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1. Einleitung  
 

„Die Gänsehaut ist die Epidermis unserer Zeit“
1
, soll Alfred Hitchcock einmal gesagt 

haben. Diese Aussage hat mit Blick auf das Angebot an Freizeitvergnügungen, an Lite-

ratur und Filmen heute vielleicht mehr Bestand denn je. Bezüglich des Literaturangebo-

tes im Allgemeinen konstatiert Buchhändler Jürgen Hees: „»Generell gilt: Horror und 

Thriller haben immer Konjunktur«.“
2
  

Rezipienten dieser Literaturgenres (das gilt ebenso für die entsprechenden Filmgenres) 

sind erfahrungsgemäß zumeist Jugendliche und junge Erwachsene, die lange Zeit auf 

den Bereich der Unterhaltungsliteratur für Erwachsene zurückgreifen mussten, um ihr 

Bedürfnis nach „Horror“ und „Thrill“ zu befriedigen.
3
 Seit einiger Zeit aber scheint der 

Jugendbuchmarkt zu reagieren und zu versuchen, die Marktlücke zwischen Leserbe-

dürfnis und Literaturangebot zu schließen. Man will das Feld nicht weiter nur der all-

gemeinen Literatur überlassen, heißt es – ob nun tatsächlich zum Schutz Jugendlicher 

vor allzu drastischen Gewaltdarstellung in allgemeinliterarischen Texten oder aus kom-

merziellen Gründen, das sei dahingestellt. Fakt ist, es erscheinen immer häufiger „ju-

gendliterarische Jugendromane“
4
, die als Thriller, darunter auch einige wenige, die aus-

drücklich als Psychothriller vermarktet werden – und der Bestand wächst zusehends.
5
 

 

                                                 
1
 Die Ursprungsquelle dieses Zitates ist nicht mehr auszumachen. An dem Gehalt der Aussage – der hier 

im Vordergrund steht – ändert das nichts. Das Zitat ist folgender Quelle entnommen: Caroline Rudelt: 

„Davor fürchtet sich eine Krimi-Autorin.“ Hamburg persönlich. In: Hamburger Abendblatt 

(07.11.2007), Onlineartikel zitiert nach: http://www.abendblatt.de/hamburg/article 500831/Davor-

fuerchtet-sich-eine-Krimi-Autorin.html (Abrufdatum: 01.08.2014). 
2
  Adrienne Hinze: „Gewalt und Gänsehauteffekt“. In: Börsenblatt Spezial / Kinder- und Jugendbuch Jg. 

176 (2009), H. Sondernr. 5, S. 28-29, hier S. 26. Hervorhebungen durch den Autor. 
3
  Es wird davon ausgegangen, dass Psychothriller vor allem gerne von Mädchen und jungen Frauen gele-

sen werden. Vgl hierzu: Gudrun Stenzel: „Spannung pur zwischen zwei Buchdeckeln. Kinder- und Ju-

gendkrimis der Jahrtausendwende.“ In: Beiträge Jugendliteratur und Medien Jg. 54 (2002), H. 13. 

Beih., S. 21-38, hier S. 35. 
4
  Die Bezeichnung dieses literarischen Korpus stammt von Hans-Heino Ewers. Gemeint sind damit ex-

plizit an Jugendliche adressierte Romane, „die sich auf das Jugendalter und dessen Probleme konzent-

rieren und in der Regel mit einem oder mehreren jugendlichen Protagonisten aufwarten.“ (Vgl.: Hans-

Heino Ewers: „Jugendroman und Jugendromanforschung. Eine erneute Bestandsaufnahme.“ In: Ders.: 

Literaturanspruch und Unterhaltungsabsicht. Studien zur Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur 

im späten 20. Und frühen 21. Jahrhundert. Frankfurt a.M.: Peter Lang 2013. (=Kinder- und Jugendkul-

tur, -literatur und -medien; Bd. 85), S. 251-278, hier S. 254f.) Es ist zu bemerken, dass noch nicht aus-

gemacht ist, ob es sich bei den zu untersuchenden Titeln, die als Thriller bezeichnet werden, tatsächlich 

um Romane handelt. Die Trennung der epischen Gattungen Roman und Erzählung ist gerade im Bezug 

auf den Thriller nicht eindeutig, einige Wissenschaftler vermeiden die Nennung z.T. auch (siehe 2.).  
5
  Es gibt mittlerweile Verlage, die spezielle Thriller-Reihen für Jugendliche und junge Erwachsene füh-

ren, siehe z.B. „Arena Thriller“ oder „Arenas X-Thriller“ sowie „dtv Thriller“. Andere Verlage führen 

Einzeltitel, wie cbj und cbt sowie Thienemann und einige mehr.  
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Eine wissenschaftliche Betrachtung dieses Phänomens aber scheint bis dato nicht statt-

gefunden zu haben. Es stellt sich also grundlegend die Frage danach, womit wir es bei 

diesem Phänomen eigentlich zu tun haben. Oder mit den Worten von Hans-Heino E-

wers formuliert, der das noch offene Forschungsfeld längst erkannt und benannt hat: Ist 

die Bezeichnung der Titel als Thriller reine „Marketingstrategie“ oder handelt es sich 

dabei „tatsächlich um einen literarischen Trend“?
6
   

Angesichts der Masse an Titeln, die als Thriller bezeichnet werden und die auf den ers-

ten Blick alle Arten eines Thrillers abdecken, die man ihm im allgemeinen Sprachge-

brauch zurechnet – wie z.B. Mystery-, Action-, Polit- oder eben Psychothriller –, wäre 

es vermessen zu glauben, in dieser Arbeit das gesamte Phänomen betrachten zu können. 

Das ist in diesem Rahmen nicht möglich. Deswegen wird im Folgenden der Fokus auf 

dem Phänomen Psychothriller liegen. Drei Titel, die innerhalb der letzten Jahre auf dem 

deutschen Jugendbuchmarkt mit einer Altersempfehlung ab vierzehn Jahren
7
 erschienen 

sind und die entweder explizit mit dem Etikett Psychothriller bzw. Thriller werben oder 

den Anschein erwecken, dass sie eher diesem Subgenre als einem anderen zugehörig 

sind, werden einer ausführlichen exemplarischen Analyse unterzogen. Gewählt wurden 

folgende drei Titel: Der erste Tod der Cass McBride. Psychothriller von Gail Giles 

(2011)
8
, Stumme Angst. Thriller von Christina Stein (2013 / mit dem Verweis auf das 

Genre Psychothriller auf dem Buchrücken)
9
 und Stirb leise, mein Engel von Andreas 

Götz (2014)
10

. 

Über lediglich diese drei Beispiele kann letztlich natürlich keine repräsentative oder 

allgemeingültige Aussage darüber getroffen werden, ob es tatsächlich einen literari-

schen Trend zu verzeichnen gibt. Was in dieser Arbeit allerdings geleistet werden kann, 

ist aufzuzeigen, ob zumindest die Möglichkeit eines literarischen Trends besteht. D.h., 

es ist zu prüfen, ob die Beispieltexte inhaltliche und strukturelle Merkmale eines Psy-

chothrillers aufweisen und in welcher Form sie das tun, also ob die Angabe auf den Ti-

teln auch durch die Texte selbst gestützt wird. So soll zumindest ein Anfang gemacht 

werden, sich dem Phänomen Thriller für Jugendliche und junge Erwachsene anzunä-

                                                 
6
  Vgl. Ewers: „Jugendroman und Jugendromanforschung“. 2013, S. 268f.  

7
  Es gibt auch etliche Titel in den Verlagsreihen ab zwölf Jahren, die als Thriller bezeichnet werden. Da 

die Vermutung besteht, dass die Chance strukturelle und inhaltlich-thematische Elemente eines Psycho-

thrillers zu finden, mit der höheren Altersempfehlung steigt, wurden Titel gewählt, die für ältere Ju-

gendliche vermarktet werden. 
8
  Giles, Gail: Der erste Tod der Cass McBride. Psychothriller. Aus dem Amerikanischen von Eva Plorin. 

(Originaltitel: What happend to Cass McBride?, 2006). Stuttgart, Wien: Thienemann 2011.  
9
  Stein, Christina: Stumme Angst. München: Cbt 2013.  

10
 Götz, Andreas: Stirb leise, mein Engel. Hamburg: Friedrich Oetinger 2014. 
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hern und – sollten solche Merkmale zu finden sein – zumindest einen Anreiz für weitere 

Forschungen zu schaffen.  

 

Zunächst ist es notwendig, einen Blick in aktuelle Forschungen zu werfen. Dabei geht 

es wie gesagt nicht darum, eine allgemeingültige Definition zu treffen oder den For-

schungsstand vollständig abzubilden. Das würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

Denn wie die Recherchen zeigen, herrscht gerade im Bezug auf das Genre Thriller und 

sein – zumindest rein sprachlich – zugehöriges Subgenre Psychothriller Uneinigkeit; 

innerhalb der Literaturwissenschaft findet das hier behandelte Subgenre sogar nahezu 

gar keine Beachtung. Es wird deswegen versucht werden, aus einigen Theorien zum 

(Psycho-)Thriller
11

, aus der allgemeinen Literaturforschung, Kinder- und Jugendlitera-

turforschung sowie Filmforschung zumindest eine Idee zu entwickeln, was dieses Genre 

bzw. Subgenre ausmacht und von anderen unterscheidet, um damit eine Arbeitsgrund-

lage zur Analyse der gewählten Titel zu schaffen.  

