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Referat  
 
Die Bachelorarbeit befasst sich zunächst mit den Ursprüngen des 

Genres Psychothriller in Abgrenzung zu den Genres bzw. Subgenres 

Kriminalfilm, Horrorfilm, Film Noir und Thriller. Dabei werden diese 

Genres kurz beschrieben und mit Beispielen untermauert. 

Ein sehr kurzer Ausflug in die Welt der Psychoanalyse in Bezug auf 

den Zuschauer ist nötig, um zu verstehen, worin der Erfolg des Gen-

res Psychothriller besteht. 

Im weiteren Verlauf wird neben der „Revolution“ der kriminologischen 

Untersuchung insbesondere von Tötungsdelikten durch die Einfüh-

rung der DNA-Analyse und des Profilings der Begriff des Serientäters 

betrachtet. Reale Begebenheiten sollen in diesem Zusammenhang 

das Interesse des Lesers für diese spannende Materie wecken und 

das Feld für die weiteren Ausführungen bereiten. 

Das Phänomen des Serienmörders und seine Wirkung auf die Film-

industrie beinhalten zahlreiche Fragestellungen, die anhand konkre-

ter Beispiele der erfolgreichen Psychothriller wie „Psycho“ und „Das 

Schweigen der Lämmer“ näher betrachtet werden. Hierbei wird ins-

besondere auf den Einfluss der Geschichte des Ed Gein auf die Film-

industrie und Filme wie Hoppers „Texas Chainsaw Massacre“, Alfred 

Hitchcocks „Psycho“ und Demmes „Das Schweigen der Lämmer“ 

eingegangen. 
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Vorwort 

 

Geprägt von herausragenden Filmen wie „Seven“, „The Silence oft 
the Lambs“, „The Brave One“, “Anamorphe“, „American Psycho“ und 
„Identity“ stellte sich mir bereits in den ersten Semestern die Frage, 
worin die Faszination besteht, die von diesen doch zum Teil viel Bru-
talität zeigenden Filmen ausgeht. 

Es bot sich von daher an, dieses Thema in meiner Bachelorarbeit 
aufzugreifen. Schnell musste ich erkennen, dass der Serienmörder 
an sich, seine Tat, der Weg seiner Ergreifung und die damit verbun-
dene kriminalistische Arbeit sowie insbesondere die Verarbeitung 
wahrer Begebenheiten, also die Geschichte realer Serienmörder in 
der Filmindustrie, mein Interesse weckte. 

Umfangreiche Recherchen, die kein Ende zu nehmen schienen, 
zeigten mir erst die Komplexität des Themas. Es galt daher zunächst 
das vorhandene Material einzugrenzen, um mir den kurzen Schritt in 
die Psychologie, die ich deshalb nur streife, abzuschneiden.  

Das Thema allein umfasst derart viele Facetten- von der Kriminolo-
gie, zur Psychologie, von der Entstehung des Gruselfilms bis zum 
Erotikthriller, dass es sicherlich auch geeignet ist, die Grundlage für 
eine Doktorarbeit – soweit noch nicht geschehen – zu bilden. Es galt 
aber auch großartige Filme – wie die eingangs genannten - zu be-
rücksichtigen ohne dabei den Leser mit schwer verständlichen dra-
maturgischen Ausführungen zu langweilen. 

Diese Bachelorarbeit stellt den Versuch dar, ein umfassendes und 
zugleich spannendes Thema in verständliche Worte zu kleiden und 
dabei den Grad zwischen wissenschaftlicher Arbeit und umgangs-
sprachlicher Darstellung nicht zu verlassen. Insofern wünsche ich al-
len Lesern viel Spaß! 
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1 EINLEITUNG 

„Luther“, „Hannibal“, „Bates Motel“ und viele mehr sind Kriminalserien 

und Psychothriller in Serienform, die in den letzten Jahren nicht nur 

zugenommen haben, sondern deren Produktion geradezu explodiert 

ist und zwischenzeitlich einen nicht unbeträchtlichen Zeitanteil des 

Fernsehprogramms einnehmen. Sie stellen einen erheblichen Wirt-

schaftsfaktor dar und zeigen zugleich, welche Faszination Psychothril-

ler auf den Zuschauer ausüben. 

Insbesondere die beiden letztgenannten Serien basieren auf zwei be-

deutenden Filme, die die den Weg für zahlreiche Psychothriller geeb-

net haben. 

Es gibt wohl nur wenige Menschen, die den 1960 erschienenen Film 

„Psycho“ von Alfred Hitchcock oder „Das Schweigen der Lämmer“ von 

Jonathan Demme (1991) nicht gesehen oder zumindest davon gehört 

haben. 

Wer kennt nicht die schrillen Töne aus der Duschszene des Films 

„Psycho“ und empfindet dabei zumindest ein leichtes Gruseln? Wer 

würde sich nicht erschrecken, wenn jemand mit einer Maske ver-

gleichbar der von Hannibal Lecter beispielsweise zu Halloween vor 

einem steht? 

Die Einnahmen des Films „Psycho“ beliefen sich zum damaligen Zeit-

punkt weltweit auf 50 Millionen Dollar.1 

Was lösen derartige Filme, solche Filmszenen bei Menschen aus? 

Was zieht sie in dem Wissen darum, dass sie sich einen Psychothriller 

ansehen, in das Kino oder vor den Fernseher? Ist es die Spannung, 

die mit diesen Filmen einhergeht, das lustvolle und nachwirkende Gru-

seln oder gar die Angst, die sie verursachen? 

 

                                                            
1 Vgl. http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/sendung/ndr/hitchcock- 

110.html, Block, 03.03.2013, o.S. 
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Die Vorlage für den Film „Psycho“ lieferte das gleichnamige Buch von 

Robert Bloch, der wiederum von dem realen Mörder Ed Gein beein-

flusst wurde. In Deutschland beispielsweise erlangte Fritz Haarmann 

dadurch an Bekanntheit, in dem er in den Jahren zwischen 1918 und 

1924 insgesamt 27 Jungen im  

Alter zwischen 10 und 22 Jahren tötete. Auch seine Taten wurden in 

Romanen und Filmen verarbeitet, erlangten jedoch bei weitem nicht 

die Popularität von „Psycho“. 

Woran liegt das? Geht die Faszination nur von den Taten der Mörder 

wie Ed Gein oder Ted Bundy aus oder ist es vielmehr die filmische 

Darstellung realer Ereignisse? Ist es die scheinbar greifbare Gefahr in 

alltäglichen Situationen oder sind es möglicherweise die psycholo-

gisch abgrundtiefen Zustände solcher Serienmörder, die den Zu-

schauer tagtäglich an seinen Sessel fesseln, wenn er sich die ein-

gangs erwähnten Serien ansieht? 

 
Diese und weitere Fragen soll die Bachelorarbeit beleuchten. Sie er-

hebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit in Bezug auf eine Unter-

suchung der vielfältigen Gründe für den unstreitigen Erfolg des Sub-

genres Psychothriller. Auch soll sie keine wissenschaftliche Abhand-

lung insbesondere in Bezug auf die mit der Faszination dieser Filme 

verbundenen psychologischen Aspekte darstellen. Hierfür sind ausge-

bildete oder angehende forensische Psychologen zuständig, die sich 

des Themas sicherlich bereits zahlreich angenommen haben. 

Wenn es mir am Ende gelungen sein sollte, das Interesse des Lesers 

für filmische Psychothriller zu wecken bzw. noch zu steigern, wenn er 

gleichzeitig Einblick in kriminologische Ereignisse in Bezug auf die fil-

mische Darstellung gewinnen konnte, würde ich mich freuen und mein 

Ziel als erreicht betrachten. 
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2 Filmische Ursprünge des Psychothrillers 

2.1 Was ist ein Genre? 

Im weiteren Verlauf wird sehr häufig das Wort Genre oder Subgenre 

verwendet, so dass es erforderlich ist, zunächst diese Begriffe zu klä-

ren. 

 

„Die Entwicklung von Genrebezeichnungen lässt sich bis in die frühen 
Anfänge des Films zurückverfolgen. Etikettierungen dienen hier vor al-
lem dazu, bestimmte Erwartungshaltungen im potenziellen Zuschauer 
zu wecken und ihn so ins Kino zu locken.“2 

 
Das Wort „genre“ kommt aus dem Französischen und bedeutet Art, 

Sorte, Gattung, während das Wort „sub“ dem Lateinischen entstammt 

und übersetzt „unter“ heißt. Ein Subgenre ist also eine Untersorte, -

art, -gattung. 

Auch Sonja Heinrichs geht in ihrem Buch Erschreckende Augen-

blicke – Die Dramaturgie des Psychothrillers - auf diese beiden Wörter 

ein, macht aber in diesem Zusammenhang sehr deutlich, dass es hier 

bedeutende Unterschiede gibt. 

 

„“Während die Einteilung in Gattungen nach formalen Merkmalen und 
weitgehend unabhängig von inhaltlichen Aspekten geschieht, unter-
scheiden sich Genres tendenziell auf inhaltlicher Ebene.“ Auf den Film 
übertragen handelt sich daher bei einem Spielfilm um eine Gattung, 
während der Western ein Genre darstellt.“3 

 

Der weitere Text verwendet in Anlehnung an die verwendeten Quel-

lennachweise ausschließlich das Wort Genre. 

  

                                                            
2 Heinrichs. 2011, S. 13 
3 Heinrichs. 2011, S. 14 
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2.2 Der Kriminalfilm  

Der Kriminalfilm, abstammend vom Kriminalroman, ist das übergeord-

nete Genre des Thrillers und vieler anderer Subgenres, in denen es 

um ein aufzuklärendes Verbrechen geht. 

Innerhalb des Genres Kriminalfilm unterscheiden sich die Hand-

lungsstränge nur sehr gering und lassen sich in zwei wesentliche Me-

thoden kategorisieren. Zum einen wird der Zuschauer anfangs mit der 

Tat konfrontiert, in dem er deren Zeuge wird. Die Erkennung des Tä-

ters ist hierbei nicht zwingend notwendig. Im Vordergrund steht die 

Ermittlung des Motives und die Ergreifung des Täters, also die Aufklä-

rung des Verbrechens. 

Zum anderen verfolgt der Zuschauer exakt die gleichen Indizien, 

wie der Detektiv oder ermittelnde Beamte. Hierbei beginnt die Hand-

lung meist mit dem Tatort und der Aufnahme von Beweisen. Ziel ist es 

dabei nicht nur das Motiv zu ermitteln, sondern herauszufinden wer 

der Täter ist. 

Am Ende eines Kriminalfilms steht immer eine Auflösung des Falls un-

abhängig davon, ob diese den Zuschauer mit Zufriedenheit erfüllt oder 

nicht. 

Es wird zwischen verschiedenen Subgenres des Kriminalfilms unter-

schieden:4 

Dem Gerichtsfilm, in dem die juristische Behandlung der Tat wie 

bei dem 1957 gedrehten Film von Billy Wilder „Zeugin der Anklage“ 

mit Marlene Dietrich und Charles Laughton im Vordergrund steht.5 

Dem Gangsterfilm, in dem die illegale Aktivität wie in dem 1972 

von Francis Ford Coppola verfilmten Roman von Mario Puzo „Der 

Pate“ mit Al Pacino und Marlon Branod den Mittelpunkt bildet.6 

Dem Gefängnisfilm als Subgenre des Gangsterfilms wie „The 

Green Mile“ von Frank Darabont aus dem Jahr 1999 mit Tom Hanks.7 

                                                            
4 Vgl. http://www.film-lexikon.de/Kriminalfilm, o.V. ohne Jahresangabe, o.S. 
5 Ebd. 
6 Ebd. 
7 Vgl. http://www.film-lexikon.de/Kriminalfilm, o.V. ohne Jahresangabe, o.S. 
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Der Polizeifilm, in dem das Hauptaugenmerk auf der Arbeit der 

Polizei und der Verfolgung der Täter steht. Als Beispiel sei hier „The 

Untouchables – Die Unbestechlichen“ mit Kevin Costner und Sean 

Connery genannt sowie letztlich der Film Noir, auf den im Weiteren 

noch eingegangen wird, erwähnt.8 

 

Der Thriller wird zwar häufig in einem Atemzug mit den spannenden 

und aufregenden Momenten des Kriminalfilms genannt, ist jedoch mit 

diesem nur bedingt vergleichbar. 

Die Aufmerksamkeit im Kriminalfilm erzeugt der Regisseur dadurch, 

dass der Zuschauer durch Einspielung von zum Teil nebensächlich 

oder auf den ersten Blick unbedeutend erscheinenden Szenen bereits 

Zusammenhänge oder Intrigen erkennt, die dem Ermittler bisher un-

bekannt sind oder noch nicht deutlich wurden. Häufig kann der Zu-

schauer dadurch bereits Gefahrensituationen voraussehen, die dem 

„Helden“ noch verschlossen bleiben. Gleichzeitig ist es aber ein Anlie-

gen des Regisseurs beim Zuschauer Verwirrung zu erzeugen, die die 

Spannung bis zum Schluss aufrechterhält. 

