach und nach so zusammenzusetzen, wie sie sich tatsächlich 

abgespielt hat. Die Informationen werden in diesem Film demnach überwiegend so ein-

gesetzt, dass der wahre Charakter von Amy möglichst lange verborgen und Nick als 

Schuldiger angesehen wird. 
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Heutzutage zeichnen sich Filme immer häufiger durch unzuverlässiges Erzählen aus. 

Spannung wird bei diesen Geschichten überwiegend durch das Vorwegnehmen oder 

Verheimlichen von Informationen aufgebaut. Der Zuschauer wird auf diese Weise stär-

ker gefordert, wenn es darum geht, die Handlung zu durchschauen. Manchmal wird ein 

und dieselbe Situation aus verschiedenen Perspektiven gezeigt, sodass es schwieriger 

ist, die Wahrheit zu erkennen. Auch bei dem Film „Gone Girl“ wir diese Erzählweise 

angewendet, um die Spannung aufzubauen und den Zuschauer zu manipulieren.  

Die Rückblicke dienen der Veranschaulichung der Beziehung des Ehepaars und der 

vorgetäuschten Ermordung. Dabei ist entscheidend, dass der Zuschauer nicht weiß, 

dass diese Rückblicke aus Amys Perspektive erzählt werden und es sich teilweise um 

Lügen handelt. Obwohl dem Zuschauer auch einige wahre Situationen und Gefühle ge-

zeigt werden, entpuppt sich am Ende die gesamte Beziehung als eine Art Lüge. Sie 

haben beide vorgegeben, jemand zu sein, der sie nicht sind, und das alles nur, weil sie 

die Vorstellung von einer perfekten Beziehung lieben. 

Dass die beiden Handlungsstränge zeitlich voneinander versetzt laufen, soll zusätzlich 

Spannung erzeugen. Der Zuschauer bekommt die Reaktionen immer etwas später. Auf 

diese Weise hat er einen Augenblick Zeit, um über die Möglichkeiten zu spekulieren. Die 

Chronologie der Geschichte wird zwar hin und wieder unterbrochen, aber sie wird den-

noch im Großen und Ganzen aufrechterhalten. 

 

3.3 Figuren 

3.3.1 Einführung 

Der Film „Gone Girl“ beginnt mit der Stimme von Nick Dunne, der die Geschichte durch 
seine ersten Worte einleitet und bereits am Anfang ein großes Fragezeichen bei dem 
Zuschauer hinterlässt. Daraufhin folgt die erste Szene, in der Nick zu sehen ist, wodurch 
der Erzählerstimme ein Gesicht gegeben wird. Seine Unzufriedenheit und Frustration 
stehen ihm bereits in den Anfangsszenen deutlich ins Gesicht geschrieben. 
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Obwohl Nick als Protagonist etabliert wird, soll der Zuschauer zuerst seine negativen 

Eigenschaften und Fehler kennenlernen, wodurch er die Rolle des Schuldigen auferlegt 

bekommt. Im Verlauf der Geschichte verändert sich die Haltung des Zuschauers gegen-

über Nick stetig, sodass die Sympathien am Ende auf seiner Seite sind und der Zu-

schauer Mitgefühl für ihn und seine Situation empfindet. 

 

Amy Dunne wird anfangs nur indirekt durch ihre selbsterzählten Tagebucheinträge oder 

die Aussagen von anderen Charakteren, wie zum Beispiel Nick Dunne, charakterisiert. 

Dabei unterscheiden sich besonders die Aussagen von Nick von denen aus den Tage-

bucheinträgen, sodass es dem Zuschauer nicht leichtfällt, ihre wahre Persönlichkeit zu 

erschließen.  

Als sie etwa in der Mitte des Films direkt in die Geschichte eingeführt wird, kommt 

die Wahrheit über ihren Charakter und die ganze Ehe Schritt für Schritt ans Licht. Es ist 

willentlich so inszeniert, dass die Sympathien des Zuschauers zu Beginn des Films auf 

Amys Seite sind. Auf diese Weise kommt die Wendung gegen Ende unerwartet und 

schockiert den Betrachter umso intensiver. 

3.3.2 Nick Dunne 

Nick Dunne stammt gebürtig aus dem Bundesstaat Missouri. Dort wächst er mit seiner 

Zwillingsschwester Margo Dunne bei seiner Mutter auf und hat daher ein enges Verhält-

nis zu ihnen. Sein Vater ist ein Alkoholiker, der die Familie früh verlassen hat, weshalb 

Nick eine rein oberflächliche Beziehung zu ihm hat.  