Anhand dieses Vorschlages einer Definition des Genres Psychothriller werden die drei 

genannten Titel im Hinblick auf die damit ermittelten strukturellen wie inhaltlichen 

Merkmale bzw. Elemente – und es sei erwähnt, dass beide Komponenten, Inhalt wie 

Struktur, eine große Bedeutung für das Genre haben (siehe 2.) – analysiert werden.
12

 

Die Analyse wird überaus deskriptiv sein, da nur auf diese Weise deutlich gemacht 

werden kann, welche Elemente in welcher Form verwendet werden und an welcher 

Stelle es Abweichungen von der Regel oder Variationen gibt, die gerade in diesem Gen-

re ermöglicht werden. Insbesondere im Hinblick darauf, dass es sich bei den Titeln um 

jugendliterarische Texte handelt, ist das relevant. Sie werden sich, das ist zumindest zu 

vermuten, von erwachsenenliterarischen Texten sowie Filmen unterscheiden. Dies wird 

höchstwahrscheinlich bei der Verwendung von Horrorelementen
13

 und der Art der Figu-

rengestaltung deutlich werden. Es stellt sich z.B. die Frage, ob es überhaupt so etwas 

wie einen jugendlichen „Psychopathen“ in diesen Texten gibt. Die Figuren sind generell 

– wenn auch, wie sich zeigen wird, im Psychothriller in besonderem Maße – von großer 

                                                 
11

  Es wird hier der Kürze wegen im Folgenden von „(Psycho-)Thriller“ gesprochen, wenn sowohl das 

Genre Thriller sowie das Subgenre Psychothriller gemeint sind.  
12

 Eine intensive Auseinandersetzung mit nur wenigen Titeln wird hier gegenüber der Betrachtung vieler 

Titel bevorzugt, weil das offensichtlich recht selten geschieht. Oft finden sich Arbeiten zum (Psycho-) 

Thriller, die viele Titel auf wenig Raum bearbeiten. Das Herausstellen von konkreten, einzelnen 

Merkmalen ist dabei häufig nicht möglich und daher auch nicht gegeben. Außerdem erscheint die Her-

leitung der Ergebnisse dadurch oft undurchsichtig und hinterlässt viele Fragen. 
13

  „Horror“ wird im Folgenden im Gegensatz zu „Schauer“ verstanden als etwas, das die körperliche 

Unversehrtheit angreift. Gemeint sind also Darstellungen, die auf Rezeptionsebene eben nicht nur 

Schauder und Angst bzw. Furcht verursachen, sondern auch Ekel und Grauen, wie zum Beispiel Dar-

stellungen von Verletzungen und Ähnlichem.  
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Wichtigkeit. So stellt beispielsweise Gertrud Lehnert im Bezug auf die kinderliterari-

sche Phantastik fest:  

Es ist indessen bislang nicht ausreichend bedacht worden, wie sehr sich ein Genre not-

wendig ändert, wenn eine wesentliche Stelle, nämlich die des Protagonisten/der Protago-

nistin, neu besetzt wird.“
14

  

 

Im jeweiligen Fazit zum Text werden die Ergebnisse der Analyse noch einmal zusam-

men gefasst und herausgestellt, inwieweit die einzelnen Titel dem Genre, dem sie ange-

hören sollen, auch tatsächlich entsprechen.  

Im Anschluss an die Analyse werden zunächst die Ergebnisse zusammengefasst und 

ausgewertet. Außerdem sollen einige weiterführende Überlegungen angestellt und offe-

ne Fragen formuliert werden, die vor allem aufgrund des noch sehr uneindeutigen For-

schungsstandes weiterhin bestehen bleiben, um damit einen Anreiz für weitere For-

schungen zu schaffen. Neben der grundsätzlichen Schwierigkeit der Genredefinition 

geht es dabei auch um die Problematik der Positionierung des scheinbar „neuen“ Genres 

innerhalb der Jugendliteratur und die mögliche Nähe bzw. Verwandtschaft zu anderen 

jugendliterarischen Gattungen sowie um die noch ungeklärte
15

 Frage danach, in welcher 

epischen Form der Psychothriller in Erscheinung treten kann bzw. hier in Erscheinung 

tritt, d.h., ob wir es vielleicht mit einem Genre zu tun haben, das sich unterschiedlicher 

Erzählformen und nicht nur der Romanform bedient.   

Abschließend sollen außerdem einige wenige Überlegungen darüber angestellt werden, 

was die Faszination, den Reiz des Jugend-Psychothrillers ausmachen könnte, um mögli-

che Erklärungen für die Verwendung dieses Begriffs auf dem Buchmarkt sowie die 

enorme Resonanz der Leser auf diese Titel zu finden. Hier lassen sich aufgrund offen-

bar noch fehlender Studien aus der Rezeptions- als auch der Wirkungsforschung zwar 

nur Spekulationen anstellen, nichtsdestotrotz ist es in Bezug auf das Phänomen Jugend-

thriller, mit dem wir derzeit konfrontiert sind, von Interesse und ein weiterer überaus 

interessanter Forschungsbereich – offenbar nur einer von vielen, die dieses Phänomen 

zu bieten hat.     

  

                                                 
14

 Gertrud Lehnert: „Phantastisches Erzählen seit den 1970er Jahren. Zu einem kinderliterarischen Para-

digmenwechsel“. In: Zeitschrift für Germanistik, 5 (1995), H.2, 279-289, hier: 287f. 
15

  Siehe dazu Anmerkung 4 und Kapitel 2. dieser Arbeit. Die Trennung der epischen Gattungen Roman 

und Erzählung ist gerade im Bezug auf den Thriller nicht eindeutig, einige Wissenschaftler vermeiden 

die Nennung z.T. auch (siehe 2.). Daher werden auch in dieser Arbeit die Begriffe „Text“ und „Ge-

schichte“ den Begriffen „Roman“ und „Erzählung“ vorgezogen.  
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2. (Psycho-)Thriller: Ein Blick in aktuelle Theorien 
 

Bezüglich der Themen Thriller und Psychothriller scheinen die Forschungen an ihre 

Grenzen zu stoßen. Sonja Heinrichs, die sich in einer umfangreichen Studie mit dem 

Film-Psychothriller beschäftigt, kommt bezüglich ihrer Recherchen zum Forschungs-

stand in Literatur- sowie Filmwissenschaft zu demselben ernüchternden Ergebnis:  

Die Lektüre zum Thema Thriller hinterlässt Ratlosigkeit. Die Forschungen unterscheiden 

sich so sehr voneinander, dass es unmöglich ist, sich ein klares Bild zu machen. Im Ge-

genteil: Eine detaillierte Untersuchung des Themas löst mehr Verwirrung als Verständnis 

aus. Wie nicht anders zu erwarten war, bringt auch die Literatur, die explizit zum Thema 

Psychothriller geschrieben wurde, nur wenig Licht ins Dunkel.
16

 

 

Das Problem: Weder das Genre Thriller noch das ihm – zumindest rein sprachlich gese-

hen – zugehörige Subgenre Psychothriller lassen sich offensichtlich eindeutig bestim-

men und von anderen Genres abgrenzen.  

Der Bezeichnung nach ist davon auszugehen, dass der Psychothriller eine spezielle 

Form des Thrillers ist. Über dessen Ursprung scheinen sich Wissenschaftler der ver-

schiedenen Forschungsgebiete mittlerweile mehrheitlich einig zu sein: Sie betrachten 

den Thriller als zweite Ausprägung des Krimis (Kriminalroman / Kriminalerzählung), 

neben dem Detektivroman bzw. der Detektiverzählung.
17

 Je nach Definitionsumfang 

des Krimis wird ein dritter Strukturtyp ergänzt – die Verbrechensgeschichte. Die 

Grundstruktur des Krimis beschreibt zum Beispiel Gudrun Stenzel wie folgt: 

[…] ein Krimi ist eine Erzählung, in deren Mittelpunkt ein Verbrechen steht, welches 

strukturbildend und die Handlung bestimmend ist, und in deren spannender und meist un-

terhaltsamer Handlung die Vorgeschichte und/oder die Aufklärung und die Folgen dieses 

Verbrechens geschildert werden.
18

  

 

                                                 
16

  Sonja Heinrichs: Erschreckende Augenblicke. Die Dramaturgie des Psychothrillers. Zugleich Disserta-

tion München, Univ. 2010. München: Herbert Utz Verlag 2011. (=Münchner Universitätsschriften 

Theaterwissenschaft, Bd. 180), hier S. 27. 
17

  Vgl. hierzu z.B. die literarturwissenschaftliche Studie von Peter Nusser: Der Kriminalroman. 4., aktua-

lisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart, Weimar: Verlag J.B. Metzler 2009. (=Sammlung Metzler; 

Bd. 191) / die kinder- und jugendliteraturwissenschaftlichen Beiträge von Günter Lange: „Krimis für 

Kinder- und Jugendliche“. In: Taschenbuch der Kinder- und Jugendliteratur. Band 1.Grundlagen – 

Gattungen. Hrsg. von Günter Lange. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren 2000; Günter 

Lange: „Krimi - Analyse eines Genres“. In: Beiträge Jugendliteratur und Medien, Jg. 54 (2002), H. 13, 

Beih., S. 7-20; und von Gudrun Stenzel: „Kriminalgeschichten“. In: Kinder- und Jugendliteratur der 

Gegenwart. Ein Handbuch. Hrsg. von Günter Lange unter Mitarbeit von Hannelore Daubert, Bernd 

Dolle-Weinkauff, Hans-Heino Ewers [u.a.]. 2., korrigierte und ergänzte Auflage. Baltmannsweiler: 

Schneider-Verlag Hohengehren 2012, S. 333-348; und Gudrun Stenzel: „Spannung pur zwischen zwei 

Buchdeckeln. Kinder- und Jugendkrimis der Jahrtausendwende.“ In: Beiträge Jugendliteratur und Me-

dien Jg. 54 (2002), H. 13. Beih., S. 21-38 / sowie die filmwissenschaftliche Studie von Sonja Hein-

richs: Erschreckende Ausgenblicke. 2011.  
18

  Gudrun Stenzel: „Kriminalgeschichten“. 2012, S. 333. 
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Ein weiteres Merkmal, das allen Krimis zugeschrieben wird und damit auch als Merk-

mal des Thrillers bezeichnet werden kann, ist die Realitätsnähe des Dargestellten, der 

Handlung, der Handlungsorte sowie der Hintergründe.
19

 Aber was unterscheidet ihn von 

anderen Krimis?     