 

Auch verwenden Kriminalfilme zunehmend psychologische Aspekte 

im Handlungsverlauf zur Spannungssteigerung beispielsweise indem 

dem Ermittler mit der Entführung seiner Familie, mit der Verwendung 

von intimen Geheimnissen oder sogar mit der eigenen Exekution etc. 

gedroht wird. Gleichwohl stehen diese Momente nicht in Einklang mit 

denen eines Thrillers, da der Held im Kriminalfilm eher selten körper-

lich in den Fall einbezogen wird, während sich der Protagonist des 

Thrillers überwiegend in Gefahr befindet. 

   

                                                            
8 Vgl. http://www.film-lexikon.de/Kriminalfilm, o.V. ohne Jahresangabe, o.S. 
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2.3 Der Horrorfilm als Inspiration 

Stellt man sich das Genre des Horrorfilms vor, so denkt man zunächst 

an Monster, Vampire und weitere unnatürliche Gestalten. Nachtge-

schöpfe stehen dabei im Vordergrund und sollen den Zuschauer zum 

Gruseln bringen und ihn in Angst und Schrecken versetzen. 

 

„Von Kritikern wird er wenig honoriert. Bei der Oscar-Verleihung wird 
er ignoriert, und das, obwohl der Horrorfilm fast so alt wie die Ge-
schichte des Films selbst ist. Nicht nur seine Gestalten, auch das 
Genre selbst führt oft ein einsames Schattendasein. Dabei handelt es 
sich um höchst literarisches Produkt.“9 

 

Diese Aussage von Frau Heinrichs bezieht sich sicherlich auf einen 

Oscar für den besten Film. Allerdings wurde „Der Exorzist“ von William 

Friedkins für zehn Oscar nominiert und mit je einem Oscar für das 

beste Drehbuch und für den besten Ton ausgezeichnet. 

 

Die ersten Horrorkinofilme waren die als Stummfilm verfilmten Ro-

mane“ Frankenstein“ und Brams Stokers Dracula mit dem Filmtitel 

„Nosferatu“. 

Horrorfilme erfreuen sich seit Beginn der Filmgeschichte großer 

Beliebtheit und ziehen bis heute viele Zuschauer in die Kinosäle. Sie 

spielen beträchtliche Gelder ein und sind auch aus dem Fernsehen 

nicht mehr wegzudenken. 

 
Horrorfilme greifen allerdings nicht nur auf Nachtgestalten, Werwölfe 

und Vampire zurück, sondern folgen 

 

“einem genauen Regelkodex, den Lars Krautschik folgendermaßen zu-
sammenfasst: Schon in der Exposition träfen eine dem Zuschauer be-
kannte Realität und eine übernatürliche Welt aufeinander, indem das 
Ghonster seinen ersten Angriff ausübe, ohne jedoch in vollständiger 
Gestalt dem Zuschauer gezeigt zu werden”10 

                                                            
9 Heinrichs, 2011, S. 50 
10 Heinrichs, 2011, S. 51 
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Dieser Aussage trifft auf den 1968 von Roman Polanski gedrehten 

Film „Rosemary’s Baby“ nach dem Roman von Ira Levin zu, in dem 

ein junges Paar trotz mysteriöser Umstände eine neue Wohnung be-

zieht, was sich bald zumindest für Rosemary als fataler Fehler erweist. 

Kurz nach Einzug in die Wohnung lernen sie ihre neuen Nachbarn, 

ein älteres Ehepaar kennen, mit dem sich Rosemary Ehemann, ein 

erfolgloser Schauspieler, schon bald anfreundet. Kurze Zeit darauf be-

kommt er eine bedeutende Rolle und Rosemary wird schwanger. 

Nach der Geburt ihres Kindes will Rosemary ihr Baby sehen, doch 

man teilt ihr mit, dass es gestorben sei. Da sie jedoch in der Wohnung 

ihrer Nachbarn ein Baby schreien hört, schleicht sie sich in deren Woh-

nung und trifft dort auf eine merkwürde Ansammlung von Menschen – 

Satanisten –, die aus der ganzen Welt angereist sind, um ihrem Baby 

zu huldigen. Jetzt muss auch Rosemary erkennen, dass der Albtraum 

den sie einst hatte, nämlich vom Teufel vergewaltigt worden zu sein, 

wahr ist. Dies erkennt sie spätestens in dem Moment, in dem Sie die 

schwarze Wiege von einem Tuch befreit und in die katzenähnlichen 

Augen ihres Kindes blickt, die denen des Vaters aus dem Albtraum 

entsprechen. 

Spätestens seit Filmen wir „Halloween“, Texas „Chainsaw 

Massacre“ oder „Scream“ wird allerdings eine Differenzierung zum 

Psychothriller immer schwieriger und fast unmöglich. 

Der gerade genannte Film „Halloween“ erschien im Jahre 1978 und 

initiierte eine neue Ära des Horrorfilms. John Carpenters „Halloween 

– Die Nacht des Grauens“ wurde zum Welterfolg und löste die schon 

längst überfälligen Charaktere, wie Frankenstein und Dracula ab. 
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Filmausschnitte:  Halloween   Dawn oft he Death 

 

Warum aber löst der Horrorfilm beim Zuschauer ein derartiges Gruseln 

sowie Angst und Schrecken aus? 

Ein wesentliches Merkmal des Horrorfilms, das sich insbesondere 

im dem Film „Halloween“ zeigt, ist die nicht nachvollziehbare und da-

mit wissenschaftlich nicht erklärbare Bedrohung der Hauptfigur, hier 

der Schwester von Michael Meyers durch ihren Bruder, der trotz zahl-

reicher schwerer Verletzungen, die kaum jemand überleben könnte, 

weitermorden kann. 

 

Slasher- und Splatterfilme, also Filme, in denen eine extreme Gewalt 

durch das Aufschlitzen (slashen) von Menschen und das Herumsprit-

zen (splatter) von Blut gezeigt wird, verzichten hingegen auf überna-

türliche Akteure und setzen vielmehr psychopathische Mörder ein. 

Der Slasher- und Splatterfilm wie beispielsweise „Dawn of the Death“ 

ist ein Subgenre des Horrorfilms, der zwischenzeitlich zur Tagesord-

nung in den Kinosälen gehört. Dieses Genre löste eine regelrechte 

Welle von extremer Brutalität und Gewalt zeigender Kinofilme aus. 

 

Betrachtet man die Rolle des Michael Meyers, der mordend in der 

Nachbarschaft auf der Suche nach seiner kleinen Schwester herum-

läuft, so kommt man zunächst zu der berechtigten Frage, worin nun 

die Unterschiede zwischen Horrorfilm und Psychothriller bestehen. Im-

merhin vollzieht er durchgehend Morde, ist menschlicher Natur und 

scheint ein Motiv zu haben. 
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Während im Slasherfilm gezeigt wird wie das Opfer erstochen und 

blutrünstig ermordet wird, steht beim Psychothriller weniger die Tat im 

Vordergrund, als mehr die Motivation des Mörders. Im Gegensatz zu 

Filmen wie „Saw“, wird in früheren Psychothrillern wie „Das Schweigen 

der Lämmer“ oder „Sieben“ die Tat selber nicht gezeigt. Meist wird le-

diglich das vollbrachte Werk im Zusammenhang mit der Spurensiche-

rung dargestellt. Demzufolge soll der Zuschauer mehr mit dem Motiv 

konfrontiert werden. Wie der Name verrät, spielt vorrangig der psycho-

logische Hintergrund eine Rolle. 

Ein bedeutender Unterschied zwischen Horrorfilm und Psychothriller 

besteht auch in der mit dem Filmausgang, respektive mit dem vom 

Zuschauer erwarteten bzw. gewünschten Ende der Geschichte, ver-

bundenen Moral. 

 

“Ebenso spielt die Beseitigung der Gefahr durch Töten des Mörders 
nicht die zentrale Rolle wie im Horrorfilm. Im Gegenteil gilt Mord im 
Psychothriller als definitiv letzte Lösung, um die Täterfigur zu beseiti-
gen, auch wenn es meist auf diese hinausläuft. Die moralischen Werte, 
die dem Zuschauer aus seiner Wirklichkeit vertraut sind, werden dem-
nach im Psychothriller nicht aufgehoben. Kommt es am Ende zu der 
Überschreitung eines Tabus, so hinterlässt diese Tat ihre Spuren. 
Denn selbst ein scheinbar gerechter Mord aus Notwehr gilt im Psycho-
thriller noch immer als moralisch zweifelhaft.”11 

 
Als Beispiele hierfür können die Filme „Halloween“ und „Roter Drache“ 

herangezogen werden. In beiden Filmen sterben zwar am Ende die 

Mörder, die damit verbundenen Empfindungen des Zuschauers dürf-

ten aber laut Heinrichs insofern sehr unterschiedlich sein, als bei Mi-

chael Meyers die simple Verhaftung inakzeptabel ist, während bei 

Francis aus „Roter Drache“ moralische Bedenken zum Tragen kom-

men. 

 

Heinrichs befasst sich in ihrer Abgrenzung von Horrorfilmen und Psy-

chothrillern auch mit der Wirkungsästhetik und weist darauf hin, dass 

                                                            
11 Heinrichs, 2011, S. 53 - 54 
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zwar beide Genres mit Schreckensmomenten und Todesangst arbei-

ten, diese aber unterschiedlich eingesetzt werden. Während der Hor-

rorfilm 

 

„ versucht, das Gefühl des Entsetzens über die gesamte des Films auf-
rechtzuerhalten, tritt es beim Psychothriller nur in bewusst gewählten 
Augenblicken auf. Auslöser sind hierfür in der Regel die Morde des 
Serienmörders, die den Zuschauer erschauern lassen. Wenn die Zu-
schauer in Seven die Todesqualen der Opfer vor Augen geführt wer-
den, arbeitet der Thriller mit Gefühlen, die typisch für das Horrorgenre 
sind: Grauen und Ekel.“12 

 

Trotz vieler Unterschiede hat das Genre des Psychothrillers aber auch 

sehr viele Übereinstimmungen mit dem Horrorgenre. 

Betrachtet man beispielsweise die Rolle des Helden, so stellt man 

fest, dass dieser im Gegensatz zum Kriminalfilm fast durchgehend in 

Gefahr durch den Täter steht.13 Ein sehr gutes Beispiel hierfür ist der 

Film „Anamorph – Die Kunst zu töten“, in dem Willem Dafoe alias De-

tective Aubray seit Beginn der Mordserie zum Plan des Serienmörders 

gehört, und der Horrorfilm „Sinister“, bei dem der Buchautor Ellison 

versucht, einen Familienmord aufzuklären und immer weiter in die 

düsteren Pläne eines dämonischen Wesens einbezogen wird. 

Ein weiterer Punkt, in dem sich beide Genres, Psychothriller wie 

auch Horrorfilm, sehr ähnlich sind, ist das oftmals gewählte Haus des 

Grauens. Dies ist der Ort, an dem die Gefahr lauert bzw. die Brutstätte 

des psychopathischen Serienmörders. 

Als Beispiele hierfür sind das auf einem alten Friedhof liegende 

Haus aus dem Film „The Amityville Horror“ sowie „Bram Stoker's Drac-

ula” oder der relativ neue Film “Insidious” zum Thema Horrorfilm zu 

nennen. Das wohl vielen Menschen aus dem Film „Psycho“ bekannte 

Haus der Mutter, das im Übrigen noch heute auf dem Gelände der 

                                                            
12 Heinrichs, 2011, S. 54 
13 Vgl. http://www.arte.tv/de/ueber-den-thriller/3717982,CmC=3728700.html, Ofen-

loch, 2011, o.S. 



11 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Universal Studios in Hollywood zu besichtigen ist, führt die Beispiele 

der Gefahrenorte aus dem Genre Psychothriller an, gefolgt von dem 

Haus der Großmutter aus dem Film „Roter Drache“ oder das Haus von 

Buffalo Bill aus „Das Schweigen der Lämmer“. 

 

Letztlich sollen Effekte wie der Einsatz von Nebel, extremer Regen , 

Dunkelheit und Enge, die in beiden Genres verwendet werden, nicht 

unerwähnt bleiben, die die Zuschauer an eigene Albträume erinnern 

und damit einen entsprechenden Effekt erzielen.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cover Amityville   Haus der Großmutter aus „Psycho“ 

 

Im Laufe der Filmgeschichte haben sich beide Genres stetig weiter-

entwickelt, was zur Folge hatte, dass es immer schwieriger wurde, 

diese zu differenzieren. Im Jahre 1996 erlebt der Slasher eine Neu-

auflage, in dem thrillerartige Stilmittel verwendet wurden. Filme wie 

„Saw“ machen es fast unmöglich eine genaue Genrezuordnung zu 

treffen. 