Nick zieht nach New York City, wo er für ein Männermagazin als Autor arbeitet. Als er 

Amy Eliot begegnet, ist er ein charismatischer und humorvoller Mann, der mit seiner 

ruhigen und gelassenen Art eine gewisse Leichtigkeit ausstrahlt. Er besitzt eine eher 

durchschnittliche Intelligenz, bemüht sich jedoch sehr, diese Tatsache durch Humor und 

Scharfsinn auszugleichen. Die Schatzsuchen, die Amy jedes Jahr für ihn vorbereitet, 

sollen eben diese Seite von Nick herauslocken. Zu Beginn ihrer Beziehung findet er Ge-

fallen an den Rätseln, da sie ihn fordern und die Beziehung interessant gestalten.  

Als Nick Dunne seinen Job verliert, beginnt er langsam träge zu werden, was sich auch 

in seinen Bemühungen in der Beziehung widerspiegelt. Für jemanden, der zuvor nie mit 

Arbeitslosigkeit zu kämpfen hatte, ist es eine ungewohnte Situation, mit der Nick nicht 
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zurechtkommt. Zusammen mit ihren finanziellen Schwierigkeiten, die sich immer wieder 

zu verschlechtern drohen, entwickeln sich die ersten Anzeichen einer Ehekrise. Mit dem 

Umzug in seine Heimatstadt entfernt sich Nick von Amy, sodass eine riesige Kluft zwi-

schen ihnen entsteht, die sie nicht mehr beseitigen können. Er verliebt sich in eine seiner 

Studentinnen und beginnt mit ihr eine heimliche Beziehung. Diese Distanz zwischen dem 

Ehepaar ist bereits zu Beginn des Films deutlich spürbar. Im Laufe der Geschichte er-

fährt man, dass Nick sich von Amy scheiden lassen und mit seiner neuen Freundin leben 

möchte. Als Amy sich jedoch dazu entschließt, zu ihm zurückzukehren, ist es für ihn 

aufgrund des Medientrubels und Amys überraschender Schwangerschaft unmöglich, sie 

zu verlassen. 

Nick Dunne ist ein Mann, dessen Charakter schwer zu erschließen ist. In der Inter-

viewszene gesteht er, dass er vorgegeben hat, besser zu sein, als er tatsächlich ist, nur 

um Amy zu beeindrucken. Nick gibt jedoch vor, lediglich das zu sagen, was sie von ihm 

hören möchte. Nichtsdestotrotz ist es offensichtlich, dass er dabei die Wahrheit spricht. 

Für sie hat er versucht, der charmante, humorvolle Mann zu sein, der es liebt, von ihrer 

Intelligenz gefordert zu werden. Inwieweit diese Charakterzüge tatsächlich zu seiner 

Persönlichkeit gehören, bleibt unklar. Dass es ihm allerdings gefallen hat, dieser Mann 

für sie zu sein, und er damit lange Zeit glücklich war, ist unbestreitbar. Daraus lässt sich 

schließen, dass es ein Stück weit zu seiner Persönlichkeit gehört, besser werden zu 

wollen, und Amy lockt diese Seite von ihm hervor.  

Auch wenn der Verlust seiner Arbeitsstelle vermutlich der Auslöser für seine Trägheit 

und somit das Scheitern der Beziehung war, wäre das Ergebnis mit ziemlich hoher Wahr-

scheinlichkeit früher oder später auch ohne Arbeitslosigkeit dasselbe gewesen. Nick und 

Amy sind seit fünf Jahren verheiratet, und Tag für Tag eine Rolle zu spielen, kann auf 

die Dauer anstrengend oder sogar lästig werden. In den ersten Szenen des Films ist 

diese Erschöpfung deutlich bei Nick zu erkennen. Er wirkt auf den Zuschauer regelrecht 

müde. 

Dass Nick ohne zu zögern für seine todkranke Mutter in seine Heimatstadt zurückzieht 

und sein gesamtes Leben umkrempelt, zeigt eine starke Bindung zu seiner Familie. Ge-

nerell scheint er ein Familienmensch zu sein, was sich nicht nur in seinem engen Ver-

hältnis zu seiner Familie widerspiegelt, sondern auch in seinem Wunsch, selbst eine 

Familie zu gründen. Deutlich wird das in der Szene, als er seiner Schwester Margo ge-

steht, sich ein Baby mit Amy gewünscht zu haben.  
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Nick ist ein hilfsbereiter, wohlerzogener und fürsorglicher Mann, der sich stets bemüht, 

höflich und zuvorkommend zu sein. Dass sich Nick auf eine Beziehung mit einer ehe-

maligen Studentin eingelassen hat, obwohl er verheiratet ist, könnte auf Treulosigkeit 

hindeuten. Er ist allerdings auch mit dieser neuen Freundin eine lange Zeit zusammen, 

was zeigt, dass er eine gewisse Loyalität besitzt. Dass er so lange Zeit braucht, um sich 

für die Scheidung zu entscheiden, zeigt seine Hoffnung, die Ehe möglicherweise noch 

retten zu können.  