Der Thriller wird oft als diejenige Form des Krimis beschrieben, bei der die Wirkung 

auf den Rezipienten der entscheidende Aspekt ist. Der Text (und das gilt auch für den 

Film) soll Thrill erzeugen, was in etwa mit Angstlust, Nervenkitzel oder Erregung
20

 

übersetzt werden kann. Auf diesen Aspekt hin sollen Thriller inhaltlich und strukturell 

gestaltet sein. So definiert z.B. Nina Schindler den Thriller wie folgt: „Auf emotionale 

Spannungseffekte angelegte, actionreiche Abenteuerkrimis, mit denen das Publikum in 

die Handlung einbezogen werden soll.“
21

  

Uneinigkeit herrscht wissenschaftlich jedoch darüber, was im Detail diesen Effekt im 

Rezipienten auslösen kann, welche Merkmale der Text aufweisen muss, um als Thriller 

gelten zu können und in welche Formen oder Subgattungen er einzuteilen ist. Außerdem 

scheint es problematisch zu sein, den Thriller von anderen Genres abzugrenzen. Es gibt 

vielfältige Ansätze vor allem aus der Filmwissenschaft, den Thriller zu bestimmen. Der 

Psychothriller wird in einigen Fällen gar nicht erst als eigenständiges Subgenre des 

Thrillers akzeptiert.
22

 Dagegen findet sich z.B. im Reallexikon der deutschen Literatur 

zumindest folgende Angabe: Der Psychothriller „beschäftigt sich nicht mehr notwendig 

mit Verbrechen, sondern mit verbrecherischen Dispositionen“
23

. Damit ist der Psycho-

thriller ein Genre, das sich über das normabweichende Verhalten der Täterfigur defi-

niert. Aber ist das ein hinreichendes Kriterium?  

So uneindeutig und unterschiedlich die Forschungsarbeiten zum (Psycho-)Thriller auch 

sind, soll doch zumindest ein Blick in einige wenige Theorien geworfen werden, um 

                                                 
19

  Vgl. hierzu z.B.: Peter Nusser: Der Kriminalroman. 2009, S. 10, Günter Lange: „Krimi - Analyse 

eines Genres“. (2002), S. 9 oder auch Gudrun Stenzel: „Kriminalgeschichten“. 2012, S. 340. 
20

  Das sind die üblicherweise verwendeten Begriffe, die zur Beschreibung des Phänomens genutzt wer-

den. Es ist aber zu bemerken, dass es keine befriedigende Übersetzung des englischen Begriffs „Thrill“ 

gibt. Vgl. dazu: Michael Balint: Angstlust und Regression. Beitrag zur psychologischen Typenlehre. 

Mit einer Studie von Enid Balint. Aus dem Englischen von Konrad Wolff , unter Mitarb. von Alexand-

er Mitscherlich u. Michael Stuttgart: Ernst Klett Verlag 1959, S. 5-7.  
21

  Schindler, Nina [Hrsg.]: Das Mordsbuch. Alles über Krimis. 2. Auflage. Hildesheim: Claassen Verlag 

1998, hier S. 14. 
22

  Vgl. z.B.: Georg Seeßlen: Thriller. Kino der Angst. Überarbeitete und aktualisierte Auflage. Marburg: 

Schüren 1995. / Martin Rubin: Thrillers. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1999. (= Genres in 

Amerikan Cinema) / Ralph Harper: The World of the Thriller. Cleveland, Ohio: Press of Case Western 

Reserve University 1969. / Charles Derry: The suspense thriller: films in the shadow of Alfred Hitch-

cock. Jefferson, NC [u.a.]: McFarland 1988.  
23

 Thomas Wörtche: „Kriminalroman“. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbei-

tung. Bd. 2 H-O. Hrsg. von Klaus Weimar, Georg Braungart, Harald Fricke, Klaus Grubmüller, Jan-

Dirk Müller, Friedrich Vollhardt. Berlin [u.a.]: de Gruyter 2007, S. 342-345, hier S. 344. 
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zumindest einen Eindruck davon zu bekommen, was unter einem Thriller bzw. Psycho-

thriller verstanden wird, um so eine Idee zu entwickeln, was dieses Genre bzw. Subgen-

re ausmachen könnte. Es wird dabei jeweils auf ein bis zwei Theorien aus der allgemei-

nen Literaturforschung, Kinder- und Jugendliteraturforschung sowie Filmforschung ein-

gegangen werden. Es ist noch einmal zu betonen, dass es hierbei weder um eine allge-

meingültige Definition noch um die vollständige Darstellung des Forschungsstandes 

geht, sondern darum, eine Orientierung zu schaffen, um die drei zu behandelnden Titel 

für Jugendliche analysieren und einschätzen zu können, inwieweit sich diese in die 

Richtung des Genres Psychothriller bewegen.  

 

2.1 Der Thriller in der allgemeinen Literaturforschung 

In der allgemeinen Literaturforschung scheint der Begriff Psychothriller nicht ge-

bräuchlich zu sein; die Recherchen zu dieser Arbeit führten zumindest keine Studien zu 

diesem Genre zu Tage. Der Thriller aber wird in Arbeiten zum Kriminalroman behan-

delt. Eine recht prägnante Bestimmung des Thrillers bietet Peter Nusser in Der Krimi-

nalroman.
24

 Nusser betrachtet den Thriller bzw. die „kriminalistische Abenteuererzäh-

lung
“25

 darin als zweite Ausprägung des Krimis neben dem Detektivroman bzw. der 

Detektiverzählung.  

Den Thriller stellt er in die Tradition des Heftromankrimis, des Spionageromans sowie 

des Kriminalromans der „hard-boiled school“.
26

 Durch die Definition des Thrillers über 

diese drei „Hauptzweige“ schließt Nusser von vornherein Subgenres aus, die man intui-

tiv dem Thriller zuschreiben würde – wie den Psychothriller. Zwar erwähnt Nusser ihn 

beiläufig im Kapitel zur Geschichte des Thrillers, erläutert jedoch nicht, inwiefern sich 

dieser in seine Idee des „idealtypischen Thrillers“ eingliedern lässt. Er schreibt ledig-

lich, dass „Psycho-Thrille[r] […] ihre Unterhaltungseffekte vornehmlich aus der Angst 

der Bedrohten beziehen.“
27

 Romane wie diejenigen von Patricia Highsmith, die oft als 

                                                 
24

  Zwar ist seine Arbeit zum Kriminalroman bereits in den 80er Jahren entstanden, beeinflusst aber noch 

immer andere Studien. So auch diejenigen von Günter Lange oder Sonja Heinrichs, die in dieser Arbeit 

noch Erwähnung finden werden (siehe 2.2 und 2.3). Der Kriminalroman ist im Jahr 2009 in einer vier-

ten, aktualisierten und erweiterten Auflage erschienen.  
25

  Nusser plädiert für eine Abgrenzung der beiden epischen Erzählformen „Roman“ und „Erzählung“; 

eine Unterscheidung, die in Bezug auf die Formen des Krimis nicht immer vorgenommen wird. Der 

Thriller tendiere eher zur längeren Erzählform, wobei es auch kürzere Formen gäbe: „Sie vermitteln 

zum großen Teil – ähnlich wie die short story – schicksalhafte Momente in atmosphärisch dichter Ge-

staltung, wobei nicht selten mit ausgesprochenen Überraschungseffekten gearbeitet wird.“ (Peter Nus-

ser: Der Kriminalroman. 2009, S. 6f.) 
26

  Vgl.: Ebd., S. 112ff. 
27

  Ebd., S. 131. 
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Psychothriller bezeichnet werden
28

, ordnet Nusser tendenziell eher der Verbrechenslite-

ratur zu, die seines Erachtens nicht zum Genre Krimi gehört. Denn diese lege den Fokus 

der Handlung nicht auf die für den Krimi zentrale Aufklärungsarbeit eines Verbrechens, 

sondern „versucht, die Motivationen des Verbrechens, seine äußeren und inneren Kon-

flikte, seine Strafe zu erklären.“
29

  

Trotz der Einschränkungen, die Nusser vornimmt, ist ein Blick vor allem auf die inhalt-

lichen und strukturellen Elemente, die er einem prototypischen Thriller zuschreibt, recht 

interessant: Detektivroman und Thriller, so Nusser, verfügen beide über die krimitypi-

sche Grundstruktur von „Verbrechen, Fahndung und Überführung (bzw. Überwälti-

gung) des Täters“
30

. Was sie voneinander unterscheide, sei die „Differenz in der Vorge-

hensweise des Detektivs (bzw. des oder der Polizeibeamten)“.
31

 Nicht die intellektuelle 

Leistung des Ermittlers stünde dabei im Fokus, sondern die „handelnde Auseinanderset-

zung“
32

. Der Thriller sei insgesamt ereignisreicher gestaltet. Die Handlung bestehe vor-

nehmlich aus inhaltlichen Elementen der Aktion, wie Verfolgung, Flucht, Gefangen-

nahme, Befreiung und Kampf.
33

  

Die Art des Verbrechens sei im Thriller nicht festgeschrieben. Darüber hinaus sei das 

Verbrechen noch nicht beendet, sondern werde in seiner Fortführung oder auch Planung 

dargestellt. Die „Abwehr der Bedrohung“, die dadurch entstehe, sei Aufgabe des Hel-

den. Das Verbrechen sei also „nicht Rätsel, sondern Ereignis“
34

. Der Leser werde 

dadurch zum Betrachter des Geschehens bzw. zum Zeugen der Planung und Durchfüh-

rung des Verbrechens sowie dessen Verhinderung.
35

 Dadurch, dass der Verbrecher Hel-

fer und Gleichgesinnte innerhalb der abgebildeten Gesellschaft habe, verliere das Ver-

brechen den „Charakter des Außergewöhnlichen“.
36

 Deshalb sei der Thriller grundsätz-

lich auch verwendbar um Sozialkritik zu üben.   