  

                                                            
14 Vgl. Heinrichs, 2011, S. 54 
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2.4 Einflüsse des Film Noir 

Um die Entwicklung des Psychothrillers und dessen Einflüsse durch 

andere Genres nachvollziehen zu können, ist es unumgänglich die fil-

mische Ära des Film Noir zu betrachten. 

Der Börsenkrach im Oktober 1929, der zweite Weltkrieg und seine 

Folgen formen das aus dem Kriminalfilm resultierende Genre – im Ge-

naueren die amerikanische hard-boiled Kriminalliteratur -, die auf die 

Zeit der 40er und 50er Jahre datiert wird. 

 

Laut der meisten Experten war der erste nennenswerte Film dieses 

Genres der von John Huston gedrehte Film “Die Spur des Falken” aus 

dem Jahre 1941. Der Name Film noir wurde von dem französischen 

Kritiker Nino Frank geprägt.15 

 

Kennzeichnend für den Film Noir – und damit der nennenswerte Un-

terschied zum Kriminalfilm - ist die oftmals düstere und sehr pessimis-

tisch wirkende Atmosphäre, in denen sich die Charaktere bewegen. 

 

„Geprägt von der sogenannten Low-Key-Beleuchtung wird im Film mit 
starken Kontrasten, Licht und vor allem Schatten gearbeitet. Weitere 
stilistische Kennzeichen sind häufige Benutzung des Weitwinkels, 
schräge und niedrige Kameraperspektiven und Aufnahmen durch ge-
wölbtes Glas.“16  

 

Ein atmosphärisch vergleichbarerer Psychothriller ist der Film „Sie-

ben“ des Regisseurs David Fincher. 

 

                                                            
15 Grob, 2008, S. 12.  

16 Heinrichs, 2011, S. 57 



13 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ausschnitt Serie Peter Gunn, 1958                             Filmausschnitt Sieben,1955 

 

 

Im Film Noir wird das Bild des rechtschaffenden Helden verzerrt 

und durch einen Protagonisten ersetzt, welcher sich auf einem schma-

len Pfad zwischen legalem und illegalem Milieu bewegt. Dabei wird 

der Held nicht selten in die Straftat integriert17  und bietet Spielraum für 

eine moralische Diskussion des Zuschauers, wie es mehrfach auch 

beim Psychothriller zu finden ist.18 

 

Ein weiterer markanter Punkt, in dem er dem Psychothriller 

gleicht, ist die zum Kriminalroman veränderte Erzählstruktur. Hierbei 

steht nicht mehr die lineare Aufklärung einer Straftat im Vordergrund. 

Um psychologische Aspekte der Charaktere und moralische Diskussi-

onen des Zuschauers darzulegen, wird auf Stilmittel, wie Off-Erzäh-

lungen, unkalkulierbare Handlungen und Rückblenden19, zurückge-

griffen. Dies hat zur Folge, dass der Betrachter sich mehr in die Situ-

ation von Protagonist und Antagonist versetzen kann und somit ein 

stärkeres atmosphärisches Empfinden entsteht.20  

  

                                                            
17 Borde/Chaumeton, 1955, S. 5-15 
18 Vgl. Borde/Chaumeton, 1955, S. 5-15 
19 Vgl. Weber, 2010, S. 5 
20 Ebd. 
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Letztlich sollte die Rolle der Frau im Film Noir nicht erwähnt blei-

ben. Die so genannte Femme fatale wird auch hier filmisch dargestellt. 

Die typische Femme fatale war meist eine äußerst gut aussehende, 

intelligente aber auch sehr manipulative Frau, die nach Macht stre-

bend ihre Reize einsetzte und dabei gern das Gesetz außer Acht 

ließ.21 

Auch hier lassen sich Parallelen zum heutigen Thriller ziehen, be-

trachtet man die Rolle der Schauspielerin Sharon Stone alias Cathe-

rine Tramell in dem Film “Basic Instinct“. 

 

In den 80er Jahren entwickelte sich der Film Noir zum Neo noir und 

brachte Filme wie „Sin City“, „L.A. Confidential“ und schon erwähnten 

„Basic Instinct“ hervor. 

                                                            
21 Vgl. Heinrichs, 2011, S. 60 
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3 Der Zuschauer als Psychoanalytiker  

Nicht nur die psychologische Identifikation mit dem fiktiven Opfer und 

Täter macht das Genre des Psychothrillers so einzigartig und span-

nend. 

Die wahrscheinlich wichtigste Rolle spielt das Nachvollziehen sei-

tens des Zuschauers. Dieser möchte verstehen können, was einen 

Menschen zu solch unfassbaren Taten treibt. In vergangenen Filmen 

des Genres gab es immer wieder Parallelen, in denen Drehbuchauto-

ren, wie auch Regisseure auf die Erkenntnisse einiger Psychologen 

zurückgriffen, obwohl diese – und das werde ich im Verlauf dieser Ar-

beit noch darlegen – oftmals sehr umstrittene Theorien und Analysen 

vertraten. 

Einer der nennenswertesten Psychoanalytiker nicht nur in Bezug 

auf diese Arbeit ist der Österreicher Sigmund Freund. Dieser begrün-

dete 1890 die Psychoanalyse. Mit seiner Untersuchung des Unterbe-

wusstseins, machte er es sich zur Aufgabe, Verdrängungsmechanis-

men aufzuklären und psychische Vorgänge darzulegen. Eines seiner 

wichtigsten Erkenntnisse für den Psychothriller war die Neurosen-

lehre.22 

Bezieht man die Erkenntnisse der Neurosenlehre in die Hand-

lungsstrukturen des Psychothrillers ein, so ist festzustellen, dass in 

zahlreichen Filmen des Genres oftmals zurückliegende Erlebnisse ei-

ner Figur eine bedeutende Rolle spielen. Wie im wahren Leben wird 

mithin auch im Film der Charakter des Protagonisten durch zurücklie-

gende Ereignisse geformt. Diese werden dem Zuschauer durch Rück-

blendungen erklärt. 

Da der Kinogänger nachvollziehen möchte, worin die Motivation 

der Figur besteht und was sie zu einem derartigen Handeln treibt, be-

                                                            
22 Vgl. Heinrichs, 2011, S. 68 
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dient sich der Film so genannter backstories (Hintergrundinformatio-

nen)23 als ein gelungenes Mittel der Veranschaulichung. 

In den meisten Fällen wird hierbei ein Trauma ähnliches Ereignis 

gezeigt. Sexueller Missbrauch, seelische Unterdrückung in der Kind-

heit oder der Tod einer nahestehenden Person sind oft verwendete 

Grundbausteine, die im Psychothriller gern als backstorywound (Hin-

tergrundinformation, bei der es um Verletzungen geht)24 verwendet 

werden. 

Eine Betrachtung der im Psychothriller dargestellten Verbrechen, 

lässt schnell erkennen, dass Straftaten wie die Ermordung einer gan-

zen Familie („Roter Drache“) ein traumatisches Erlebnis in der Kind-

heit zugrunde liegt. Diese Information reicht dem Kinogänger oftmals 

als Begründung für grausame Morde aus. 

In Hitchcocks „Psycho“ beispielsweise ist es der Tod der 

krankhaft geliebten Mutter, der Norman Bates „aus der Bahn wirft“ und 

ihn veranlasst, sie auch nach ihrem Ableben zu „pflegen“. Bei „Horse-

man“ wird der junge hochintelligente Sohn des Ermittlers Alex Breslin 

zum Serienmörder nachdem seine Mutter stirbt und er nur familiäres 

Desinteresse von seinem Vater, Detective Aidan Breslin, erfährt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Filmausschnitt aus ,,Horseman’’ 

                                                            
23 Vgl. http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=2938, 

2012, o.S. 
24Vgl. http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=5928, 

2012, o.S. 
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Ein weiteres, sehr passendes Beispiel für backstorywound ist der be-

reits erwähnte Film „Roter Drache“ von Regisseur Brett Ratner, in dem 

der Serienmörder als Kind von seiner Großmutter misshandelt wird 

und nun ganze Familien tötet, deren Privatfilme er sich zuvor neidvoll 

in einem Fotolabor angesehen hat. 
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4 Der Psychothriller als Subgenre des 

Thrillers 

„Leiden-sehn tut wohl, Leiden-machen noch wohler – das ist ein harter 
Satz, aber ein alter, mächtiger, menschlich-allzumenschlicher Haupt-
satz [...]. Ohne Grausamkeit kein Fest: so lehrt es die älteste, längste 
Geschichte des Menschen.’’ 25 

 

Der Grundgedanke des Psychothrillers und seine Emotionen auslö-

sende Wirkung kann treffender als mit den Worten von Nitzsche kaum 

beschrieben werden. Der Kinobesucher, der sich einen Film dieses 

Genres ansieht, möchte geschockt, erschauert und verunsichert wer-

den. 

 

Das Wort „thrill“ entstammt dem Englischen und bedeutet „erschauern 

lassen, erregen, packen, begeistern, elektrisieren, entzücken“26.. Beim 

Psychothriller stellt der Konflikt zwischen den Hauptfiguren auf das 

Emotionale und nicht auf das Körperliche ab. Der Psychothriller ist 

also ein Subgenre des übergeordneten Thrillers. 

Prinzipiell geht es beim Thriller immer um Verbrechen, sei es Mord 

oder Vergewaltigung. Daher gehört dieses untergeordnete Genre zu 

den Kriminalfilmen. 

Während beim Kriminalfilm - wie bereits dargelegt - Täter und Motiv 

im Vordergrund stehen und der Filmverlauf die Erfassung des „Ver-

brechers“, die zur Überführung nötige Beweiserhebung sowie das Ge-

ständnis in den Mittelpunkt stellt, befasst sich der Thriller vordergrün-

dig mit den psychologischen Aspekten der Tat und der Gefahr, in der 

sich der Ermittler befindet. Der Ermittler wird zum Ziel des Täters.27 

                                                            
25 Fuchs, Kino Killer – Mörder im Film -, S. 11: zitiert nach Friedrich Nietzsche: “Zur 

Genealogie der Moral“ 
26 Langenscheidts Großes Schulwörterbuch, Englisch-Deutsch, Messinger und Rü-

denberg, 1991, S. 1249 
27 Vgl. http://www.arte.tv/de/ueber-den-thriller/3717982,CmC=3728700.html, Ofen-

loch, 2011, o.S. 
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Der Detektiv in der klassischen Kriminalgeschichte hingegen ist 

eine eher unantastbare Person und muss nicht wie der Held im Thriller 

um sein Leben fürchten bzw. nicht selten durch körperlichen Einsatz 

um dessen Erhalt ringen. Zugleich muss er die finsteren Pläne des 

Widersachers durchkreuzen. 

Der Thriller wird dementsprechend weit mehr von Action- und Hor-

ror-Elementen geprägt, als die klassische Kriminalhandlung. Auch 

sind die Dimensionen des Verbrechens bedeutend größer als im übli-

chen "Whodunit" 

 

(… klassisches, aus der Kriminalliteratur übernommenes Konzept des 
Kriminalfilms, [dass darin besteht], die Geschichte eines Verbrechens 
in einer Figurenkonstellation zu entwickeln, die verschiedene Täter 
möglich sein lässt…..)28 

 

Untersucht man die beiden Genres Thriller und Psychothriller auf ihre 

Unterschiede, so findet man diese laut Heinrichs besonders in der 

Dauer der Straftaten. 

Im Thriller erstreckt sich die Straftat über fast die gesamte Dauer 

des Filmes, wogegen beim Whodunit29, abgeleitet aus „ Who done it?“, 

die Tat immer zu Beginn stattfindet und schlussendlich nur die Aufklä-

rung zum Ziel hat. 

 

1960 verfilmt ein Mann namens Alfred Hitchcock das gleichnamige 

Buch „Psycho“ und legt damit den ersten Grundstein für eine Genera-

tion von Kinofilmen, die in den 90er Jahren mit dem Film „Das Schwei-

gen der Lämmer“ seinen nächsten Höhepunkt erreicht und bis heute 

weiterentwickelt wurde. Weiter untergeordnete Genre sind der Po-

litthriller oder Erotikthriller, um nur einige Beispiele zu nennen. 