Nicks Entscheidung, sich am Ende wegen der Schwangerschaft nicht von Amy zu tren-

nen, beweist vor allem ein starkes Pflichtbewusstsein und sicherlich auch seinen 

Wunsch nach einer Familie. Dass seine Schwester ihm am Ende vorwirft, Amy über-

haupt nicht verlassen zu wollen, ist es ein kleines Indiz dafür, das Nick Amy und diese 

Art von Beziehung für sein Glück braucht. 

3.3.3 Amy Eliot Dunne 

Amy Eliot Dunne ist eine gebürtige New Yorkerin und stammt aus einer wohlhabenden 

Familie. Sie ist eine sehr gebildete Frau, die ihren Abschluss an der Eliteuniversität „Har-

vard“ gemacht hat. Ihre Eltern sind Autoren, die Amys Kindheit in Form einer Buchserie 

namens „Amazing Amy“ vermarkteten. Amy ist wie ihre Eltern Autorin und arbeitet in 

New York City, wo sie Persönlichkeitsprofile für Magazine schreibt. Sie ist wortgewandt 

und äußerst charismatisch, wodurch sie die Sympathien anderer schnell auf ihre Seite 

zieht. 

Das Verhältnis zu ihren Eltern scheint nicht wirklich auf einem liebevollen Umgang zu 

basieren. Amys Eltern heben sie auf eine Art Podest und erschaffen durch die Bücher 

„Amazing Amy“ ihr Idealbild einer Tochter und Frau. Amy versucht ihr Leben lang, an 

dieses Idealbild ihrer selbst heranzukommen und versucht, die Rolle der „Amazing Amy“ 

zu spielen und jeden davon zu überzeugen, genau diese beeindruckende und char-

mante Frau zu sein. In der Szene Amy mit Nick auf der Party zur Veröffentlichung des 

neusten Buches über „Amazing Amy“ erkennt der Zuschauer, wie stark sich Amy von 

dieser perfekten Variante ihrer selbst unter Druck gesetzt fühlt. Sie konkurriert bereits 

seit ihrer gesamten Kindheit mit dieser „besseren“ Version von sich, wodurch sie ver-

mutlich das Gefühl bekam, fehlerhaft zu sein. Dieser „Konkurrenzkampf“ führte dazu, 

dass sie immer perfekt sein will und ihre ganze Persönlichkeit zu einer Rolle wurde, die 

sie nicht mehr ablegen kann.  
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Je besser man Amy kennenlernt, desto intensiver wird der Eindruck, dass sie eine psy-

chische Krankheit hat. Sie wurde zu einem Menschen, der jeden um sich herum kontrol-

lieren möchte, besonders die Männer, mit denen sie eine Beziehung eingeht. Überaus 

raffiniert verändert sie die Männer nach ihren Vorstellungen. Läuft die Partnerschaft nicht 

exakt, wie sie es sich wünscht, beendet sie die Beziehung auf extreme Art und Weise. 

Ihrem ersten Exfreund unterstellte sie Stalking und behauptete, er habe versucht, sich 

ihretwegen das Leben zu nehmen, und erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen ihn. 

Ihren zweiten Exfreund zeigte sie wegen Vergewaltigung an, nachdem sie alle nötigen 

Beweise inszeniert hatte, um ihn schuldig aussehen zu lassen. In Nick hat sie den Mann 

ihrer Vorstellung gefunden und ihn so geformt, wie sie es braucht. Als ihre Ehe nicht 

mehr auf diese Art verläuft, wie sie es will, und er sie sogar durch eine jüngere Frau 

ersetzen möchte, täuscht sie ihren eigenen Mord vor, um Nick aus Rache ins Gefängnis 

zu bringen. 

In ihrem Verhalten ist eine deutliche Steigerung ins Extreme zu erkennen. Sie geht am 

Ende tatsächlich so weit, dass sie ihrem Exfreund ohne zu zögern die Kehle aufschlitzt 

und nicht die geringste Reue für ihre Tat empfindet. Nick bezeichnet sie am Ende sogar 

als eine „Psychopathin“, womit er sie wahrscheinlich am Zutreffendsten beschreibt. 

Betrachtet man Amys Charakter und ihre Handlungen im Ganzen, wird deutlich, dass 

sie eine hervorragende Schauspielerin und Manipulatorin ist. Sie dominiert und manipu-

liert die Menschen, mit denen sie eine Beziehung führt, und überzeugt Außenstehende 

davon, was für eine perfekte, gutmütige und hilflose Frau sie sei. Sie ist ausgezeichnet 

darin, sich selbst und alles um sich herum so zu inszenieren, wie sie es braucht. Beson-

ders häufig spielt sie die Rolle der begehrenswerten Frau, der etwas Furchtbares wider-

fährt. Auf diese Weise bekommt sie die Aufmerksamkeit, nach der sie sich sehnt, und 

erneuert das Bild ihrer makellosen Persönlichkeit. Der Untertitel des Films „Das perfekte 

Opfer“ ist die zutreffendste Beschreibung von Amy Eliot Dunnes Charakter. 