Am Ende der Handlung stünden im prototypischen Thriller die Überwältigung des Tä-

ters, dessen freiwilliger oder unfreiwilliger Tod sowie der Triumpf des Helden. Da Nus-

ser davon ausgeht, dass der Täter dem Leser in den meisten Fällen bereits bekannt ist, 

                                                 
28

 Vgl. u.a.: Thomas Wörtche: „Kriminalroman“. 2007, S. 344. 
29

  Peter Nusser: Der Kriminalroman. 2009, S. 1. Vgl. hierzu auch S. VI. 
30

  Ebd., S. 54. 
31

  Vgl.: Ebd., S. 3. 
32

  Vgl.: Ebd., S. 50. 
33

  Vgl.: Ebd., S. 52f. 
34

  Ebd., S. 51. 
35

  Vgl.: Ebd., S. 51. 
36

  Ebd., S. 51. 
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sei keine Rätselauflösung oder Zusammenfassung der Beweise zum Schluss nötig, wie 

es im Detektivroman üblich sei.
37

  

Neben diesen inhaltlichen Elementen spricht Nusser dem Thriller eine gewisse struktu-

relle Form zu, die seinen Spannungsverlauf bestimmt. So sei der Erzählverlauf eines 

prototypischen Thrillers chronologisch: „Die Ereignisse gehen auseinander hervor und 

werden gemäß ihrer kausalen Verkettung in einer Reihenfolge dargestellt, die dem Ab-

lauf der objektiven Zeit entspricht.“
38

 Den Begriff Chronologie scheint Nusser nicht 

rein auf die Abfolge der die Handlung grob strukturierenden, inhaltlichen Elemente, 

sondern auch auf die erzähltechnische Ebene zu beziehen. Denn er schließt Rückgriffe, 

zeitliche Umstrukturierungen und Ähnliches im Thriller aus, weil sie seiner Ansicht 

nach die „Spannung im üblichen Sinn“ mindern.
39

 Eine überaus strikte Festlegung, die 

kritisch zu hinterfragen ist.
40

  

Die Erzählperspektive sei im Thriller immer personal –entweder an eine oder mehrere 

Figuren gebunden. Die Figurenperspektive erhöhe die Identifikation mit den Figuren; 

die Identifikationsfigur sei im Regelfall der Ermittler.
41

 Der perspektivische Wechsel 

werde häufig verwendet und diene der Spannungserzeugung. Durch das Abbrechen ei-

nes Handlungsstranges werde die „Neugierde, was sich weiter ereignen werde“, im Le-

ser geweckt. Verstärkt werde diese Spannung, wenn der Wechsel in Situationen der 

akuten Gefahr „vor einem Höhepunkt der Aktion“ stattfinde.
42

 Diese Form der Span-

nungserzeugung würde filmtechnisch vermutlich als Cliffhanger bezeichnet werden. 

„Spannung entsteht in diesem Fall aus wiederholter Informationsverweigerung über das 

Schicksal des Helden bzw. über die ihn tangierenden Pläne [der Verbrecher].“
43

   

Dadurch arbeite ein Thriller vornehmlich mit einer auf den Fort- und Ausgang der Er-

eignisse bzw. der Ereigniskette gerichteten Spannung. Verweisend auf Ulrich Sauer-

baum verwendet Nusser dafür den Begriff „»Zukunftsspannung«“
44

. Der Detektivroman 

dagegen enthalte durch seinen nicht nur chronologischen, sondern zugleich auch analy-

                                                 
37

  Vgl.: Ebd., S. 54. 
38

  Ebd., S. 54f.  
39

  Ebd., S. 54f., 142f. 
40

  Damit wird das Genre erzähltechnisch enorm eingeschränkt. Das gesteht auch Nusser ein. Später er-

wähnt er durchaus ein Beispiel, das mit solchen Umstrukturierungen arbeitet und „dennoch zu interes-

sieren [vermag].“
40

 (Ebd., S. 143). Dass dieser Aspekt für den Psychothriller offensichtlich relativiert 

bzw. ausgeweitet werden muss, wird später noch deutlich werden (siehe 2.3). 
41

  Vgl.: Ebd., S. 31-34, 54-65 / Vgl. auch: Günter Lange: „Krimi - Analyse eines Genres“. (2002), S. 8; 

Sonja Heinrichs: Erschreckende Augenblicke. 2011, S. 104. 
42

  Vgl.: Peter Nusser: Der Kriminalroman. 2009, S. 55. 
43

  Ebd., S. 55. 
44

  Vgl.: Ebd., S. 56. Vgl. auch: Ulrich Sauerbaum: „Der gefesselte Detektivroman. Ein gattungstheoreti-

scher Versuch“. In: Der Kriminalroman II. Zur Theorie und Geschichte einer Gattung. Hrsg. von Jo-

chen Vogt. München: Wilhelm Fink Verlag 1971, S. 437-456, hier: S. 446. 
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tischen (rückwärts gerichteten) Erzählverlauf „Zukunfts-“ als auch „Rätselspannung“ 

gleichermaßen.
45

 Ein Thriller habe somit im Gegensatz zum Detektivroman einen eher 

szenischen oder episodischen, also wechselhaften Spannungsverlauf: „Aktionistischen 

Situationen stehen retardierende Momente gegenüber, die Emotionalität des Lesers je-

weils unterschiedlich anregend […].“
46

 Es gehe dabei um das Erzeugen von Phasen der 

Anspannung und Entspannung im Rezeptionserlebnis. Nusser spricht diesbezüglich 

auch von „Effektmassierung“.
47

 Der Thriller entwickle zudem eine Atmosphäre, die an 

den Schauerroman erinnere. So werden Handlungsorte, die häufig wechseln und sich im 

Raum der Großstadt befinden, als ein das Rätsel um das Verbrechen verstärkendes Ele-

ment verwendet oder dienen dem „Erkenntnisprozess“ des Lesers, da sie auch zur Cha-

rakterisierung einzelner Figuren genutzt werden könnten.
48

  

Die Figuren eines Thrillers unterteilt Nusser in zwei Gruppen, die sich bipolar gegen-

überstehen – in „ingroup“ und „outgroup“. Während die Mitglieder der Ingroup den 

Normen der abgebildeten Gesellschaft nach handeln, missachten die Mitglieder der 

Outgroup sie. Das Gesellschaftsbild werde dadurch immer gespalten dargestellt, wobei 

die Parteien nicht immer gleich stark erscheinen. Der Kampf des Einzelnen gegen 

übermächtige Gegner sei häufig der Fall, so Nusser. Die Verbrecher dagegen seien häu-

fig keine Einzeltäter, sondern träten in Gruppen auf, wobei es immer auch einen soge-

nannten „master criminal“ gäbe, der das Hauptziel des Helden darstellt. Die Täterfigu-

ren seien für gewöhnlich Außenseiter und „Sündenböcke der Gesellschaft“ unterschied-

lichster Gestalt. Sie „erfüllen Feindbilder“ und wecken Nusser zufolge Aggressionen im 

Leser, die die Spannung auf den Ausgang der Handlung verstärken.
49

 

Sein Antagonist, der Held – und im Normalfall Identifikationsfigur des Lesers – sei 

meist Agent, Polizeibeamter oder Detektiv. Als „Bezwinger des Bösen“, der sich in 

direktem Kampf mit seinem Gegner auseinandersetzt, sei seine physische Konstitution 

wichtiger als sein Intellekt, da er ständig in Bewegung sei. Dieser Held sei meist „dis-

zipliniert, ehrgeizig und pflichttreu“. Sein Handeln würde im Normalfall nicht infrage 

gestellt. Als eine für die moralischen Normen der Gesellschaft einstehende Figur erhalte 

er das Einverständnis dafür, sein Handeln autonom zu bestimmen: „Nicht [sic!] dass sie 

töten, ist ihr Problem, sondern allenfalls, wie sie es tun.“
50

 Rechtfertigung erfährt sein 

                                                 
45

  Peter Nusser: Der Kriminalroman. 2009, S. 32 + 56. 
46

  Ebd., S. 56. 
47

  Vgl.: Ebd., S. 56. 
48

  Vgl.: Ebd., S. 67f. 
49

  Vgl.: Ebd., S. 58. 
50

  Ebd., S. 60f. 
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(verbal aggressives und gewaltbereites) Handeln durch die Inszenierung von Notwehrsi-

tuationen. Zudem trage die Vereinzelung des Helden – die Einsamkeit im Kampf gegen 

den Gegner – zu seiner Entlastung bei.
51

 Nusser fasst die Funktion des Helden wie folgt 

zusammen: „Sie erleichtert ihm, sich seinen Wunschvorstellungen hinzugeben, sein 

empirisches Erfahrungsfeld tagträumend zu verlassen; sie bestätigt zugleich immer auch 

seinen Normenhorizont.“
52

 

In den meisten Fällen sei er auf sich allein gestellt. Helfer könne er trotzdem haben. 