 

                                                            
28 Vgl. http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=1231, 

2012 
29 Vgl. Heinrichs, 2011, S. 104 



20 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bekannt ist das Genre des Psychothrillers durch seine Spannungser-

zeugung, in der häufig der Zuschauer direkt mit der Psyche des Anta-

gonisten, aber auch des Protagonisten, konfrontiert wird.30 

Wie schon erwähnt, ist die emotionale Einbeziehung des Zu-

schauers das größtmögliche Ziel des Thrillers. Der Zuschauer muss 

Angst, Verwirrung, Spannung, empfinden. Er sollte angewidert sein, 

aber auch Anteilnahme spüren. 

Um diese Emotionen auszulösen, benötigt es einer Identifikation 

des Zuschauers mit dem Protagonisten.31 Umso größer die Identifika-

tion mit diesem ist, desto höher die Spannung für den Kinogänger. 

Hierfür gibt es mehrere Ansätze. 

 

Auffällig ist zudem die Zeit, in denen Filme des Genres spielen. Die 

Mehrzahl aller Thriller agieren in einer Zeit, welche mit dem realen 

Zeitraum übereinstimmen.32 Natürlich trifft diese Theorie nicht auf alle 

Filme des Thrillers zu, doch scheint auch hier eine möglichst hohe Ein-

beziehung des Zuschauers der Grund zu sein. 

Eine weitere Methode, eine möglichst große Einbindung des Pub-

likums zu erreichen, liegt in der Wahl des gesellschaftlichen Umfeldes. 

Meist entstammen Protagonist und Opfer einer eher bürgerlichen oder 

„unteren“ Schicht. Verbrechen in höher angesiedelten Gesellschafts-

klassen werden eher selten dargestellt. Nimmt man beispielsweise die 

Taten des oft verfilmten Jack the Ripper, so vermutet man zwar, dass 

dieser einer sehr gebildeten und finanziell wohlhabenden Klasse an-

gehörte, doch wurden die Morde ausschließlich an Prostituierten ver-

übt. 

Tatsächlich fanden die meisten realen Ermordungen in bürgerli-

chen, wie auch in unteren Randgruppierungen statt. 

 

                                                            
30 Vgl. Heinrichs, 2011, S. 104 
31 Ebd. 
32 Ebd. 
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Ein weiterer Grund, das Genre in sozial „normalen“ Schichten anzu-

siedeln, könnte sicherlich auch finanzieller Natur sein, da somit eine 

weitgreifende Zielgruppe angesprochen wird, welche sich in der Hand-

lung wiederfinden kann. 

Genau solche Mittel verhelfen dem Zuschauer zur größtmöglichen 

Identifikation und dem sogenannten Thrill. Doch was genau bedeutet 

Thrill ? 

Das Streben jedes Regisseurs, gleich ob bei einem Drama, einer 

Komödie oder einem Horrorfilm, ist es, eine größtmögliche emotionale 

Wirkung zu schaffen. Wie der Name des hier behandelten Genres ver-

rät, ist das Ziel einen „Thrill“, oder auch Angstlust33 genannt, zu erzeu-

gen.34  

Hierbei wird mit den Erwartungen des Zuschauers gespielt, um die 

Empfindung von richtig und falsch auf die Probe zu stellen. Sei es wie 

in dem Film „Horseman“, bei dem sich zum Ende herausstellt, dass 

der gesuchte Serienmörder der eigene Sohn ist, welcher nur nach An-

erkennung und Familienzusammenhalt strebt, oder in David Finchers 

„Sieben“, in dem Detective David Mills den Mord an seiner Frau rächt 

und damit schlussendlich das Lebenswerk des Serienmörders John 

Does vollendet. 

Das “lustvolle Erschauern“35 ist eine emotionale Erfahrung, denn 

 

„genau wie die Erotik ist Thrill eine sinnliche Erfahrung, die uns erregt 
und aus der wir Lustgewinn schöpfen. Auch der Thrill spielt, für die 
Erotik, mit unserem Begehren, Grenzsituationen zu erfahren. Es dabei 
nicht zwingend die Grenze zum Tod sein, die lustvoll erschauern lässt, 
doch ist es sicherlich die Anwesenheit, oder sagen wir die Aura einer 
Gefahr, die die Erregung in uns auslöst und mit dem Gefühl von Erotik 
zu vergleichen ist. Nicht umsonst werden oft erotische Themen im Psy-
chothriller thematisiert.“ 36 

  

                                                            
33 Vgl. Michael Balint ,,Angstlust und Regression“, 1988 
34 Vgl. Heinrichs, 2011, S. 105 
35 Heinrichs, 2011, S. 104 
36 Ebd. 
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Der wohl bekannteste Film, der diese These untermauert, ist „Basic 

Instict“ mit Sharon Stone in der Hauptrolle. 
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5 Generationswechsel in der kriminologischen 

Ermittlung 

Eine genauere Betrachtung der Kriminalgeschichte, insbesondere der 

USA verdeutlicht, dass zahlreiche Erzählungen und Romane über 

Mörder und Serientäter nicht allein der Fantasie weniger Drehbuchau-

toren entsprungen sind, sondern ihnen realen Begebenheiten zu 

Grunde liegen. Wie so oft, erzählt das wahre Leben die schönsten 

aber auch leider grausamsten Geschichten. 

Auf den ersten Blick attraktiv wirkende Serienmörder wie Ted 

Bundy, Gary Michael Heidnik, Johann Unterweger oder der nette 

Clown von Nebenan namens John Wayne Gacy waren unzählige Male 

Leitfiguren für Serien, Songs und Filme, wie wir sie heute tagtäglich 

im Fernsehen und Kino sehen können. 

 

Fritz Haarmann   Jeffrey Dahmer   John Wayne Gacy 

 

 

Aber das Phänomen des Serientäters ist nicht neu, sondern greift auf 

eine weit über hundert Jahre zurückliegende Geschichte zurück. 

Trotz dieses langen Bestehens schritten die Ermittlungsmethoden 

nur sehr zögerlich voran. 
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„Am 6. November 197 gelang in den USA zum ersten Mal die Über-
führung eines Täters mit Hilfe der DANN-Analyse. 
Dass sie zur Strafverfolgung genutzt werden kann, wurde den Behör-
den erst klar, als der Entdecker des genetischen Fingerabdrucks [An-
merkung des Verfassers: Alec John Jeffreys] seine Methode nutzte, 
um einen unschuldig Verurteilten aus dem Gefängnis zu befreien.“37 

 

Die revolutionäre Entdeckung wird seither schrittweise verfeinert und 

trug zur Enttarnung zahlreicher Serientäter, die vor 1987 kaum ge-

fasst worden wären, bei. 

 

Während sich die Polizei bis dahin nur anhand von Beweismitteln der 

üblichen Spurensicherung wie Fingerabdrücke, Schmauch- und Blut-

spuren sowie Zeugenaussagen ein Bild des Täters erarbeiten 

konnte, änderte sich das Verfahren in den 70er-Jahren radikal. 

 

„Ende der 1960er, Anfang der 1970er-Jahre gründet das FBI eine 
Einrichtung namens BAU (Behavioral Analysis Unit), die sich mit der 
Aufklärungsarbeit von mehrfach Tötungen beschäftigt.”38 
 

Diese Spezialeinheit befasste sich erstmalig nicht nur mit den ge-

nannten Beweismitteln, sondern analysierte intensiv zudem die Psy-

che, im Besonderen von Vergewaltigern und Serientäter. Dazu führ-

ten Sie intensive Interviews u.a. mit inhaftierten Straftätern, um aus 

den im Rahmen des Gesprächs gewonnen psychologischen Erkennt-

nissen Täterprofile ableiten zu können, welche schließlich zur Erfas-

sung von neuen Serien- oder Straftätern führen sollten.  

Der gute Ruf dieser anfänglich noch sehr umstrittenen Spezialein-

heit entwickelte sich zunächst sehr zögerlich. Als aber am 12. Oktober 

1979 die 26 jährige Francine Elverson im obersten Stock ihres Wohn-

hauses erdrosselt, sexuell missbraucht und mit Worten auf ihrer Haut 

verstümmelt aufgefunden wird, ändert sich die Akzeptanz dieser 

neuen Einheit schlagartig.39 

                                                            
37 Vgl. http://www.wdr.de/wissen/wdr_wissen/programmtipps/radio/12/11/06_0905_5.php5, , 

Bock/Biermann, 6.11.2012, o.S. 
38 Heinrichs, 2011, S. 108 
39 Vgl. Video des Senders N 24 mit dem Titel The true storie: Silence oft the lambs 
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Die Polizei fand zwar ein schwarzes Schamhaar auf der Leiche, 

das eine afroamerikanische Abstammung aufwies, konnte damit aber 

wenig anfangen. Ihre Ermittlungen standen kurz vor dem Scheitern, 

da sie anhand ihrer sichergestellten Beweismittel keinen Täter identi-

fizieren konnten.40 

Dank der BAU, das damit die Chance erhielt, sein Verfahren unter 

Beweis zu stellen, gelang es letztlich den Täter zu ergreifen.41 

Die Leiche wies neben den beschriebenen Verletzungen zudem 

Bisswunden am inneren Oberschenkel auf und der Täter hatte ihr eine 

Brustwarze entfernt. Außerdem hatte er ihr die Ohrringe entnommen 

und beiseite gelegt. Hieraus leiteten die Profiler ab, dass sich der Täter 

sehr lange am Tatort aufgehalten haben musste ohne entdeckt zu 

werden, was insofern erstaunlich war, als es sich um ein bewohntes 

Haus handelte.42 

Es war also zu vermuten, dass er das Opfer kannte, in unmittelba-

rer Nähe lebte und vertraut mit dem Kommen und Gehen im Haus und 

mit den Nachbarn sein musste. Eine spontane Tötung war sowohl des-

halb als auch vor dem Hintergrund, dass er keine Waffe bei sich trug, 

sondern das Opfer mit dem Riemen seiner Handtasche erdrosselte, 

ausgeschlossen.43 

Es war mithin von einem Täter auszugehen, der psychisch gestört 

ist und entweder in einer Anstalt lebte oder kurz vor der Tat aus einer 

solchen entlassen wurde.44 

 

In dem Gebäude lebte zwar eine Person, auf die die psychische Stö-

rung passte, diese war jedoch nicht afroamerikanischer Abstammung, 

was wiederum mit dem gefundenen Schamhaar nicht übereinstimmte. 

Auch sprach die Tat laut BAU eher für einen „Weißen“, da sadistische 

Mörder ihre Opfer eher in der eigenen ethnischen Gruppe suchten.45 

                                                            
40 Vgl. Video des Senders N 24 mit dem Titel The true storie: Silence oft the lambs 
41 Ebd. 
42 Ebd. 
43 Ebd. 
44 Ebd. 
45 Vgl. Video des Senders N 24 mit dem Titel The true storie: Silence oft the lambs. 



26 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Es erging somit die Empfehlung der BAU an die Polizei, einen wei-

ßen Mann mit den zuvor beschriebenen Eigenschaften zu suchen. 

Diese hatte zwar einen Verdächtigen, der aber nach ihren Informatio-

nen in einer Anstalt lebte und deshalb nicht in Betracht kam. Die BAU 

riet daraufhin, die Bisswunden des Opfers mit dem Gebiss dieses wei-

ßen Mannes abzugleichen, was letztlich infolge Übereinstimmung zur 

Ergreifung des Täters, eines 30jährigen arbeitslosen Mannes, dessen 

Vater in dem Wohnblock wohnte, führte. 

Dessen Alibi bröckelte dann auch schnell, als festgestellt wurde, 

dass er vor dem Mord die Klinik verlassen hatte, um seinen Vater zu 

besuchen, und danach in diese zurückkehrte. Der Täter erhielt eine 

lebenshange Haftstrafe. Das Schamhaar stammte – wie sich später 

herausstellte - im Übrigen aus dem verunreinigten Leichensack.46 

Trotz ihrer sehr umstrittenen Theorien über Täterprofile werden 

bis heute weltweit Profiler herangezogen, um bei der Erfassung von 

Serientätern mitzuhelfen. 

 

„Um Mordserien schnell erkennen zu können, benutzt auch das Bun-
deskriminalamt (BKA) das in Kanada entwickelte Computerprogramm 
"Viclas" (Violent Crime Linkage Analysis System). Dabei werden bei 
jedem Mord oder Sexualdelikt 168 Fragen zu Spuren und Tathergang 
beantwortet. Ein BKA-Rechner sucht dann unter den eingetragenen 
Delikten nach Mustern, die einen Zusammenhang zwischen verschie-
denen Taten aufdecken können. 