3.3.4 Beziehung 

Auf den ersten Blick haben Amy und Nick Dunne von Grund auf verschiedene Charak-

tere und harmonieren daher eigentlich nicht miteinander. Amy ist eine kluge, schöne und 

charmante Frau aus einer wohlhabenden Familie. Nick stammt aus einfachen Verhält-

nissen mit einer durchschnittlichen Intelligenz. Wie Amy ist er charismatisch, kann seine 
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Emotionen jedoch nicht immer kontrollieren und verliert gelegentlich seine Beherr-

schung. 

Ihre Beziehung funktionierte nahezu perfekt, als sich beide bemühten, jemand zu sein, 

der sie eigentlich gar nicht sind. In dem Moment, in dem Nick aufhört, diese Rolle zu 

spielen, bricht das Konstrukt ihrer Beziehung zusammen. Diese Tatsache impliziert, 

dass dieses Paar nicht zueinander passt und die Beziehung langfristig nicht erfolgreich 

sein kann. Betrachtet man das Ehepaar jedoch genauer, stellt man fest, dass sie im 

Grunde beide glücklich mit ihrer auf Lügen basierenden Beziehung waren. Dabei spiel-

ten sie nicht nur die Personen, die sich der jeweils andere wünscht, sie wollten auch 

selbst wie diese sein. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Nick und Amy charakterlich zwar sehr 

stark voneinander unterscheiden, aber im Grunde beide dieses „Rollenspiel“ brauchen, 

um ein erfülltes Leben zu führen. Amy ist sich dieser Tatsache von Anfang an bewusst. 

Nick hingegen beginnt es erst am Ende zu realisieren. 

 

3.4 Stilmittel 

3.4.1 Visuelle Gestaltung 

Die Kamera nimmt in dem Film „Gone Girl“ die Position der erzählerischen Instanz ein. 

Sie begleitet den Protagonisten und bleibt in seiner Nähe, ohne dabei direkt in die Per-

spektive der Figur zu schlüpfen. Bei dem Zuschauer wird der Eindruck erweckt, dass er 

die Geschichte in gewisser Weise als stiller Beobachter miterlebt. Da es sich bei der 

Erzählperspektive jedoch eher um einen personalen Erzähler handelt als um einen auk-

torialen, wird der Zuschauer unbewusst auf eine Seite gezogen. 

Zu den am häufigsten gewählten Kameraperspektiven in diesem Film gehört die Over-

Shoulder. Besonders wenn zwei oder mehrere Personen in einer Szene zusammen 

agieren, wird auf diese Perspektive zurückgegriffen. Die „Point of View (PoV)“-Perspek-

tive wird hingegen selten verwendet, meist um diese Aussage oder Reaktion etwas her-

vorzuheben. Eine Szene, in der zum Beispiel die PoV-Perspektive Anwendung findet, 

ist, als Nick das Haus nach seiner Frau absucht. Direkt aus seiner Perspektive sieht 
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man, wie er den umgekippten Tisch und das zerbrochene Glas im Wohnzimmer ent-

deckt. Der Schauplatz des Verbrechens wird auf diese Weise ganz klar in den Vorder-

grund gestellt. Generell ist diese Szene durch seine Vielseitigkeit in Hinblick auf die 

Kameraperspektive sehr interessant. Neben der PoV-Perspektive wurden auch Low-

Angle-Shots und High-Angle-Shots als bildgestalterische Mittel eingesetzt. Zum Beispiel 

wurde von der Treppe auf den Protagonisten hinunter gefilmt, also aus einer extremen 

Vogelperspektive heraus. Oder es wurde aus einer starken Froschperspektive zu ihm 

hoch gefilmt.58  

Eine leichte Untersicht tritt im Laufe des Films regelmäßiger auf und drückt eine unter-

schwellige Überlegenheit der Figuren aus. Diese Überlegenheit entsteht durch die Infor-

mationen, die sie vor dem Zuschauer verbergen, und zu einem gewissen Grad auch 

durch ihr Wissen um Wahrheit oder Lüge. Generell lässt sich sagen, dass in dem Film 

häufig aus einer Ecke oder Ähnlichem heraus gefilmt wird, sodass man im Grunde immer 

ein Objekt oder eine Wand mit im Bild hat. Auf diese Weise wird der Protagonist einge-

engt und gelegentlich sogar aus dem Bildzentrum gedrängt. 