Diese seien im Thriller in vielfältiger Gestalt zu finden; es könnten Randfiguren sein, 

Gefährten oder Angehörige des Polizeiapparates. Letztere seien aber keine Konkurrenz, 

sondern Verbündete. In jeder Gestalt teilen sie die Denkweise des Helden. Der Gefährte 

diene – anders als im Detektivroman – der Vermittlung der „Stimmungslage des Hel-

den“ oder seiner „unmittelbaren Absichten“. Er ordne sich dem Helden unter, fungiere 

aber auch als Retter aus hoffnungslosen Situationen. Der Gefährte könne zudem die 

Geliebte sein, Helfer könnten im Laufe der Handlung wechseln.
53

  

Die Opferfigur sei im Normalfall Zugehörige der Ingroup, wobei das im Thriller nicht 

immer der Fall sein müsse. Die Darstellung ihrer Perspektive habe aufgrund der durch 

sie dargestellten Todesangst meist die Funktion „Nervenkitzel“ zu erzeugen. Die Identi-

fikation mit der Opferfigur verstärke zudem die Vorurteile des Lesers gegen den Täter 

und verursache den Wunsch nach dem Eingreifen des Helden. Gelegentlich aber gäbe es 

Autoren, die der Opferfigur mehr Raum gäben und dessen Rolle kritisch hinterfragen, 

wodurch die Frage nach der Schuld problematisiert werde.
54

 

Die Charaktere stellen zwar auch im Thriller Stereotypen dar, sagt Nusser, könnten aber 

„intensiver gestaltet“ werden als im Detektivroman.
55

 Der Thriller biete grundsätzlich 

schon die Möglichkeit der Psychologisierung der Figuren und der Einarbeitung der Mo-

tive des Verbrechens.
56

 Trotzdem blieben die Beweggründe oder Motive der Verbre-

chen eher von geringerer Bedeutung im Thriller: 

Kann man gegen den Kriminalroman ideologiekritisch vorbringen, er verschweige die 

Ursachen des nur als Rätsel verstandenen Verbrechens, so gegen den Thriller, er stelle sie 

verstümmelt dar, indem er jegliches Verbrechen um die Dimension seiner psychischen, 

sozialen, politischen Beweggründe reduziere auf seine bloße Faktizität und ein grobes 

Raster sinnlicher Wahrnehmbarkeit.
57

 

 

                                                 
51

  Vgl.: Ebd., S. 62, 63f. 
52

  Vgl.: Ebd., S. 63. 
53

  Vgl.: Ebd., S. 65f. 
54

  Vgl.: Ebd., S. 57f, 66. 
55

  Ebd., S.57. 
56

  Vgl.: Ebd., S. 3, 57. 
57

  Ebd., S.59f. 
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Nusser räumt allerdings auch ein, dass es einige Ausnahmen gibt. Es gäbe Autoren, die 

die Chance nutzen, Sozialkritik zu üben, und das gilt für den Thriller ebenso wie für den 

Detektivroman. Dazu nutzen sie die Figuren als Ansatzpunkt: 

Aufklärerische Intentionen haben sich mit der Darstellung der einen Fall Aufklärenden 

(mit Detektiv oder Polizei), mit der Darstellung des Täters und der ihm umgebenden Ge-

sellschaft und auch mit der Darstellung des Opfers verbunden.
58

  

 

Diesen Krimis schreibt Nusser eine Verschiebung hin zum „kritischen Gesellschaftsro-

man“ zu.
59

 Sie versuchen Gesellschaftskritik in die klassischen, der Unterhaltung die-

nenden Strukturen einzufügen:  

Überblickt man die Neuansätze des Kriminalromans, so gilt für die meisten, dass die kri-

minelle Handlung hinterfragt, dass Kriminalität als psychische, soziale und politische 

Problematik verstanden wird und dass damit zugleich auch die Normativität des Gesetzes 

sowie die Praktiken der Rechtsverwirklichung in den Blickpunkt der Kritik gerät.
60

  

 

Dadurch würden die Grenzen des prototypischen Thrillers und auch Detektivromans 

überschritten, die Strukturtypen vermischt oder dadurch gar das Genre gewechselt wer-

den – z.B. vom Krimi zur Verbrechensliteratur.
61

 Diese Versuche, so Nusser, würden 

nicht immer gelingen. In einigen Fällen würden die Unterhaltungsfunktionen, die das 

Genre ausmache, dadurch zu stark reduziert.
62

  

Die von Nusser erwähnten Neuansätze des Kriminalromans zeigen aber auch, dass seine 

Bestimmung des Krimis, wie auch die des Thrillers, offensichtlich nicht die Breite des 

Angebotes an Kriminalliteratur zu erfassen in der Lage ist. Daher scheint die Notwen-

digkeit zu bestehen, diese Definition zu überdenken und gegebenenfalls auszuweiten.  

  

2.2 Der (Psycho-)Thriller  

 in der Kinder- und Jugendliteraturforschung 
 

Angelehnt an Nusser versteht auch Günter Lange den Thriller als „kriminalistische 

Abenteuergeschichte“
63

 im Sinne des Spionage- und Agententhrillers. Lange beschreibt 

diesen wie folgt:  

                                                 
58

  Ebd., S. 136. Vgl. im Bezug auf den Thriller auch S. 60. 
59

  Vgl.: Ebd., S. 59f. 
60

  Vgl.: Ebd., S. 152. 
61

  Vgl.: Ebd., S. 142. 
62

  Vgl.: Ebd., S. 143, 152. 
63

  Es fällt auf, dass Lange erst einmal keine Unterscheidung zwischen den epischen Formen Roman und 

Erzählung vornimmt. Das umgeht er mit der Bezeichnung als „Geschichte“. Am Rande erwähnt er 

aber, wie Nusser, „Erzählungen“ in der Form der Kurzgeschichte. Als Beispiele nennt er Erzählungen 

u.a. von Irene Rodrian und Achim Bröger: „Ähnlich wie in einer Kurzgeschichte werden in diesen Er-

zählungen von einem Handlungskomplex nur Ausschnitte oder Aspekte dargestellt […]. Kürze, Re-

duktion, Verdichtung und Symbolhaftigkeit sind die besonderen Kennzeichen dieser Texte.“ (Günter 

Lange: „Krimi - Analyse eines Genres“. (2002), S. 15.) 



16 

 

Im Thriller geht es nicht um die Aufklärung eines Verbrechens, sondern um die Verfol-

gung eines schon von Anfang an bekannten Verbrechers und um den Versuch, ihn entwe-

der an der Tat oder an weiteren Taten zu hindern oder ihn in einer abenteuerlichen Ver-

folgungsjagt dingfest zu machen.
64

  

 

Er orientiert sich inhaltlich wie auch strukturell an denselben Kriterien, die auch Nusser 

herausstellt, weshalb diese nicht noch einmal ausgeführt werden. Es sei nur noch einmal 

mit Langes Worten erwähnt: „[Die Intention des Thrillers] ist Teilnahme an Verfol-

gungsjagden und Gefangennahme bzw. Tötung des Täters.“
65

 

Der einzige Unterschied zu Nussers Theorie besteht in der Definition des übergeordne-

ten Genres Krimi. Langes „Typologie des Krimis“ umfasst drei Strukturtypen – neben 

Detektivgeschichte und Thriller zählt er auch die Verbrechensgeschichte dazu. Die 

Handlung der Verbrechensgeschichte – es wird später noch deutlich werden, warum 

diese hier explizit erwähnt wird – sei, so Lange, wie auch bei einem Thriller chronolo-

gisch erzählt. Inhalt seien aber auch die Planung und Durchführung der Tat. Der Täter 

und seine Motive stünden dabei im Zentrum. Durch die an den Täter gebundene Erzähl-

perspektive diene er zudem als Identifikationsfigur.
66

 Außerdem deutet Lange – mit 

Bezug auf einen Versuch von Edgar Marsch, die Strukturen des Krimis zu schematisie-

ren – an, dass die Verbrechensgeschichte auch aus der Retrospektive erzählt werden 

könne, der Erzähleinsatz also nach dem Verbrechen beginnt.
67

 Gesellschaftskritische 

Verbrechensgeschichten seien meist an Jugendliche adressiert, weil sie oft keine Lösun-

gen auf gestellte Fragen und Probleme mehr bereitstellen, Denkanstöße geben und zu 

moralischen Diskussionen um die Frage nach Schuld anregen würden.
68

   

Ebenso wenig wie Nusser thematisiert Lange den Psychothriller. Allerdings erwähnt er 

in seinem „Versuch einer historisch-gesellschaftlichen Typologie des Krimis“ den „psy-

chologischen Krimi“, den er, wie Nusser, zu den Verbrechensgeschichten zählt. Als 

Beispiel erwähnt auch er unter anderem die Romane von Patricia Highsmith: 