Zudem wurde bei einer Konferenz des Innenministeriums die Einfüh-
rung von Expertenteams für die Fallanalyse in allen Landeskriminal-
ämtern (LKA) beschlossen. Diese Experten sollen vom Zustand des 
Tatorts und der Leiche Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Täters 
ziehen“.47  

                                                            
46 Vgl. Video des Senders N 24 mit dem Titel The true storie: Silence oft the lambs, 
47  http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Serienm%F6rder.html, o.J, o.S 
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5.1 Der Serientäter in der Kriminologie 

,,Ihr versteht mich nicht. Ich erwarte es auch nicht. Ich könnte es gar 
nicht, ich bin jenseits eurer Erfahrungen. Ich bin jenseits von Gut und 
Böse, gehöre zu den Legionen der Nacht. I’m Nightbreed. I will be 
avenged ...Lucifer dwells within us all.’’48 

 

Dieses Zitat des Serienmörders Ramirez lässt erahnen, dass sein psy-

chischer Zustand fernab jeglicher Normalität war. Doch welche Ver-

haltensweisen machen einen Menschen zum Serientäter und Psycho-

pathen? 

Zunächst lässt sich das Wort Psychopath aus den griechischen 

Wörtern „psyche“ und „pathos“ zurückführen. „Psyche“ ist gleichbe-

deutend mit der Seele und „pathos“ ist abzuleiten aus dem Begriff 

Krankheit. Daraus resultierend bedeutet Psychopath weitestgehend 

Geisteskranker. 

Laut dem Lexikon der Psychologie sind Psychopathen dissoziale 

Persönlichkeiten in Verbindung mit Persönlichkeitsstörungen.49  

 

„Psychopathen sind soziale Raubtiere, die sich mit Charme und Mani-
pulation skrupellos ihren Weg durchs Leben pflügen und eine breite 
Schneise gebrochener Herzen, enttäuschter Erwartungen und geplün-
derter Brieftaschen hinter sich lassen. Ein Gewissen und Mitgefühl für 
andere Menschen fehlt ihnen völlig, und so nehmen sie sich selbst-
süchtig, was sie begehren und machen, was sie wollen. Dabei mißach-
ten sie gesellschaftliche Normen und Erwartungen ohne jegliches 
Schuldbewußtsein oder Reuegefühl.“50 

 

Einer der Bekanntesten Psychopathen ist der Serienmörder Ted 

Bundy. Als man ihn fragte, nach welchen Kriterien er seine Opfer aus-

wählte, erwiderte er, dass er ein Opfer an seiner Kopfhaltung erkenne. 

                                                            
48 Kino Killer, 1995, S. 234, Zitat Richard Ramirez vor Gericht 
49 Vgl. Heinrichs, 2011, S. 106,  
50 Vgl. Auszüge aus Dr. Hare’s „Gewissenlos“, http://irwish.de/Site/Biblio/Psycholo-

gie/Hare.htm , o.S. 
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Auf der Grundlage dieser Aussage führte die kanadische Psychologin 

Dr. Angela Book eine Studie durch, die tatsächlich bewies, dass Psy-

chopathen anhand einer bestimmten Körperhaltung ihre Opfer identi-

fizieren können.51 

 

Dies erklärt sicherlich die Frage zahlreicher Zuschauer, nach welchen 

Kriterien, die leider nicht immer eindeutig in der filmischen Inszenie-

rung erkennbar sind, das oder die Opfer ausgewählt und letztlich ge-

tötet wurden. 

 

Robert Hare, ebenfalls ein kanadischer Kriminalpsychologe, erarbei-

tete zur Erkennung von psychopathischen Symptomen eine psycholo-

gische Checkliste, die helfen soll, frühzeitig eine Psychopathie zu di-

agnostizieren. Diese dient bis heute der Ermittlung psychopathischen 

Verhaltens. 

 

Doch ist nicht jeder Psychopath gleichzeitig ein Serienmörder. 

Bei dem Versuch, den Begriff des Serienmörders zu definieren, ist 

zu berücksichtigen, dass ein Serienmörder erst als ein solcher be-

zeichnet werden darf, wenn er mindestens 3 Menschen mit Vorsatz 

und in zeitlichen Abständen ermordet hat.52 

 

In der Vergangenheit wurde weltweit, u.a. von der BAU, der Versuch 

unternommen, anhand von gefassten Mördern übereinstimmende 

Merkmale eines in Serie mordenden Psychopathen zu ermitteln. 

Trotz vieler Expertenmeinungen und deren Versuche der genaueren 

Einordnung, ist es scheinbar fast unmöglich eine psychologische 

,,Schablone’’ anzufertigen, mit denen Serienmörder frühzeitig erkannt 

werden können. 53 

                                                            
51 Dokumentation Walker, 2009 
52 Vgl. http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Serienm%F6rder.html, o.J, o.S. 
53 Vgl. Habort, o.J., s.07 
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In Filmen wird der Serienmörder meist als überdurchschnittlich in-

telligent54 dargestellt, um dem Zuschauer eine interessante Figur prä-

sentieren zu können. 

Seine Morde, sei es ein ritueller oder ein gesellschaftskritischer 

Mord, dienen immer einem höheren Sinn und sind durchdacht.55  

Diese Theorie wird vom FBI unterstützt. Demnach habe der durch-

schnittliche Serientäter einen IQ von 110. Serienvergewaltiger sind bei 

einem Durchschnitt von 120 angesiedelt.56 

Diese stark in Amerika verbreitete Theorie vertreten nicht alle 

Experten. Stephan Harbort, ein deutscher Hauptkommissar und Seri-

enmord-Experte, der alle deutschen Morde ab 1945 untersuchte, kam 

seinerseits zu dem Ergebnis, dass der durchschnittliche Serienmörder 

„nur mäßig intelligent“57 ist und in den häufigsten Fällen im Umkreis von 

30 km seines Wohnortes tötet58. 

 

Es wird nicht abschließend zu klären sein, welche der beiden Theorien 

ihre Berechtigung haben. Der bereits geschilderte Fall der Francine 

Elverson bestätigt allerdings die These des Herrn Harbort. 

Die Morde des Ted Bundy, der als angehender Jurist mit einem 

abgeschlossenen Psychologiestudium alles andere als durchschnitt-

lich intelligent zu bezeichnen ist, zeigen indes wie schwer es ist, eine 

Kategorisierung von Serienmördern vorzunehmen. 

 

Harbort vertritt zudem die zweifelhafte Theorie, die bisher nicht nach-

gewiesen konnte bzw. sehr umstritten ist, dass ein dissoziales Verhal-

ten die Folge einer Gehirnanomalie sei59. Bei einer Gehirn-Untersu-

chung des zum Tode verurteilten John Wayne Gacy, der in den Jahren 

                                                            
54 Vgl. Heinrichs, 2011, S. 109 
55 Ebd. 
56 Vgl. http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Serienm%F6rder.html, o.J., o.S. 
57 Heinrichs, 2011, S. 109 
58 Vgl. http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Serienm%F6rder.html, o.J., o.S. 
59 Vgl. Heinrichs, 2011, S. 109 
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von 1972 bis 1978 insgesamt 33 junge Männer vergewaltigte und er-

mordete sowie unter seinem Haus vergrub, konnten im Rahmen einer 

Obduktion keinerlei Anomalien festgestellt werden. 

 

Harbort stellte außerdem eine Checklist mit 20 verschiedenen Krite-

rien auf, anhand derer ein Täter überführt werden kann. Bei einer 

Übereinstimmung von über 70% kommt ein Mensch nach seiner Auf-

fassung als Verdächtiger in Betracht, da Nichttäter kaum Übereinstim-

mungswerte von 50% erreichen.60 
 

Einig sind sich allerdings Experten in der Aussage zu frühkindli-

chen Erlebnissen, die ein ,,Suchtverhalten‘‘61 zur Folge haben. 62 Nicht 

nur Tommy Lynn Sells, ein sechszehnfacher Serienmörder, der als 7 

jähriges Kind von seinem Nachbarn Vergewaltigt wurde, und/oder 

John Wayne Gacy, der unter einem strengen, gewalttätigen und alko-

holabhängigen Vater litt, können hier als Beispiel genannt werden. 

 

Aber keine Regel ohne Ausnahme! 

Einer der bekanntesten Serienmörder namens Jeffrey Dahmer, 

welcher kannibalistisch und nekrophil war, wurde beispielsweise nicht 

vergewaltigt, geschlagen oder übermäßig streng erzogen. Dahmer soll 

vielmehr schon in früher Jugend ein extrem introvertierter Junge ge-

wesen sein, der nur durch Kontaktzwang mit seinen Mitmenschen 

kommunizierte. Zwar scheiterte die Ehe der Eltern sehr früh, doch wird 

dies nicht als Hauptgrund für sein abnormales Verhalten betrachtet. 

Dahmer entwickelte schon als Kind mit 12 Jahren ein Interesse am 

Quälen von Tieren und mordete, zerstückelte und aß als 18jähriger 

Erwachsener zum Teil 17 Männer. 

 

                                                            
60 Vgl. http://www.der-serienmoerder.de/scripts_de/presse/zurp_spie-

gel1999_01.html, Ulrich, 1990, o.S. 
61 Vgl. Heinrichs, 2011, S. 109 
62 Vgl. Habort, o.J., S. 05 
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Sei es Dahmer, Gacy, oder Harold Shipman, alle – und auch hier sind 

sich die Experten einig- waren „Mord“-süchtig. 

Ein gutes Beispiel für diese Art von Sucht ist nicht nur Ted Bundy, 

der nach seiner zweiten Flucht aus dem Gefängnis 3 junge Frauen 

vergewaltigte und ermordete, sondern auch der Mörder Johann Unter-

weger, der im Alter von 20 Jahren wegen Mordes inhaftiert wurde. Un-

terweger nutzte seine Zeit im Gefängnis und schrieb das Buch ,,Fege-

feuer oder Die Reise ins Zuchthaus’’, welches ein großer Erfolg wurde. 

Gefeiert von der Wiener Highsociety wird er nach 16 Jahren entlassen 

und arbeitete als Reporter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titelbild Unterwegers Buch  Unterweger in der Öffentlichkeit 

 

 

Die auf den ersten Blick gelungene Resozialisierung verhinderte aller-

dings nicht, dass er unbemerkt - auch wegen seines überaus guten 

Rufes - nach seiner Entlassung mindestens 11 Frauen ermordete. 

Während seiner Zeit in der Tätigkeit eines Redakteurs sprach er Poli-

zisten in deren Ahnungslosigkeit sogar zum Sachstand der Ermittlun-

gen an. 

Eine möglicherweise ungewollte bzw. infolge Unwissenheit des 

Drehbuchautors unbeabsichtigte Parallele findet sich in dem Film „Sie-

ben“ von David Fincher wieder, in dem sich der Serienmörder gleich-

falls in einer kurzen Szene als Reporter ausgibt, um an Informationen 

zum Ermittlungsstand zu gelangen. 
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Sicher ist aber – und das machen sie, die Serienmörder, für den Zu-

schauer so interessant – , dass Serienmörder nicht resozialisierbar 

scheinen. 

 

Im nächsten Kapitel gebe ich einen kleinen Einblick in das krankhafte 

Leben eines Menschen, der durch verschiedenste Umstände zu ei-

nem der bekanntesten Mörder der Welt zählt und noch heute als Kult-

figur für Entsetzen sorgt. 
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6 Edward Theodore Gein 

 
,,Guter, alter Ed. Ein einsamer Kerl und vielleicht ein bisschen seltsam, 
mit seinem komischen Humor. Aber dennoch der Typ, den man anrief 
damit er auf die Kinder aufpasste, wenn ich und meine alte Lady ins 
Kino gehen wollten.’’ 63 

 
so lautet die Aussage eines Nachbarn von Ed Gein. 

 

Diesem unscheinbaren Farmer aus Wisconsin, der bei seinen 

Mitmenschen als harmlos wirkender ,,Sonderling‘‘64 belächelt wurde, 

wird bis heute die wahrscheinlich größte Rolle in der 

Enstehungsgeschichte des Psychothriller zugesprochen. In seinem 

Umfeld, einer kleinen ,,Siebenhundert-Seelen-Gemeinde‘‘65 erledigte 

er Aushilfsjobs und ging jeder Arbeit nach, die in der Nachbarschaft 

anstand. Sogar als Babysitter half er schon das ein andere mal aus. 

Er selbst empfing jedoch nie Besuch, was rückblickend auch seine 

Gründe hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto von Edward Theodore Gein 

 

                                                            
63 Kino Killer, 1995, S. 110 
64 Farin/Schmid, 1996, S.42 
65 Ebd. 



34 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Genau dieser ruhige und unscheinbare Typ, der gern das „Mädchen 

für alles“66 war, ermordete mindestens 2 Frauen und grub, laut eigener 

Aussagen, 15 Frauenleichen aus. 