Der Film beginnt mit einigen aneinandergereihten Totalen von der Umgebung und der 

Stadt. Sie sollen dem Zuschauer ein Gefühl für die Welt der Figuren und der Stimmung 

des Films vermitteln. Ansonsten wurden Totalen selten für die Auflösung der Szenen 

verwendet. Die Einstellungsgrößen, in der die meisten Bilder gedreht wurden, sind die 

Nahe und die Halbnahe. Der Fokus liegt auf den Emotionen und dem Handeln der Cha-

raktere und nur zweitrangig auf ihrer Umgebung. Auf diese Weise bleibt der Zuschauer 

als stiller Beobachter stets nahe bei den Figuren. Großaufnahmen dienen hauptsächlich 

der Hervorhebung von Gegenständen oder geschriebenen Texten. Für die Verdeutli-

chung von Emotionen wird weniger auf diese Einstellungsgröße zurückgegriffen.59 

Obwohl die Kamera häufig in Bewegung ist, empfindet man die Kameraführung als sehr 

ruhig. Die Kamerafahrten sind langsam und gleichmäßig, weshalb man davon ausgehen 

																																																													

	

58 „Szenische Auflösung. Wie man sich eine Filmszene erarbeitet.“ Von Heiko Raschke, Konstanz und-
München 2013, S. 68-71 
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kann, dass die Aufnahmen mit einem Dolly gedreht wurden. Ein weiteres Indiz ist die 

Stabilität der Bilder. Achtet man auf die Seiten, stellt man fest, dass es keine Schwan-

kungen und auch keine Bewegung in die Horizontale oder Vertikale gibt. Die Kamera-

fahrten sollen einen bestimmten Aspekt oder Teil des Bildes in den Vordergrund stellen 

und dem Zuschauer auf diese Weise seine Wichtigkeit deutlich machen.60 

Als ein weiteres Mittel für die visuelle Gestaltung wurden in dem Film zusätzlich Kame-

raschwenks angewendet. Die Kamera bleibt auch bei diesen Aufnahmen verhältnismä-

ßig ruhig, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die Schwenks auf einem 

Stativ und nicht mit der Handkamera gedreht wurden.61 

Im Großen und Ganzen lässt sich zu der visuellen Gestaltung sagen, dass die gestalte-

rischen Mittel dezent eingesetzt wurden. David Fincher bemühte sich, bei dem Film ei-

nen realistischen Look zu erschaffen. Indem er hektische Kamerabewegungen 

vermeidet, stellt er die Figuren klar in den Vordergrund und begrenzt das Bild durch nahe 

Aufnahmen auf die Protagonisten. Nichtsdestotrotz spiegelt diese schlichte und natürli-

che Art der Inszenierung die Gefühle und die Stimmung am besten wider, da sie in ge-

wisser Weise einen Kontrast zu der beinahe unwirklichen Handlung darstellt. 

3.4.2 Lichtsetzung 

Bei der Lichtgestaltung wurde offensichtlich darauf Wert gelegt, dass es so natürlich wie 

möglich aussieht. Das bedeutet, dass die Szenen so ausgeleuchtet wurden, wie das 

Licht tatsächlich fallen würde, und nicht so, wie das menschliche Auge es wahrnehmen 

würde. 

Zum Beispiel ist das Licht in den ersten Szenen sehr kühl und ein wenig düster, wodurch 

die Umgebung trist erscheint. Dies ist im Grunde äußerst passend, wenn man bedenkt, 

dass sich diese Szenen am frühen Morgen abspielen. Der Tageszeit angepasst wird das 
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Licht heller und beginnt, wie das Sonnenlicht, eine gewisse Wärme auszustrahlen. Die 

Umgebung macht nun einen freundlichen und beinahe idyllischen Eindruck auf den Zu-

schauer.  

Für die Ausleuchtung am Abend, in den Innenräumen, wurden überwiegend Practicals 

verwendet, also Lichtquellen wie zum Beispiel Stehlampen, Deckenlampen oder Ähnli-

ches, die im Bild auch tatsächlich zu sehen sind. Das Licht in diesen Szenen ist sehr 

dezent, wenn nicht sogar spärlich gesetzt, sodass in dem dunklen Raum nicht immer 

alle Details erkennbar sind. Es wird sogar gezielt darauf verzichtet, die Schatten, welche 

durch die Practicals entstehen, durch zusätzliches Licht zu beseitigen. Diese Art der 

Lichtsetzung wird als Low-Key bezeichnet und bedeutet, dass die Bilder unterbelichtet 

sind. Auf den Zuschauer wirkt das Licht auf diese Weise zum einen realistisch, zum 

anderen aber auch etwas bedrohlich. Man tappt buchstäblich im Dunkeln, genau wie der 

Protagonist.  