Die Autoren versuchen die Hintergründe eines Verbrechens differenziert auszuleuchten, 

die psychischen Verstrickungen der Täter zu erklären und ein gewisses Verständnis für 

ihr normwidriges Verhalten zu wecken.
69

  

 

Lange schlägt vor, die Unterteilung des Krimis in drei Strukturtypen auch auf die Kin-

der- und Jugendliteratur anzuwenden. Im Gegensatz zur Detektiv- und Verbrechens-

                                                 
64

  Günter Lange: „Krimi - Analyse eines Genres“. (2002), S. 8. 
65

  Ebd., S. 8. 
66

  Vgl.: Ebd., S. 8 und auch Gudrun Stenzel: „Kriminalgeschichten“. 2012, S. 338. 
67

  Günter Lange: „Krimi - Analyse eines Genres“. (2002), S. 9. Inwiefern das auch beim Thriller möglich 

sein kann, wird hierbei nicht deutlich.  
68

  Vgl.: Ebd., S. 14, 15, 17. 
69

  Ebd., S. 10. 
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geschichte, schließt Lange den Thriller aber, ebenso wie die ihm zugehörigen Formen 

hard-boiled- und Action-Krimi weitestgehend aus der Kinder- und Jugendliteratur als 

nicht existent oder zumindest nicht vollständig realisiert, aus.
70

 Eine weitere Betrach-

tung dieses Strukturtyps stellt er deswegen nicht an. Mit Blick auf den Buchmarkt ist 

das unter Umständen eine nicht mehr zeitgemäße Annahme, was aber auch der Entste-

hungszeit des über zehn Jahre alten Aufsatzes geschuldet sein mag. 

 

Gudrun Stenzel dagegen – deren Aufsatz wesentlich neueren Datums ist – schließt sich 

zwar im Großen und Ganzen Langes Typologie des Krimis an und nimmt ebenfalls eine 

Unterscheidung des Krimis in die drei erwähnten Strukturtypen vor, scheint aber grund-

sätzlich schon von einer größeren Vielfalt an Erscheinungsformen des Krimis für Kin-

der und Jugendliche, vor allem aber im Bereich der Jugendliteratur, auszugehen. Anders 

als Lange erkennt sie z.B. eine inhaltliche Entwicklung: 

Krimis für Erwachsene erzählen in der Regel von Kapitalverbrechen, meist vorsätzlichem 

Mord, während Krimis für Jugendliche häufig weniger existentiell bedrohliche Verbre-

chen zum Gegenstand haben. Allerdings öffnet sich der Krimi für ältere Jugendliche und 

junge Erwachsene zunehmend schwerwiegenden Verbrechen.
71

  

 

Aber nicht nur schwerwiegende Verbrechen wie Mehrfachmord, den Stenzel als Bei-

spiel heranzieht, und härtere Darstellungen wie auch Themenbereiche, haben ihrer An-

sicht nach Einzug in die Jugendliteratur gehalten.
72

 Auch den Thriller sieht sie für Ju-

gendliche durchaus als vorhanden an. Sie betrachtet den Thriller allerdings auch nicht 

ausschließlich im Rahmen des Spionage- und Agententhrillers.  

Stenzel verwendet die Definition von Nina Schindler (siehe 2.) als Grundlage ihrer Be-

stimmung des Thrillers und betont damit die Wirkung, die der Thriller auf den Rezipi-

enten ausüben soll. Durch „emotionale Spannungseffekte“ soll der Leser involviert 

werden. Der Thriller verwende zur Spannungserzeugung und stärkeren Einbeziehung 

des Lesers eine einheitliche Figurenperspektive. Aber schon mit ihrem nächsten Bei-

spiel relativiert sie diese Aussage wieder, indem sie auf dessen mehrsträngige Erzähl-

weise verweist.
73

 Zudem erwähnt auch Stenzel in diesem Rahmen die Vereinzelung 

bzw. Einsamkeit des Protagonisten, die Nusser bereits angesprochen hat und die zur 

zusätzlichen Spannungserzeugung dienen soll. Inhaltlich geht Stenzel zunächst auch 
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  Vgl.: Ebd., S. 13. 
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  Gudrun Stenzel: „Kriminalgeschichten“. 2012, S. 333.  
72

  Vgl. hierzu auch den älteren, bis auf wenige Details abweichenden Aufsatz von Gudrun Stenzel: 

„Spannung pur zwischen zwei Buchdeckeln“. (2002), S. 36f. 
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  Vgl.: Gudrun Stenzel: „Kriminalgeschichten“. 2012, S. 339, 344. 
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davon aus, dass der Thriller von Verfolgungen und Verschwörungen handelt, wobei der 

Leser die Sichtweise des Verfolgten bzw. des Verfolgers erhalte:  

Thriller können sich mit Verschwörungen in Politik, Wirtschaft und organisiertem Ver-

brechen befassen und erzählen, wie sogar unbeteiligte plötzlich in den Strudel der Ereig-

nisse geraten und sich von nicht einschätzbaren Mächten verfolgt sehen.
74

  

 

Die Definition des Thrillers über den Aspekt der „emotionalen Spannungseffekte“ aber 

ermöglicht ihr, den Thriller thematisch zu erweitern. Im Gegensatz zu Lange und Nus-

ser benennt sie das Subgenre Psychothriller, das sie im Bereich der Kinder- und Ju-

gendliteratur ausschließlich in Texten für ältere Jugendliche und junge Erwachsene rea-

lisiert sieht
75

: 

Thriller können als Psychothriller aber auch von spannungsgeladenen Beziehungen zwi-

schen Menschen handeln, die in tatsächlichen oder vermeintlichen Bedrohungssituationen 

eskalieren.
76

  

 

Etwas später erwähnt Stanzel dann noch einen weiteren inhaltlichen Aspekt:  

Die Strukturen, in denen sich Gewalt in alle [sic!] ihren Facetten entwickeln kann und aus 

denen die Menschen nur schwer ausbrechen können, sind Gegenstand in dem Psycho-

thriller.
77

  

 

Stenzel erläutert diese beiden Aussagen leider nicht weiter. Eine genaue Vorstellung 

dessen, was einen Psychothriller nun im Detail auszeichnet, abgesehen von den Aspek-

ten „Gewalt“ und „spannungsgeladene Beziehungen“ wird nicht ganz klar. Strukturell 

scheint sie einen Psychothriller aber nicht von einem Thriller zu unterscheiden, sondern 

rein auf inhaltlicher Ebene. Die  Beispiele, die sie daraufhin anbringt, schaffen ebenfalls 

wenig Klarheit. Sie deuten auf Geschichten hin, die familiäre Probleme, inzestuöse Be-

ziehungen und das Eindringen gewalttätiger Dritter in eine Familie beschreiben. Die 

bedrückenden Geschichten seien atmosphärisch dicht und fesselnd.
78

 Aber auch diese 

Beispiele machen wenig deutlich, was sie im Detail zu einem Psychothriller werden 

lassen. Es wird nicht erwähnt, wie diese strukturiert sind, welche Mittel der Spannungs-

erzeugung verwendet werden. Klar wird hier nur, dass das inhaltliche Element der Ver-

folgung und Verschwörung wohl für den Psychothriller nicht mehr zwingend von Be-

deutung ist.  

Im Gegensatz zu den Detektiv- und Verbrechensgeschichten scheint Stenzel dem 

(Psycho-)Thriller nicht die Funktion einzuräumen, Sozial- oder Gesellschaftskritik äu-

ßern zu können. Aber in ihren Ausführungen zur Verwendung von Täter- und Opferper-
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spektiven in Krimis, finden sich Textbeispiele, die sie selbst als Thriller bezeichnet, 

oder solche, die ihrer Ansicht nach zumindest die Tendenz zum Thriller aufweisen, aber 

zur Verbrechengeschichte gezählt werden.
79

   

Insgesamt ist noch zu erwähnen, dass Lange wie auch Stenzel eine Tendenz hin zu sozi-

al- und gesellschaftskritischen Ansätzen im Krimi erkennen, wobei sie diese Titel dann 

auch eher der Verbrechensgeschichte zuordnen. Diesen schreiben sie darüber hinaus 

auch explizit eine Nähe zur Problemliteratur für Kinder- und Jugendliche zu.
80

 

Trotz Stenzels Versuch den Krimi für Kinder- und Jugendliche, vor allem auch den 

Thriller, weniger eingeschränkt zu betrachten und zu bestimmen, bleibt am Ende vieles 

unklar. Auch sie ist nicht in der Lage, eine hinreichende Grundlage zur Abgrenzung der 

Strukturtypen zu schaffen; die Grenzen zwischen den drei Typen des Krimis ver-

schwimmen in vielen Fällen zu stark. Lange spricht deswegen auch von „Varianten ei-

nes der drei Typen mit mehr oder weniger großen Abweichungen.“
81

  

 

Diese drei literaturwissenschaftlichen Studien bringen also nicht viel Erkenntnis – vor 

allem im Hinblick auf den Psychothriller bleiben sie sehr ungenau und uneindeutig, 

wenn sie ihn überhaupt in ihre Betrachtungen einbeziehen. In filmwissenschaftlichen 

Studien dagegen ist der Psychothriller zumindest schon eher ein Begriff.    