Doche seine wohl abnormalsten Taten, für die er noch heute 

bekannt ist, verrichtete er nach der Schändung des Grabes seiner 

Mutter. Der Tranvestit Ed Gein bastelte sich nachdem er Frauenlei-

chen ausgegraben hatte, aus deren Körperteilen Kleidungsstücke und 

Masken und bezog seine Stühle mit Menschenhaut. Die zersägten 

Schädel verwendete er als Fressnapf und fertigte sich Ketten aus 

weiblichen Geschlechtsorganen, um nur einige seine grauenvollen Ta-

ten zu nennen. 

 

Diese anormalen Handlungen verbunden mit der 

Entstehungsgeschichte eines derart krankhaften Menschens wie Ed 

Gein es zweifelsohne war, machten ihn zu einem ,,negativen 

Nationalhelden‘‘67, der als Inspiration für etlich Verfilmungen, Serien, 

Songs, Romane und Comics diente. 

 

Comics aus A Quiet Man von Farin/Schmid 

 

 

 

  

                                                            
66 Farin/Schmid, 1996, S.42 
67 Farin/Schmid, 1996, S.81 
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6.1 Ed Gein - Die Entstehung eines Serienmörders 

,,There are many good men, but a few great men. Ed was a great man, 
but not a good man. Eddy the digger – he’s much bigger than you.’’ 68 

 

Am 27. August 1906 in La Crosse Wisconsin geboren, wächst er in 

einem als sehr öde zu bezeichnenden Örtchen namens Plainsfield, 

weit außerhalb der Stadt, auf. Nach dem frühen Tod seines 

alkoholkranken und gewalttätigen Vaters stehen er und sein Bruder 

Henry Gein unter der strengen Obhut seiner Mutter. 

Augusta Wilhelmine Gein war eine extrem dominante, wie auch 

religiös sehr fanatische Frau, welche ihm und seinem Bruder jeden 

Kontakt mit der Außenwelt untersagte. Jegliche Art von Sexualität und 

der Kontakt zu Frauen waren verboten und galten als sündhaft. Dies 

führte schnell zu einer starken Zwiespältigkeit gegenüber seiner 

Mutter. Auf der einen Seite verehrte er sie, doch auf der anderen Seite 

entwickelte er unweigerlich Hass und starke Verbitterung. 

Geins Bruder Henry kam leider vier Jahre nach dem Tod des Va-

ters auf der Familienfarm bei einem Großfeuer ums Leben. Obwohl er 

die Polizei nach dem Brand direkt zur Leiche seines Bruders führen 

konnte, sagte er ihr gegenüber aus, dass er seinen Bruder im dichten 

Qualm aus den Augen verloren hätte. Trotz des bei Henry obduzierten 

Schädeltraumas erhielt die Sterbeurkunde die Eintragung „Ersti-

ckungstod“. Es bleibt offen, ob Henry Gein damit das erste Opfer 

seines Bruders ist. 

 

Nachdem kurze Zeit später im Jahr 1945 auch die Mutter an einem 

Herzschlag stirbt, bricht für Edward eine Welt zusammen. Dieses für 

ihn offensichtlich traumatische Erlebnis wird als der Beginn einer 

Abwärtsspirale betrachtet, die ihn völlig außer Kontrolle geraten lässt 

und den Anfang seines mörderischen Schaffens bildet. 

                                                            
68 Fuchs, 1995, S.111 
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Nun konnte er seinen jahrelang angestauten Fantasien und 

Bedürfnissen freien Lauf lassen. Er „verschlang“ geradezu Bücher 

über die Anatomie des Menschen. 

Das Grundstück seiner Eltern , wie auch die 275 Morgen69 Land 

vernachlässigte er weitestgehend und verkaufte dieses Stück für 

Stück, um seine Lebenkosten decken zu können. 

Trotz seiner inneren Abgründe verhielt er sich außerordentlich 

freundlich und hilfsbereit zu seinen Nachbarn. Dort war er als guter 

Babysitter gekannt. 

Dennoch sprach nicht jeder in seinem näheren Umfeld so positiv über 

ihn. 

 

„ Immer wenn er im Frisierstuhl saß, machten wir nicht lange mit ihm 
rum, weil er solche schmutzigen Sachen sagte. Er redete viel über 
Frauen. Das war sein Hauptgesprächsthema.“ 70 

 

Einhergehend mit dem Verlust seiner letzten Bezugsperson 

vernachlässigte er auch das Innere seines Hauses immer mehr. 

Polizeibeamte schilderten später den Zustand des Hausinnern als 

Müllhalde. Es lagen Gebisse und abgekaute Gummis im Haus verteilt 

herum und es wurden Radios in dem Haus gefunden, obwohl kein 

Stromanschluss vorhanden war. 

Räume, welche der Mutter gehörten, sollen abgeschlossen 

gewesen sein, um den ursprünglichen Zustand aufrecht zu erhalten, 

wodurch sich Ed Geins Lebensraum nur auf einen Raum und die 

Küche beschränkte. Der Erhalt der mütterlichen Räume schien für 

Gein eine Art ,,zweiter, symbolischer Sarg’’71 zu sein. 
 

 

                                                            
69 Vgl. Farin/Schmid, 1996, S.22 
70 Farin/Schmid, 1996, S.22 
71 Farin/Schmid, 1996, S.54 
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Ed Geins Haus  von außen und innen 

In einem späteren Verhör mit der Polizei erläutert Gein:,, Ich habe sie 

nicht ermordet – das heißt, die meisten habe ich nicht ermordet. Ich 

habe sie vom Friedhof geholt.’’72 

 

Inspiriert zur Grabschändung wurde er einerseits durch die 

Berichterstattung über die Konzentrationslager in Europa,als auch 

durch die in den fünfziger Jahren sehr beliebten Horrorcomics, wie 

beispielsweise „The Vault of Horror“ und „Tales from the crype“, in 

denen extreme Gewalt grafisch dargestellt wurde. Informationen über 

„frisch Beerdigte“ erhielt er durch Todesanzeigen in der Zeitung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cover typischer Comics der 50er Jahre 

 

                                                            
72 Farin/Schmid,1996, S.38 
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Die Nachkriegsberichterstattung über Konzentrationslager und die 

Gräueltaten der Nazis regten ihn nicht nur zur Grabschändung an, 

sondern animierte ihn sicherlich auch bei seiner perversen Verwen-

dung von Leichenteilen. 

Polizeiberichten zur Folge fand man einen Gürtel aus 

Brustwarzen, der sogenannte Nipplebelt, einen Karton voll mit 

konservierten Vulven, einen Couchtisch aus Schienbeinen, wie auch 

mehrere Stühle, welche – wie bereits erwähnt - mit Menschenhaut 

gepolstert wurden. Der wohl bekannteste Gegenstand, den die 

Beamten in Geins Haus sicher stellten, war eine aus weiblichen 

Leichen geschneiderte Maske. Diese zog sich Gein Nachts über das 

Gesicht, um sein Bedürfnis, in die Rolle des anderen Geschlechts zu 

schlüpfen, befriedigen zu können. 

Auffällig bei der Auswahl seiner Opfer und Leichen war deren 

Ähnlichkeit zu seiner Mutter. 

 

Letztlich reichte ihm das reine Ausgraben nicht mehr. Im Dezember 

1954 ermordet Gein sein erstes Opfer. Der 54jährigen Mary Hogan 

aus Pine Grove lauert er nach einem Ladenbesuch auf und ermordet 

sie. 

Erst 3 Jahre später begeht er seinen wahrscheinlich zweiten und 

damit letzten Mord an einer Frau namens Bernice Worden, welche 

ein Haushaltswarengeschäft führte. Gein schoß ihr im Geschäft mit 

einem Gewehr in den Hinterkopf. Als ihr Sohn später in den Laden 

kam, endeckte er eine Blutlache hinter der Kasse und alarmierte 

Polizei. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Haushaltswarengeschäft des Opfers sowie Bild des Opfers 



39 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Da Gein einen Tag zuvor in dem Geschäft war, um Frostschutzmittel 

zu kaufen, und dessen Kaufbeleg auffällig auf der Ladentheke lag, 

zählte er sofort zu den Hauptverdächtigen der Ermittler. 

Am 16. November 1957 wurde Edward Gein festgenommen und 

sein Haus durchsucht. Bernice Worden fand man kopfüber, wie auch 

kopflos, an einem Haken hängend. Ihre Organe waren komplett 

entnommen. Der Kopf wurde von Gein in einem Getreidesack 

aufbewahrt. 

 

 

Bilder von Bernice Wordens Leiche 

 

 

Im Schlafzimmer entdeckte man mumifiziert, den toten Körper der 

Mutter von Ed Gein. Insgesamt wurden Körperteile von 15 Frauen ge-

funden. Die genaue Zahl der dort zerstückelten Leichen kann aber bis 

heute niemand beziffern. 

Das Verhalten Geins während der Verhaftung und der 

Verurteilung lies darauf schließen, dass er sich keinerlei Schuld 

bewusst war. Scheinbar konnte er sich durch rauschartige Zustände 

nicht mehr genau an die Taten erinnern. Er verweigerte jegliche 

Aussagen zum Tot Bernice Wordens. Nach etlichen Versuchen der 

Polizei etwas über den Tathergang und dessen Motiv  zu erfahren, 

schüttelte Gein nur noch mit dem Kopf, als müsste er in sein innerstes 

schauen, um die sehr verschwommenen Erinnerungen abrufen zu 
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können. Er könne sich daran erinnern, so sagte er, Frostschutzmittel 

bei ihr gekauft zu haben, doch danach wusste er nicht mehr weiter. Es 

sei wie ein Blackout. Laut Polizeibericht schüttelte Gein bei der 

Befragung mehrmal seinen Körper, als würde er versuchen, sich von 

einem Spinnennetz zu befreien.73 

Nach einem 12 stündigen Verhör gesteht Gein seinen letzten 

Mord an dem Opfer Bernice Worden. Desweiteren gibt er zu, Gräber 

geschändet und die Leichen mit nach Hause genommen zu haben. Er 

habe dann später „in seinen selbsthäkelten Damenhautklamotten 

getanzt und geschlafen“.74  

 

„ It was sort of a sex problem ... I blame all my trouble on my mother. 
She should have made me a girl. I almost never went out with girls. I 
was afraid oft hem. All I could think of was my mother, and how muchI-
really loved her. I used to wonder if some kind of operation ould change 
me into a woman. I used to read a lot in books about anatomy.“ 75 

 

Anfänglich bezweifelten die Ermittler diese Tat, doch nachdem sie 

stichprobenartige Ausgrabungen durchführten, wurde ihnen bewusst, 

welche tiefen Abgründe sich bei Ed Gein auftaten. 

Nach einem Besuch auf der geschändeten Grabstätte gesteht 

Gein letztentlich auch den Mord an Mary Hogan. Weitere Morde 

gestand er bis zu seinem Tod nicht. 

Aufgrund seiner unvorstellbaren Taten und seiner offensichtlichen 

Verwirrtheit, wurde Gein später für nicht zurechnungsfähig in das 

Central State Hospital für Geisteskranke eingewiesen. 

Edward Theodore Gein verstarb am 26. Juli 1984 im Alter von 77 

Jahren an Krebs im Central State Hospital. Begraben wurde er direkt 

neben seiner Mutter. 
 

                                                            
73 Vgl. Farin/Schmid, 1996, S.37 
74 Farin/Schmid, 1996, S.127 
75 Farin/Schmid, 1996, S.77 
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Die Folgen seiner Taten sollten in Zukunft nicht nur das Filmgewerbe 

beeinflussen. Noch 1979 findet die Polizei von Milwaukee eine 86 jäh-

rige Frauenleiche. Das Opfer Helen Lows wurde zunächst erschlagen. 

Des Weiteren fanden die Beamten Schnittwunden im Gesicht vor, was 

darauf schließen lässt, dass der Täter das Opfer häuten wollte1.76 

Einige Woche Darauf konnte der Mörder Pervis Smith verhaftet 

werden. Zum Erschrecken der Ermittler berichtete dieser ,,viel von sei-

nem Freund Ed Gein und dessen humanem Kunstgewerbe‘’77.  

 

Gein’s Haus wurde anlässlich des negativen Medienrummels um 

seine Person und den Ort des verbrechens bis auf die Grundmauern 

abgebrannt. Man geht davon aus, dass dies die Tat der Nachbarn war.  

Sein Auto wurde als Sensation mit rotbemalten Frauenpuppen78 

auf Jahrmärkten ausgestellt bis dies verboten wurde. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geins Auto als Attraktion auf einem Jahrmarkt 

                                                            
76 Vgl. Farin/Schmid, 1996, S.129 
77 Farin/Schmid, 1996, S.129 
78 Vgl. Farin/Schmid, 1996, S.128 
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6.2 Ed Geins Einflüsse auf die Filmindustrie 

Wie schon erwähnt inspirierten Mörder, wie Edward Gein, die Filmin-

dustrie sowie zahlreiche Buchautoren. Seine grausame Geschichte 

bildet die Vorlage für etliche Filme. 