Die Außenszenen, die in der Nacht spielen, sind ähnlich wie die Innenszenen im Stil des 

Low-Key ausgeleuchtet. Natürlich sind Nachtszenen von Grund auf dunkel, besonders 

wenn es realistisch erscheinen soll, aber dennoch werden häufig Möglichkeiten gefun-

den, das Bild soweit aufzuhellen, dass es dem Zuschauer kaum auffällt. In diesen Sze-

nen sollen bestehende Lichtquellen wie Straßenlaternen, Autoscheinwerfer etc. 

überwiegend als Lichtquellen dienen. Dabei kann es durchaus passieren, dass sich der 

Protagonist auch einmal nicht direkt im Licht befindet und dadurch etwas schlechter er-

kennbar ist. Tagsüber, wenn keine Lampen brennen, ist das Licht in den Räumen kühl 

und erzeugt eine triste und unangenehme Atmosphäre. Besonders in dem Haus von 

Nick und Amy wird diese Stimmung des Öfteren erzeugt. 

Zusammenfassend kann über die Lichtsetzung in dem Film „Gone Girl“ gesagt werden, 

dass versucht wurde, ein möglichst natürliches Licht zu gestalten. Für den Zuschauer 

sollen die Bilder realistisch aussehen, damit der Eindruck unterstützt wird, dass es sich 

bei der Geschichte durchaus um gegenwärtige Probleme handeln könnte. Obwohl das 

Licht einen natürlichen Eindruck erwecken soll, wurden die jeweiligen Farbtemperaturen 

ein wenig verstärkt. Auf diese Weise wirkt das kühle blaue Licht düsterer und das warme 

gelbe Sonnenlicht strahlender. Diese Aufteilung in warmes und kaltes Licht symbolisiert 

quasi die zwei Seiten des Lebens. Auf der einen Seite die Schönheit, das Glück und die 

Freude und auf der anderen die Trostlosigkeit, das Unglück und die Traurigkeit. Beide 
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sind auf eine gewisse Art und Weise miteinander verbunden. Sie gehören beide zum 

Leben dazu. 

3.4.3 Farbgestaltung 

Bei dem Film „Gone Girl“ sind die beiden dominierenden Farben Gelb und Blau. Die 

Richtung wird dabei häufig von der vorherrschenden Farbtemperatur des Lichts be-

stimmt. Das gesamte Bild wird dabei wie durch einen Filter in diese Farbgebung gehüllt. 

Besonders auffällig ist es zum Beispiel in der ersten Flashbackszene, bei der es um das 

Kennenlernen von Amy und Nick geht. Im Hintergrund stehen Lampen, die den ganzen 

Raum in ein leicht gelbgrünes Licht werfen. Ein Beispiel für eine blaugraue Farbgebung 

ist beispielsweise die zweite Szene, als Nick am frühen Morgen an der Straße steht, sich 

umsieht und wieder ins Haus geht. 

Die meisten Charaktere tragen in dem Film eher schlichte Farben, wie zum Beispiel 

Grau, Schwarz oder ein tristes Blau. Keiner sticht bei der Kleidung durch eine kräftige, 

leuchtende Farbe heraus, sondern bleibt in dieser tristen Farbgebung. Ganz anders ver-

hält es sich jedoch bei der umgebenden Natur, welche durch eine starke Farbsättigung 

herausragt. Besonders die Bäume und das Gras erstrahlen in einem leuchtenden Grün, 

das Sonnenlicht in einem warmen und intensiven Gelborange und der Himmel in einem 

kräftigen Blau. Im Vergleich dazu wirkt alles andere nahezu blass, was jedoch durch den 

bestehenden Kontrast entsteht. Dabei sind die meisten anderen Farben relativ realis-

tisch dargestellt. 

Bei der Farbgestaltung liegt der Fokus, wie bei der Lichtsetzung, auf der Teilung in 

warme und kalte Farben. Sie sollen die Stimmung des Lichts verstärken und hervorhe-

ben. Grundsätzlich hat man bei den Farben jedoch versucht, sie möglichst natürlich wir-

ken zu lassen, um den realistischen Eindruck der Geschichte zu untermauern. 

3.4.4 Montage 

Das Schnitttempo ist die meiste Zeit über gemäßigt. Es wurden weder besonders harte 

Schnitte eingesetzt, noch wurde versucht, sie durch „unsichtbare Schnitte“ zu verschlei-

ern. Auch bei der Montage wurde auf einen möglichst realistischen Eindruck Wert gelegt, 

um die Stimmung des Films weiter zu untermauern. Die Schnittdynamik hat auf den Zu-

schauer durch diese Natürlichkeit eine angenehme Wirkung. 
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Bei der Auflösung von Dialogsituationen entschied man sich für die klassische Schnitt-

Gegenschnitt-Variante. Auf diese Weise entgehen dem Zuschauer weder Reaktionen 

noch Emotionen. Dass ab der Mitte des Films zwischen den Perspektiven von Nick und 

Amy regelmäßig gewechselt wird, kann als eine Art Parallelmontage betrachtet werden. 