 

2.3 Der Psychothriller in der Filmforschung 

Doch auch in der Filmforschung herrscht Uneinigkeit darüber, was einen Thriller aus-

macht, und darüber, ob es das Subgenre Psychothriller überhaupt gibt. Einige Wissen-

schaftler schließen, wie zu Beginn erwähnt, seine Existenz aus, da sie der Ansicht sind, 

dass er keine Alleinstellungsmerkmale gegenüber anderen Genres aufweise. Auch Inga 

Golde, die eine der wenigen Studien verfasst hat, die sich explizit mit dem Psychothril-

ler befassen, gibt an, „daß die Bezeichnung Psychothriller auf unterschiedliche Weise 

verwendet wird und nicht über einheitliche genrebestimmende Kriterien verfügt.“
82

 Be-

reits das Genre Thriller selbst, dem Golde den Psychothriller zuordnet, weise „keine 

unverwechselbaren Rituale“ auf. Damit stellt auch sie dessen schwierige Definierbarkeit 

heraus. Sie verweist auch darauf, dass der Thriller eine enorme thematische Bandbreite 
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  Vgl.: Ebd., S. 343f. 
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  Vgl.: Günter Lange: „Krimi - Analyse eines Genres“. (2002), S. 11, 17; und Gudrun Stenzel: „Span-
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Ludwig 2002, S. 15. 
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umfasst, er „behandelt Flucht, Voyeurismus, Liebe, Gewalt, politische Verhältnisse und 

das Gesetz.“
83

 Worin sich dessen zahlreiche Subgenres unterscheiden, sei das jeweils 

zentral eingesetzte Motiv zur Spannungserzeugung. Das für den Psychothriller zentrale 

Motiv sei das Verbrechen „aufgrund einer psychisch abweichenden Konstitution“.
84

 Im 

Zentrum ihrer Arbeit steht daher die Täterfigur – der Psychopath. Es sei erwähnt, dass 

der Begriff Psychopath im filmischen Kontext zumeist im allgemeinen Sprachgebrauch 

verwendet wird und als solcher wenig mit der medizinischen Definition gemein hat. So 

gebraucht auch Golde den Begriff folgendermaßen:  

Wenn […] von Psychopath die Rede ist, so wird der Begriff im Sinne einer alltagssprach-

lichen Verwendung für Figuren gebraucht, die als unberechenbar, impulsiv, unkontrol-

liert, gewalttätig und gefährlich gelten – es sind »fast immer Mörder, die ohne innere Be-

teiligung morden, oder es sind Mörder, die aus Lust am Töten andere umbringen.«
85

 

 

Golde betont aber in Anlehnung an Georg Seeßlen noch einmal:  

Eine klar umrissene, allgemein festgelegte Eingrenzung des Psychothrillers ist weder ge-

geben noch in aller Konsequenz sinnvoll. Die Handlungsstrukturen im Film greifen un-

abhängig von klassischen Plot-Entwürfen ineinander und überschneiden sich, gerade auch 

in den achtziger und neunziger Jahren. Seeßlens Terminus für die aktuelle Thriller-

Produktion als einer Zeit der Unübersichtlichkeit trifft dabei den Kern des Problems.
86

  

 

Das hindert Golde allerdings nicht daran, sich mit dem Subgenre zu beschäftigen und 

eine Definition des amerikanischen Film-Psychothrillers zu entwickeln. In ihrer Arbeit 

Der Blick in den Psychopathen bestimmt sie diesen über vier Kriterien:  

Erstens bilde der Psychothriller eine Täterfigur ab, die durch ihr psychisch abweichen-

des Verhalten einen Normenverstoß gegenüber der Gesellschaft begeht. Zweitens bilde 

er eine filmische Realität ab, die der Realität des Lesers entspricht. Er enthalte also we-

der fantastische oder übernatürliche Elemente oder Figuren noch utopische oder futuris-

tische Weltmodelle. Drittens sei der Täter keiner übergeordneten Organisation zugehö-

rig, sondern handle rein aus Eigeninteressen, wobei Erotik häufig den Beweggrund dar-

stelle. Und viertens sei die Verbindung zwischen den Aspekten Erotik und Gewalt ein 

übergeordnetes Motiv im Psychothriller.
87

  

In ihrer Analyse unterscheidet Golde zwischen zwei Filmtypen – solchen, die das psy-

chisch abweichende und normwidrige Täterverhalten erklären, und solchen, die es nicht 

erklären: Der erste Typus beinhalte Filme, in denen die Verlusterfahrung in der Vergan-

genheit und das gegenwärtige Bedürfnis nach Rache als Grund für das Täterverhalten 
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abgebildet werden. Andere Filme dieses Typus verwenden dagegen, so Golde, die Ver-

bindung von Erotik und Gewalt als Motiv, wobei der Täter als früheres Inzest- oder 

Vergewaltigungsopfer dargestellt werde. Zudem gäbe es Filme, die das Verhalten mit 

einer ehemals erzwungen Unterordnung erklären, aus der der Täter ausbreche, und ver-

suche, eine dominante Rolle einzunehmen. Dazu dringe er in bestehende Beziehungen 

ein oder versuche eine zu erzwingen.
88

 Ermöglicht wird die Integration der Vergangen-

heit durch andere wissende Figuren – oft durch einen Psychiater –, aber auch durch 

filmtechnische Mittel wie Rückblenden oder das Voranstellen eines Prologs.
89

  

Im zweiten Typus sei die Täterfigur eine „statische Größe“. Es werde weder eine Ent-

wicklung der Figur noch eine biographische Erklärung des Verhaltens dargestellt und 

„Verbrechen und Mord erlangen den Status eines Selbstzwecks“.
90

 Auch hier unter-

scheidet Golde drei Varianten im Hinblick auf die für sie zentralen Aspekte Identität, 

Erotik und Beziehung: Zum einen gäbe es Filme, in denen der Täter seine Allmachtstel-

lung gegenüber der Gesellschaft demonstriere. Das Töten entstehe dabei aus dem Kon-

trollbedürfnis oder aus Größenwahn heraus. Andere Filme dagegen verwendeten Sexua-

lität als Mittel zur finanziellen Bereicherung und Manipulation. Weiterhin gäbe es Fil-

me, in denen der Täter versuche, mit Gewalt eine bestehende Beziehung zu zerstören 

oder eine herzustellen.
91

 Der Unterschied zum ersten Typus bestehe in diesem letzten 

Fall darin, dass das Handeln nicht erklärt werde. „Die Täterfiguren repräsentieren ein 

Wertesystem, in dem die Beziehung als absolute Größe angesehen wird.“
92

 

Mit ihrer Definition des Psychothrillers über vier Kriterien schafft Golde zwar eine sehr 

grobe, dafür aber plausible Basis. Letztlich jedoch bestimmt sie den Psychothriller al-

lein über die Figur des Psychopathen und dessen psychisch abweichendes Verhalten. 

Dieser erscheint hier als handlungsstrukturierendes und -motivierendes sowie span-

nungserzeugendes Element und damit als unabdingbar für einen Psychothriller. Dass die 

Täterfigur zentral für einen Psychothriller ist, ist durchaus nachvollziehbar, allerdings 

erscheint es doch unzureichend die Bestimmung des Genres allein von dieser Figur ab-

hängig zu machen. Auch Sonja Heinrichs hinterfragt diesen Ansatz:  

So erweckt Golde den Eindruck, dass nur, wer den Charakter der psychopathischen Figur 

verstehe, auch Verständnis für das Wesen des Psychothrillers aufbringen könne. Doch hat 

der Psychopath wirklich eine so zentrale Rolle im Thriller inne? Oder ist er nur auslösen-

des Moment für die Wandlung der Nicht-Täterfigur?
93
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Heinrichs, die eine überaus umfangreiche Studie ebenfalls zum amerikanischen Film-

Psychothriller erstellt hat, betrachtet diesen von Grund auf anders. Heinrichs sieht ihn 

als Ergebnis einer Symbiose verschiedener literarischer wie filmischer Vorgänger: dem 

Kriminalroman, also dem Detektivroman und dem Thriller (im Sinne Nussers), dem 

Schauerroman, dem Horrorfilm, dem Film noir sowie dem expressionistischen Film. 

Außerdem sei er beeinflusst durch die Erkenntnisse der Psychoanalyse und durch reale 

psychopathische Vorbilder.
94

 Im Gegensatz zu den anderen Theorien wird der Psycho-

thriller hier gewissermaßen zu einem eigenständigen Genre erhoben, wobei er bezüglich 

seiner erzählerischen Grundstruktur auf den Krimi zurückgeführt wird.
95

 In einer ersten 

Definition beschreibt Heinrichs die inhaltlichen und strukturellen Kriterien, an denen 

sich ein Psychothriller erkennen lassen soll, einem Genre, „dessen Handlung psycholo-

gisch motiviert ist“
96

:  

Als in der Tradition des Thrillers und damit des Krimis stehend, seien das Verbrechen 

und damit auch der Aspekt der Gewalt zentraler Gegenstand der Handlung. Das Verbre-

chen sei im Psychothriller oft ein Kapitalverbrechen. Wie Nusser stellt Heinrichs her-

aus, dass „die kriminelle Handlung zu Beginn des Films noch nicht beendet“
97

 sei – 

anders als im gewöhnlichen „Whodunit“
98

. Der Täter verfolge seine Pläne über den 

Film hinweg und die Aufgabe des Protagonisten – der zumeist als Identifikationsfigur 

diene – bestehe darin, ihn daran zu hindern. Im Unterschied zum Thriller nach Nussers 

Definition aber, „spielt das Rätsel […] eine tragende Rolle“, gibt Heinrichs an.
99

 Damit 

stellt sie die Nähe des Psychothrillers zum Detektivroman heraus:  

Auch der Psychothriller bedient sich einer Doppelstruktur. Zum einen nimmt der Leser an 

der Aufklärung des Verbrechens teil (Sujet). Zum anderen erfährt er während der Ermitt-

lungen von einer zweiten Geschichte, die in seiner Abwesenheit geschehen ist (Fabel). 