 

Psychische Strukturen der realen Killer, Atmosphärische Eindrücke, 

Tatorte oder komplette Szenarien wurden gern verwendet, um den 

Kinogänger mehr denn je ins Kino zu „locken“ oder ihn noch mehr an 

seinen „Fernseh“sessel zu fesseln. 

Die Geschichte des Transvestiten, der sich zum Vergnügen mit 

weiblichen Überresten schmückte, fand gleich zweimal Einzug in be-

sonders wegweisende Filme des Genres Psychothriller. 

 

Cover:    ,,Psycho’         Texas Chainsaw Massacre         Das Schweigen der Lämmer 
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6.2.1  Einflüsse auf Hoppers Texas Chainsaw Massacre 

1974 waren gleich zwei Filmschaffende namens Kim Henkel und Tobe 

Hopper auf der Suche nach dem richtigen Stoff für ihr nächstes Dreh-

buch. Als sie von dem wahnsinnigen Edward Gein erfahren, schreiben 

sie innerhalb von nur 6 Wochen ein Drehbuch, dessen Film bis heute 

als absoluter Klassiker seines Genres gilt. 

Der zum Subgenre des Horrors gehörende Slasher wird bis heute 

dem Beginn des Backwoods-Films zugeschrieben. Dabei handelt es 

sich meist um eine Gruppe junger Menschen, die zum Vergnügen aus 

der Stadt fahren, um auf dem Land ihre Freizeit zu verbringen. Dort 

treffen sie dann meist aus unvorhersehbaren Gründen auf ihren Killer. 

 

Der Slasher Film „Texas Chainsaw Masscre“ orientierte sich zwar am 

Killer Ed Gein, doch wurde die vergangene Realität des Mörders gern 

mit genretypischen Stilmitteln gemischt. Obgleich sich der Film „Texas 

Chainsaw Masscre“ nicht der typischen Merkmale eines Psychothril-

lers bedient, um eine möglichst hohe psychologische Identifikation zu 

schaffen, gelingt es ihm, so nah an die atmosphärische Realität des 

Mörders Ed Gein heranzukommen, wie es bisher keinem Film gelang. 

Betrachtet man Beispielsweise den Zustand von Geins Räumlich-

keiten, so findet man identische schimmlige, vermutlich schlecht rie-

chende und mit Leichtenteilen übersäte Räume in Hoppers Werk wie-

der. Darüber hinaus finden wir in diesem Low Budget Movie einen 

deutlichen Vergleich zu Geins ländlicher Einöde und zur typisch länd-

lichen Mentalität, welche in den Südstaaten Amerikas anzutreffen ist. 
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Filmausschnitte aus „Texas Chainsaw Masacre“ 

 

Ebenso werden Grabschändung, das extrem negative Frauenbild der 

Killer-Familie wie auch Kannibalismus thematisiert. 2003 wird in die 

Neuverfilmung sogar eine äußert dominante Mutter, wie sie Gein vor 

ihrem Tod erlebte, eingebunden. 

Nicht zu übersehen ist ebenfalls das Markenzeichen von Leather-

face, der mit einer gruseligen Maske verkleideten Hauptfigur des 

Films. Auch hier wurde auf Geins Hautmaske zurückgegriffen, jedoch 

anders als bei Gein ausschließlich verbunden mit dem Ziel, ein ent-

stelltes Monster zu schaffen, das die Zuschauer bereits durch sein Äu-

ßeres in Schrecken versetzt. Mithin dient die Maske bei Leatherface 

lediglich der makabren Maskierung und Darstellung des Killers und 

nicht dem Wunsch nach Weiblichkeit. 
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6.2.2 Einflüsse auf Alfred Hitcocks Psycho 

1960 produziert Alfred Hitchcock seinen erfolgreichsten Film Psycho, 

welcher auf dem gleichnamigen Buch des Autors Robert Bloch basiert. 

Bloch orientierte sich dabei ausschließlich an dem Fall Gein, da dieser 

zur Zeit der Festnahme Geins ebenfalls in Wisconsin lebte und das 

nur 80 Meilen vom Tatort entfernt79. 

Die Figur Norman Bates lebt in dem Film und in dem Buch, wie 

auch Gein selbst, seine Fantasien dergestalt aus, in dem er sich als 

die eigene Mutter verkleidet und unschuldige Frauen ermordet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschnitt aus ,,Psycho’’             

 

Auch die Aufbewahrung der verstorbenen Mutter im Haus ist mit dem 

Original identisch und spiegelt Geins krankhafte Liebe zur leiblichen 

Mutter wider. 

Einer der wenigen Punkte, in dem das Buch sogar näher an die 

Realität heranreicht als der Film, ist jedoch das Erscheinungsbild des 

Hauptakteurs. In Blochs Buch wird Bates als circa 40 Jahre alter Mann 

mit einer Hornbrille bestückt und eher unattraktiv beschrieben. Hitch-

coks Bates hingegen wird mit einem schätzungsweise 20 bis 25 Jah-

ren jungen sowie sehr attraktiven Mann verfilmt. 

 

                                                            
79 Vgl. Farin/Schmid, 1996, S.128 



46 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

,,Ed hat nicht viel geredet. Wenn, dann meistens über Frauen und Mör-
der.’’80. 

 

Wie die Aussage des Tankstellenbesitzers widerspiegelt, war Gein ein 

sehr zurückhaltender Mann, dessen Gedanken sich ständig um 

Frauen drehten und die ihn des Öfteren negativ auffiel ließen. 

Es ist genau diese Verhaltensweise, die Gein deutlich von der 

Charaktere des Norman Bates im Film „Psycho“ unterscheidet. 

In den ersten Momenten, in den Bates und Marion Crane aufeinander 

treffen, wirkt Norman sehr charmant. Er flirtet ein wenig mit ihr und es 

besteht keinerlei Verdacht, dass er immense psychische Probleme 

insbesondere mit Frauen haben könnte. Nur zum Ende des Ge-

sprächs, bei dem Marion in Bates Wohnzimmer sitzend etwas isst, er-

ahnt der Zuschauer, dass Bates ein tiefergehendes Traumata haben 

könnte. 

 

Der Grund für die Wahl von Anthony Perkins dürfte damit eher drama-

turgischer Natur gewesen sein. Hitchcock wollte im Gegensatz zu 

Bloch eine Dualität schaffen. Einerseits war Bates ein charmanter jun-

ger Mann, der aber anderseits im Namen seiner toten Mutter mordete 

und abgrundtief krank war. Genau dieser Faktor hatte zur Folge, dass 

das Ende so erschreckend unvorhersehbar erschien. 

  

                                                            
80 Farin/Schmid, 1996, S.28 
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6.2.3 Einflüsse auf Demmes Schweigen der Lämmer 

In dem Film ,,Silence of the Lambs’’, der nach dem gleichnamigen 

Buch von Thomas Harris gedreht wurde, begeht ebenfalls ein Trans-

vestit namens Buffalo Bill mehrere Morde und schneidert sich an-

schließend ein Kleidungsstück, um sich letztendlich in einen anderen 

Menschen zu verwandeln. Regie führte Jonathan Demme. 

Da „Das Schweigen der Lämmer“ eine ganz besondere Stellung im 

Hinblick auf die Parallelen zur Realität einnimmt, werde ich diese im 

folgenden Kapitel etwas ausführlicher Erläutern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschnitt aus ,, Silence of the Lambs’’ 
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7 Das Schweigen der Lämmer 

7.1 Einleitung 

Kaum ein anderer fiktiver Serienmörder ist so bekannt wie der kanni-

balische Psychologe Hannibal Lecter, gespielt von Anthony Hopkins. 

Kein vergleichbarer Film dieses Genre schaffte es zuvor auch nur an-

nähernd die Aufmerksamkeit der Oscar-Jury auf sich zu lenken, ganz 

zu Schweigen von den 7 Oscarnominierungen, die in 5 Oscars, in den 

wichtigsten Kategorien, mündeten. 

Er gilt noch 22 Jahre später als einer der bedeutsamsten Psychothril-

ler der Filmgeschichte. 

 

Doch welche Faktoren führten zu dem genannten Erfolg? Wie kaum 

ein anderer Film schaffte „Das Schweigen der Lämmer“ eine authen-

tisch wirkende Atmosphäre, die die Zuschauer begeistert. 

7.2 Reale Parallelen 

Wie schon erwähnt, befasste sich Thomas Harris intensiv mit dem 

Thema des Serienmörders. Um sein Buch möglichst authentisch dar-

zustellen, arbeitete er eng mit FBI-Profilern zusammen. Eine ganz be-

sondere Rolle spielte dabei die noch sehr junge und bereits beschrie-

bene Abteilung BAU, die sich bereits Ende der 70er Jahre ausschließ-

lich auf die psychologischen Beweggründe von Serienstraftätern spe-

zialisiert hatte. 

Sie vertrat die Auffassung, dass jeder Serienmörder, gewollt oder 

ungewollt, bei seiner Tat eine persönliche Handschrift hinterlassen 

würde. Diese „Marke“ wollten sie mit den von der Spurensicherung 

sicher gestellten Beweisen in Verbindung mit ihrem psychologischen 

Fachwissen erfassen und verarbeiten. 
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Genau dieser These bedient sich der Film 

Die junge Agentin Clarice Starling, gespielt von Jodie Foster ,wird 

von ihrem Chef Jack Crawford, dargestellt von Scott Glenn, unter ei-

nem Vorwand zu dem in der Psychiatrie einsitzenden Serienkiller Han-

nibal Lectar, geschickt, um dessen tiefgreifendes Fachwissen über die 

Psyche von Serientätern und ehemaliger Patienten nutzen zu können. 

Er will diesen „Winkelzug“ dazu nutzen, einen noch freien Mörder na-

mens Buffalo Bill zu fassen. 

Inwieweit es eine vergleichbare Situation im realen Berufsleben 

von Profilern gab, kann dahingestellt bleiben. Unstrittig ist aber, dass 

der Großteil der Serienkiller männlich ist bzw. war und sich vorwiegend 

an Frauen verging bzw. sie ermordete. Von daher kommt zunächst die 

Frage auf, ob der Einsatz weiblicher Profiler in Berücksichtigung der 

vorbeschriebenen Fakten überhaupt den gewünschten Erfolg erzielen 

kann. 

Laut einer filmischen Dokumentation über Ressler und die Arbeit 

seiner Spezialabteilung war er es, der erstmalig im Rahmen eines Ex-

perimentes eine Frau veranlasste, einen Serientäter zu verhören. 

Auch er verband damit das Ziel, tiefergehende Informationen zu erhal-

ten, da viele inhaftierte Triebtäter erstaunlicherweise männliche Inter-

viewpartner ignorierten und es vorzogen, mit diesen über belanglose 

Dinge zu sprechen, nicht aber über ihre Beweggründe oder gar über 

ihre Empfindungen. Durch die Anwesenheit einer weiblichen Person 

wollte er den Insassen das Gefühl vermitteln, sie seien wichtig und 

werden ernst genommen. 

Die erste Frau, welche ein solches Verhör führen sollte, war Pat-

ricia Kirby. Kirby arbeitete, nach jahrelangem Dienst in der Mordkom-

mission, ab 1984 bei der FBI-Spezialeinheit für Verhaltensforschung 

und war die erste weibliche Spezialagentin, die einen Serienmörder 

interviewen durfte. Sie war es auch, die Harris überzeugte, eine weib-

liche Protagonisten zu nehmen. 
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,,I am the real Clarice Starling, but there was no glass separating me 
from my serial killers.’’81 

 

Ihr erster Interviewpartner sollte Randall Brent Woodfield, ein vierfa-

cher Serienmörder und sechzigfacher Vergewaltiger werden. Doch im 

Gegensatz zum Film saß Kirby ihrem Interviewpartner nicht durch eine 

dicke Scheibe getrennt gegenüber, sondern allein mit ihm in einem 

Raum. Sie saß also dem damals als „The I-5 Killer“ bezeichneten Mör-

der von Angesicht zu Angesicht ohne „Schutzwall“ direkt gegenüber. 

 

Als Thomas Harris im Zusammenhang mit seinen Recherchen mit der 

Agentin Patricia Kirby bekannt gemacht wird, wird die Idee der Figur 

„Clarice Starling“ geboren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarice Starling aus dem Film  Die echte Profilerin Patricia Kirby 

 

 

 

 

 

 

                                                            
81 http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/features/2984508/FBI-agent-who-inspi-

red-The-Silence-Of-The-Lambs-heroine.html , Wheeler , 2010, o.S. 
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Übereinstimmung mit dem Buch, ist also auch in Bezug auf die Ent-

scheidung des Vorgesetzten zum Einsatz einer weiblichen Agentin für 

das Interview (siehe oben) zu finden. Das filmische Gegenstück zu 

Spezial Agent Ressler ist Jack Crawford.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack Crawford aus dem Film   Robert Ressler 

 

 

Doch nicht nur auf der ermittelnden Seite gab es Übereinstimmungen 

zu realen Begebenheiten. 