3.4.5 Auditive Gestaltung 

Bei dem Film „Gone Girl“ ist der Einsatz von Musik grundsätzlich sparsam. Für die audi-

tive Untermalung der meisten Szenen werden anstelle von Musik häufig unangenehme 

Geräusche oder Töne eingesetzt. In den meisten Szenen werden ausschließlich die Hin-

tergrundgeräusche verstärkt und bilden somit die einzige Geräuschkulisse.  

Bei einigen wenigen Szenen entsteht durch eine Abfolge von Tönen eine Art Musik, wel-

che die Spannung heben soll. Diese Stellen sind die Situationen, die einen Wende- oder 

Höhepunkt darstellen. Ansonsten gibt es viele Szenen in dem Film, in denen sogar voll-

ständig auf Musik oder Geräusche verzichtet wird. Auf diese Weise ist es nicht notwen-

dig, die Musik immer wieder zu übertrumpfen, wenn die Szene an Spannung gewinnen 

soll. Sie kann dezent bleiben, da sie im Vergleich zu der Stille bereits eine Steigerung 

darstellt. 
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4 Vergleich von „SEVEN“ und „Gone Girl“ 

David Finchers Thriller „SEVEN“ aus dem Jahr 1995 zählt nicht nur zu seinen ersten 

Filmen, sondern wird häufig auch als sein großer Erfolgsfilm bezeichnet. Durch diesen 

Film ist es ihm gelungen, in der Filmbranche Fuß zu fassen und sich in Hollywood einen 

Namen als Regisseur zu machen. „Gone Girl“ erschien im Jahr 2014 und ist wiederum 

sein aktuellster Film. Ein Vergleich der beiden Filme zeigt auf, inwieweit sich sein Stil in 

den dazwischenliegenden Jahren eventuell verändert hat oder charakteristisch für ihn 

ist. 

Die erste offensichtliche Gemeinsamkeit ist das Genre. Beide Filme sind Thriller, wie die 

meisten von Finchers Filmen. Obwohl sich „SEVEN“ und „Gone Girl“ von der Thematik 

grundsätzlich unterscheiden, gibt es dennoch Gemeinsamkeiten, die über die klassi-

schen Genremerkmale hinausgehen. 

Die klassischen Merkmale eines Thrillers sind bei beiden Filmen erkennbar. Zum Bei-

spiel geht es sowohl bei „SEVEN“ als auch bei „Gone Girl“ um ein Verbrechen, wodurch 

das Motiv der Verbrechensaufklärung Teil der Handlung ist. Einer der Unterschiede ist 

beispielsweise die Rolle der Protagonisten innerhalb der Filme. In „SEVEN“ sind die Er-

mittler die Hauptcharaktere, die versuchen, einem Serienmörder das Handwerk zu le-

gen. Bei „Gone Girl“ wird der Protagonist selbst zum Hauptverdächtigen in den 

Mordermittlungen und bekommt übergangsweise die Rolle des „Bösewichts“ auferlegt. 

Ein weiteres gemeinsames Merkmal ist der Fokus auf die Spannungserzeugung – in 

beiden Fällen durch unzuverlässiges Erzählen und die Bildgestaltung. 

In der Bildgestaltung legt David Fincher den Schwerpunkt bei beiden Filmen auf die Er-

zeugung eines möglichst realistischen Looks. Dabei achtet er darauf, dass alle Aspekte 

der Bildgestaltung zu dieser Stimmung beitragen. 

Die Kameraführung bei „SEVEN“ ist die meiste Zeit über ruhig, hat jedoch auch hekti-

sche und dynamische Szenen, die mit der Handkamera aus der PoV-Perspektive ge-

dreht wurden. „Gone Girl“ hingegen zeichnet sich durch eine kontinuierlich ruhige 

Kameraführung aus. Bei den Einstellungsgrößen bleibt Fincher überwiegend in der Na-

hen oder der Halbnahen, um seine Figuren in den Vordergrund zu stellen. Wenn es um 



Vergleich von „SEVEN“ und „Gone Girl“ 51 
 

die Perspektive geht, nimmt die Kamera bei beiden Filmen eine Auf- oder Untersicht an, 

um den Personen eine bestimmte Wirkung zu verleihen. 

Besonders bei der Lichtgestaltung beweist David Fincher ein geschicktes Händchen. 

Beide Filme sollen eine natürliche Lichtstimmung aufweisen, weshalb die Bilder in eini-

gen Szenen stark unterbelichtet sind. Auch wenn bei „SEVEN“ diese düstere Lichtstim-

mung extremer ist, lässt sich dieser Stil auch bei „Gone Girl“ wiederfinden. 

Bei beiden Filmen gibt es eine bestimmte Farbgebung, die sich durch den gesamten 

Film zieht. Die Farbwahl ist dabei nicht willkürlich, sondern transportiert eine unter-

schwellige Botschaft oder unterstützt die Stimmung des Films. 

Auf den Einsatz von Musik verzichtet David Fincher sowohl bei „SEVEN“ als auch bei 

„Gone Girl“ beinahe vollständig. Er beschränkt sich meist auf die vorhandenen Hinter-

grundgeräusche oder setzt gezielte Töne ein, um einen realistischen Eindruck zu er-

schaffen. Durch diesen zurückhaltenden Einsatz von Musik kann er auch in den 

wichtigen Szenen bereits durch dezente Musik eine Steigerung bewirken und muss da-

bei die Natürlichkeit des Films nicht verlassen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich David Finchers Stil in den letzten zwan-

zig Jahren nicht stark verändert hat. Wie damals legt er auch heute noch viel Wert auf 

die Bildgestaltung und verleiht seinen Filmen auf diese Weise einen individuellen Schliff. 

In beiden Filmen spiegelt sich seine Absicht wider, dem Zuschauer die Handlung auf 

möglichst reale und ungefilterte Art und Weise nahe zu bringen. Möglicherweise wählt 

er für seine Filme aus diesem Grund auch gerne Themen, die andere verschleiern oder 

beschönigen würden. 
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5 Fazit 

David Fincher ist ein Regisseur, der sich nicht scheut, einen Film zu drehen, der nicht 

auf den konventionellen Vorstellungen der Gesellschaft aufbaut. Selbst bei kritischen 

oder unangenehmen Themen versucht er nicht, diese zu beschönigen oder zu verharm-

losen, wie es in vielen Filmen gemacht wird. Man könnte sogar behaupten, dass er das 

genaue Gegenteil macht. Seine Intention ist es, die raue, ungefilterte Wahrheit auf scho-

nungslose Weise zu zeigen. David Fincher hebt sich durch seine Individualität von der 

Masse ab, wodurch er die Bekanntheit und den Erfolg erlangte, die er heute besitzt. 

In der Handlung ist häufig eine unterschwellige Kritik an die Gesellschaft versteckt, zum 

Beispiel bei „SEVEN“ die Verdorbenheit und Grausamkeit der Menschen, bei „Gone Girl“ 

die Macht der Medien oder bei „Fight Club“ unsere Wegwerfgesellschaft. 

Die meisten seiner Filme leben von einer düsteren, unangenehmen Atmosphäre, die auf 

den Zuschauer ein unbehagliches Gefühl übertragen soll. Außerdem legt er in seinen 

Filmen den Schwerpunkt auf den sogenannten „thrill“. Der Zuschauer soll die Nervosität 

und die Aufregung des Protagonisten spüren. Seine Figuren sind keine Helden, sondern 

einfach nur gewöhnliche Menschen, und auch die Thematik soll einen realen Eindruck 

erwecken. Diese Aspekte formen gemeinsam den persönlichen Stil von David Fincher. 

Die thematische Offenheit und die grundsätzlich dunkle Stimmung des Thrillers bieten 

ihm die optimalen Voraussetzungen, um einen auf Spannung basierenden Film zu dre-

hen, der auf den Zuschauer eine starke, langfristige Wirkung hat. Aus diesem Grund 

bewegt er sich mit seinen Filmen hauptsächlich in diesem Genre. Daher kann David 

Fincher, auch wenn er nicht ausschließlich Thriller inszeniert hat, dennoch in gewisser 

Weise als Genre-Regisseur bezeichnet werden. Die Stimmung des Genres spiegelt sich 

in der Mehrheit seiner Filme wider. Mit seinem Erfolgsfilm „SEVEN“ gehört er sogar zu 

den Regisseuren, die durch ihre besonderen Inszenierungen den modernen Thriller 

prägten. Sein darauffolgender Film „Fight Club“ entwickelte sich über die Jahre zu einem 

absoluten Kultfilm mit einer enorm großen Fangemeinde. Diese beiden Filme zählen 

heute zu seinen bekanntesten und wichtigsten Werken. Daraus kann man schließen, 

dass er für das Genre, wie wir es heute kennen, von großer Bedeutung war. An „Gone 

Girl“ ist erkennbar, dass er seinem Stil auch nach zwanzig Jahren treu geblieben und 

noch immer erfolgreich damit ist. 
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