 

Buffalo Bill, der seine Opfer tagelang in einer Kellergrube gefangen 

hielt, wo er sie ausreichend mit Nahrungsmitteln versorgte und sie sich 

mehrmals täglich eincremen mussten, damit die Haut geschmeidig 

bleibt, um sie anschließend häuten zu können, hat drei Vorbilder aus 

dem wahren Leben. Zum einen war es der Serienmörder Gary Michael 

Heidnik, der seine Opfer ebenfalls im Keller festhielt und erst dann er-

mordete. 82 

                                                            
82 http://www.eccentricshadows.com/2013/06/01/movie-that-parallel-real-life-gary-

heidnik-and-the-silence-of-the-lambs/ , 2013, o.V., o.S. 
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Heidnik’s Keller sowie Konstruktiuonsbild   

 

 

Sowie der hinreichend beschriebene Transvestit Ed Gein, der seine 

Opfer häutete, um sich, genau wie Buffalo Bill, in eine Frau zu verwan-

deln. 

Des Weiteren bediente sich Harris bei dem schon erwähnten Se-

rienmörder Ted Bundy, der wohl als grausamste Gestalt seiner Zeit 

gilt. 

Buffalo Bill täuscht in dem Film „Das Schweigen der Lämmer“ eine 

Verletzung vor, um die Hilfsbereitschaft seiner Opfer ausnutzen zu 

können. Nachdem ihm das letzte und einzig überlebende Opfer hilft, 

eine Couch in seinen Van zu heben, schlägt er sie bewusstlos und 

fährt sie in sein Haus, wo er sie in einer Grube gefangen hält. 

Genau dieser hinterhältigen Strategie bediente sich auch Ted 

Bundy. 

Er fuhr gleichfalls tagsüber mit seinem VW Käfer an öffentliche 

Orte und bat sehr charmant junger Frauen um Hilfe. 

Ted Bundy war sehr redegewandt und kam sehr gut bei Frauen 

an. Nachdem sie seinem Käfer näher kamen, schlug er seine Opfer 

zu Boden und transportierte sie am hellen Tag zu einem Ort, an dem 

er sich an ihnen vergehen konnte. Dann baute er seinen Käfer derge-
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stalt um, in dem er den Beifahrersitz herausnahm, um damit eine Lie-

gefläche für sein Opfer zu schaffen. Dadurch konnten sie während der 

Fahrt nicht von der Polizei entdeckt zu werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ted Bundy 

 

 

Aber das sollte nicht der einzige Anhaltspunkt für Harris sein. 

Auch bei der Wahl der Charaktere von Hannibal Lecter spielte Ted 

Bundy eine große Rolle. Dieser war nicht nur redegewandt und gut-

aussehend. Er war darüber hinaus ein Serienmörder, der über eine 

hervorragende Menschenkenntnis sowie ein abgeschlossenes Psy-

chologiestudium und ein angefangenes Jurastudium verfügte. 

Unschwer zu erkennen, lassen sich auch hier starke Parallelen zur 

Charaktere des Hannibal Lecter ziehen, obwohl dieser, bei genauerer 

Betrachtung, forensischer Psychiater war und ein direktes Interview 

zwischen Spezial Agent Kirby und Ted Bundy nie stattgefunden hat. 

Letztlich mordete Lecter im Gegensatz zu Bundy nie aus reiner Sucht. 

Er tötete in dem Film lediglich Personen, die ihm und dem Zuschauer 

unangenehm auffielen, wie beispielsweise der Direktor der Anstalt, Dr. 

Frederick Chilton, oder solche, welche Lecter in seinem Vorhaben, 

wieder die Freiheit zu erlangen, behinderten. 
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Sicherlich ist das einer der Gründe, warum der Zuschauer anstatt 

Abneigung eine gewisse Sympathie für ihn empfindet. 

 

Laut einem Focus-Bericht aus dem Jahre 2013 gestand Harris im Üb-

rigen, dass 

 

„die Vorlage für die Figur, die später unter anderem Sir Anthony Hop-
kins verkörperte - …demnach ein mexikanischer Mediziner war, dem 
Harris als junger Journalist in einem mexikanischen Gefängnis be-
gegnete.“83 

„Dr. Salazar war ein kleiner, geschmeidiger Mann mit dunkelrotem 
Haar. Er stand sehr still und er hatte eine gewisse Eleganz.“84 

Diese wurde auch im „Schweigen der Lämmer“ verwendet, denn die 

Figur des Dr. Lecter zeichnet sich dort durch einen ausgeprägten und 

guten Geschmack in Bezug auf Kleidung, Düfte, Speisen und Weine 

aus. Man denke hier allein an die Szene, in der Dr. Lecter das von 

Starling verwendete Parfüm durch eine dicke Glasscheibe hindurch 

erkennt und sie darauf anspricht. 

                                                            
83 Vgl. http://www.focus.de/kultur/vermischtes/das-schweigen-der-laemmer-autor-

enthuellt-hannibal-lecter-hatte-reales-vorbild_aid_1058082.html, 2013, o.V., o.S. 
84 Ebd. 
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8 Fazit 

 

Als Fazit müsste eigentlich an dieser Stelle die Aussage getroffen 

werden, wie Abgrund tief doch die menschliche Psyche ist, wenn sie 

sich für Filme begeistert, die so unvorstellbare Gräueltaten, wie die 

des Ed Gein oder Ted Bundy darstellt. 

Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass die Begeisterung des Zuschau-

ers für die nun häufig genannten Filme wie „Psycho“ oder „Das 

Schweigen der Lämmer“ wohl eher auf eine gewisse Sensationslust 

als auf eine krankhafte Psyche zurückzuführen ist. 

 

Während der gelesene Psychothriller einen breiten Raum für eigene 

Phantasien lässt, sofern diese vorhanden sind, eröffnet die Verfil-

mung entsprechender Buchvorlagen, ob mit oder ohne den techni-

schen Möglichkeiten der heutigen Zeit, ungeahnte Chancen, Angst, 

Schrecken, Erschauern aber auch Erregung beim Zuschauer zu er-

zeugen. Genau das ist es aber, was den Psychothriller ausmacht, die 

Zuschauer in die Kinos oder vor den Fernseher lockt und die Kassen 

der Filmindustrie „klingeln lässt“. 

 

Leider lieferten die Vorlagen für diese Bücher und Filme, die eine sol-

che Faszination auslösen, reale Geschehnisse, die an Grausamkeit 

kaum zu übertreffen sind. 

Die Filmindustrie wendet dabei jedoch aus dramaturgischen 

Gründen bei der Inszenierung von Psychothrillern eine von Experten 

sicherlich als laienhaft zu bezeichnende Psychologie an, die sich 

größtenteils in der Darstellung von Rahmenbedingungen und in den 

psychologischen Hintergründen wie beispielsweise einer Misshand-

lung in der Kindheit wiederspiegelt. Dies dient vorrangig dem Schutz 

des Durchschnittszuschauers, der bei einer Veranschaulichung rea-

ler Fakten wie beispielsweise in einer Dokumentation vermutlich 

Angst empfinden würde, die über das gewollte Maß weit hinausgeht. 
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Ein weiteres Spannungsfeld baut der Psychothriller mit der Ver-

arbeitung der Täterermittlung und ihrer Methoden auf. Dieses proba-

tes Mittel trägt zur Spannungserzeugung bei (man denke hier bei-

spielsweise an den ersten Besuch von Clarice Starling bei Hannibal 

Lecter), beruhigt den Zuschauer aber – bewusst oder unbewusst - 

auch in dem Wissen um das Vorhandensein eines gleichwertigen 

Gegenspielers, der den Schutz der Bevölkerung sichern soll. 

 

Neben dem Vorhandensein realer Ereignisse waren für die filmische 

Inszenierung jedoch viele Schritte nötig, bis so wegweisende Psy-

chothriller wie „Psycho“ von Alfred Hitchcock gedreht werden konn-

ten. Insbesondere Horror- und Kriminalfilme sowie im Weiteren der 

Thriller ebneten dem Psychothriller den Weg. 

 

Bleibt am Ende nur die Frage, wie die nächsten Schritte, die Steige-

rung des derzeitigen Entsetzens aussehen und erzeugt werden soll 

bzw. ob es künftig ein Genre geben wird, das den Psychothriller in 

dieser Form ablöst. 

 

 



VI 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Quellenverzeichnis Literatur 
 

Bücher 

 
Balint, Michael (2000). Angstlust und Regression. Stuttgart: Klett-

Cotta Verlag 

 

Farin, Michael (1995). A Quiet Man. München: belleville Verlag 

 

Fuchs, Christian (1995). Kino Killer.Wien: Österreichische Staatsdru-

ckerei 

 

Harbort, Sephan (2006) Das Serienmörder-Prinzip: Was zwingt 
Menschen zum Bösen?.Düsseldorf: Droste Verlag 
 
Harbort, Stephan (2013) Aus reiner Mordlust: Der Serienmordex-
perte über Thrill-Killer. München: Knaur Verlag 
 

Golde, Inga (2002). Der Blick in den Psychopathen: Struktur und Wan-

del im Hollywood-Psychothriller. Kiel: Verlag Ludwig 

 

Heinrichs, Sonja (2011). Erschreckende Augenblicke – Die Drama-

turgie des Psychothrillers. München: HerbertUtz Verlag GmbH 

 

 

Zeitschriften 
 

Ulrich, Andreas: Mörderisches Mirakel. In: Der Spiegel. 04.10.1999. 

o.S. 

 

 

 



VII 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Quellenverzeichnis Internet 
 

.http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/sendung/ndr/hit-

chcock- 110.html  

Block, Babara. Das Making-Off von "Psycho" - Anthony Hopkins 

spielt Alfred Hitchcock. 03.03.2013. o.S. 

 

http://irwish.de/Site/Biblio/Psychologie/Hare.htm  

 Hare, Robert. Auszüge aus Dr. Robert D. Hare’s “Gewissenlos“ Die 

Psychopathen unter uns. o.J.. o.S. 

 

http://www.arte.tv/de/ueber-den-thriller/3717982,CmC=3728700.html, 

Ofenloch, Simone. FILMREIHE "DAS GROSSE SCHAUDERN", 

Über den Thriller. 07.03.2011. o.S. 

 

http://www.wdr.de/wissen/wdr_wissen/programmtipps/ra-

dio/12/11/06_0905_5.php5 

Schulte, Hildegard. Erste Überführung eines Straftäters durch einen 

genetischen Fingerabdruck in den USA. 06.11.2012. o.S. 

 

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/features/2984508/FBI-agent-

who-inspired-The-Silence-Of-The-Lambs-heroine.html  

Wheeler, Virginia. I am The real Clarice Starling... But there was no 

glass separating me from my serial killers. 24.05.2010. o.S. 

 

http://www.film-lexikon.de/Kriminalfilm,  

o.V. o.J., o.S. 

 

http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexi-

kon&tag=det&id=2938,  

o.V. o.J., o.S. 

 



VIII 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Serienm%F6rder.html,  

o.V. o.J., o.S. 

 

http://www.eccentricshadows.com/2013/06/01/movie-that-parallel-

real-life-gary-heidnik-and-the-silence-of-the-lambs/  

o.V.. Movie that parallel real Life: Gary Heidnik and ‘The Silence oft he 

Lambs‘. 01.06.2013. o.S. 

 

http://www.focus.de/kultur/vermischtes/das-schweigen-der-laemmer-

autor-enthuellt-hannibal-lecter-hatte-reales-vor-

bild_aid_1058082.html,  

o.V.. Das Schweigen der Lämmer. Autor enthüllt: Hannibal Lecter 

hatte reales Vorbild. 30.07.2013. o.S. 
 

 

Film- Dokumentation 
 

Walker, Ian. I, Psychopath (Producer: Sally Regan). 09.11.2009. 

Fibro Majestic Films Pty Ltd. 

 

Reportage des Senders N24 mit dem Titel ,,The true storie: Silence 

oft the Lambs’’ 

 

 



IX 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Selbstständigkeitserklärung 
 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe 

selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Literatur 

und Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Teile, die wörtlich oder sinnge-

mäß einer Veröffentlichung entstammen, sind als solche kenntlich ge-

macht. Die Arbeit wurde noch nicht veröffentlicht oder einer anderen 

Prüfungsbehörde vorgelegt. 

 

 

 

 

Sean Seifert 

 

Berlin, 18. November 2013 