Dabei interessiert weniger, wie Verbrechensdurchführung, als die Ursache, wie es zu dem 

Verbrechen kam. In der Regel wird die Vergangenheit des Täters und auch des Ermittlers 

offen gelegt [sic!], indem auf das filmische Mittel der flashbacks zurückgegriffen wird 

oder eine außenstehende Figur von der Vergangenheit berichtet.
100
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Anders als Nusser bezieht Heinrichs den Begriff der Chronologie
101

 also nur auf die 

grobe Folge der Ereignisse. Erzähltechnisch sind Rückgriffe – analytisches Erzählen – 

im Psychothriller also durchaus üblich und offensichtlich notwendig, um das Rätsel um 

den Täter und seine Motive zu lösen. Das Rätsel habe im Psychothriller allerdings eine 

andere Funktion als im Detektivroman, denn manchmal sei der Täter, also auch dessen 

Identität, dem Zuschauer bereits zu Beginn der Handlung bekannt
102

:   

Doch anstatt nur den Täter ausfindig zu machen, möchte [der Ermittler] das Rätsel lösen, 

um was für eine Persönlichkeit es sich bei diesem handelt. Was treibt den Mörder zur 

Tat? Was empfindet er dabei? Die Spuren dienen damit nicht allein einer konkreten Auf-

klärung um den Namen des Täters. [… ] Ermittler versteht dafür immer mehr die Persön-

lichkeit des Gesuchten und kann ihn so schließlich ausfindig machen […].
103

 

 

Wie alle anderen zuvor, erwähnt Heinrichs, dass die filmische Realität des Psychothril-

lers „seiner Entstehungszeit ähnelt“ und damit mit der Realität des Zuschauers ver-

gleichbar sei. „Grund dafür ist vermutlich die leichtere Identifikation des Zuschauers 

mit dem Protagonisten und die Umsetzung der moralischen Diskussion auf das eigene 

Leben.“
104

 Der Aspekt der Realitätsnähe grenze den Psychothriller vom Schauerroman 

sowie dem Horrorfilm ab, mit denen er aber auch Motive teile. So seien schaurige Ku-

lissen, mysteriöse Verbrechen, rationale Erklärungen der Geheimnisse im Psychothriller 

zu finden, wenn auch in anderer Gestalt:  

Im Psychothriller wird zwar nicht die Kulisse einer alten Burg aufgebaut, doch dominiert 

in der Szenerie oft die Atmosphäre eines alten, düsteren Hauses, in die sich die psychopa-

thische Figur zurückzieht.
105

 

 

Dieses Haus spiegele, ebenso wie die Gewalttaten, den Charakter und die Vergangen-

heit des Psychopathen und dient damit seiner Charakterisierung.
106

 Zudem sei es die 

psychopathische Figur, welche Faszination auslöse und ihren Ursprung im Schauerro-

man habe: „Die Filmemacher des Psychothrillers nutzen diese Faszination, um ihre Zu-

schauer ins Kino zu locken. Im Gegensatz zu Serienmördern, die wie in Trance ihre 

Opfer töten, reflektiert der Täter im Psychothriller seine Morde.“
107

 Im Psychothriller 

trete die Figur auch anders auf als im Horrorfilm, als „scheinbar Bekannt[es]“, dessen 

Tod auch nur als letzter Ausweg betrachtet werde:  
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So versetzt [der Serienmörder] nicht aus reiner Blutgier eine Kleinstadt in Angst und 

Schrecken, um dort eine Spur von zerstückelten Toten zu hinterlassen. Im Psychothriller 

sollen die Handlungen der psychopathischen Figur verstanden werden.
108  

 

Der zentralste Unterschied zu anderen Genres liege jedoch in der Wirkungsweise des 

Psychothrillers. Im Gegensatz zum Horrorfilm zum Beispiel, der vornehmlich Grauen 

und Ekel über den gesamten Film hinweg erzeuge, bewirke der Psychothriller Span-

nung, Suspense und Momente des Thrills, d.h. Entsetzens.
109

 Heinrichs beschreibt damit 

eine wesentlich komplexere Spannungsstruktur: Neben der Zukunfts- als auch Rätsel-

spannung, die durch die Handlungsstruktur hergestellt wird, erwähnt sie auch die Er-

zeugung von „Suspense“. Dieser Begriff wird oft mit Alfred Hitchcock in Verbindung 

gebracht, der diese Technik perfektioniert haben soll. Suspense beschreibt die Art von 

Spannung, die entsteht, wenn der Zuschauer einen Wissensvorsprung den Figuren ge-

genüber erhält.
110

 Suspense ist damit die Art von Spannung, die im Grunde die Span-

nung ergänzt, die Nusser bereits dem Perspektivwechsel zugeschrieben hat.
111

 Nusser 

gibt an, dass Spannung dabei durch Informationsverweigerung entstehe. Die Wechsel 

würden aber auch die Möglichkeit bieten, den Rezipienten in Vorhaben des Täters ein-

zuweihen, von denen die anderen Figuren noch nichts wissen, er also um die Gefahr 

weiß, in welcher der Protagonist schwebt. Neben diesen beiden strukturell erzeugten 

Spannungselementen
112

 seien es aber auch die Thrill erzeugenden inhaltlichen Elemen-

te, die den Psychothriller kennzeichneten. Dies seien einzelne Momente des Entsetzens 

in Form des Grauen, Schreckens und auch Erkennens.   

In Anlehnung an Roland Zag versteht Heinrichs unter Thrill eine „sinnlich[e] Erregung, 

die durch starke Reize ausgelöst wird.“ Bezugnehmend auf Georges Bataille vergleicht 

sie diese sinnliche Erregung des Thrills mit der der Erotik: 

Auch der Thrill spielt, wie die Erotik, mit unserem Begehren, Grenzsituationen zu erfah-

ren. Es muss dabei nicht zwingend die Grenze zum Tod sein, die uns lustvoll erschauern 

lässt, doch es ist 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.
113
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Dazu müssten es nicht immer die Darstellungen von Grenzüberschreitungen in sexueller 

Hinsicht sein. Auch das Töten könne diese Erregung auslösen, ebenso wie die Darstel-

lung der Todesangst und Qualen des Opfers.
114

 Die distanzierte Teilnahme des Rezipi-

enten an solchen Tabubrüchen und Grenzerfahrungen sei es, die Erregung auslösten, 

d.h. Thrill erzeugten. Heinrichs erwähnt in diesem Zusammenhang die Horror-

Elemente, die Ekel und Grauen auslösen sollen, die der Psychothriller in vielfältiger 

Form enthalten kann, wobei sie auch erwähnt, dass nicht jeder Film mehrere oder aus-

ufernde Mordszenen enthalte.
115

 Im Gegensatz zum Horrorfilm setze der Psychothriller 

Momente des Schreckens und der Todesangst gezielter ein. Diese hätten darüber hinaus 

eine andere Funktion: „Die Absicht ist nicht sofortige Katharsis, sondern moralische 

Diskussion bis hin zur Selbstkritik, die allerdings zu einer späteren seelischen Reini-

gung führen kann.“
116

  

Wesentlich zentraler als die blutigen Taten und Todesängste an sich, die Thrill auslösen, 

sei der Thrill, der durch die Figuren, ihre Psyche und ihre inneren wie äußeren (d.h. 

miteinander oder der Umwelt) Konflikte erzeugt würden.
117

 Die Figur des Psychopathen 

spielt also durchaus eine zentrale Rolle, wobei auch Heinrichs verdeutlicht, dass der 

Psychopath im Film nichts mit dem zu tun hat, was medizinisch oder wissenschaftlich 

unter einem solchen verstanden wird. Auch sie stellt heraus, dass er meist männlich und 

überdurchschnittlich intelligent sei und außerdem überaus bedacht und zielstrebig vor-

gehe. Er könne unterschiedliche Gestalt annehmen, sei aber immer „mehrschichtig, nar-

zisstisch und für den Zuschauer interessant. Er stellt eine Figur dar, die etwas zu sagen 

hat.“
118

 Durch seine Taten übe er Kritik, verweise auf soziale und gesellschaftliche 

Missstände oder manchmal auch nur auf Charakterfehler: „Gleichgültigkeit, Egoismus 

und Abkehr von sogenannten christlichen Werten, sind nur einige der Kritiken, die der 

Killer anprangert.“
119

 Mit seinem Handeln weiche er von den im Film abgebildeten 

Wertvorstellungen ab: „Mord ist für ihn kein Verbrechen, sondern häufig eine Notwen-

digkeit.“
120
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Anders als für Golde ist es für Heinrichs nicht der Psychopath allein, der den Thrill aus-

löst. Die Figur des Nicht-Täters, des Protagonisten und seine psychische Entwicklung 

sowie der geistige Kampf zwischen ihm und dem Täter seien ebenso zentral:  

Auch der Protagonist kämpft mit seinen Sehnsüchten, gibt sich ihnen hin oder verweigert 

sich ihnen. Die gesellschaftliche Moralvorstellung stellt sich der Erfüllung seiner Bedürf-

nisse in den Weg.
121

  

 

Die Konfrontation des Protagonisten mit dem Täter bewirke eine „Erschütterung des 

Weltbildes“ und rege den Protagonisten zur Selbstreflektion an. Der entstehende mora-

lische Diskurs, der durch den nicht fehlerfreien Protagonisten vermittelt werde, könne 

im besten Falle auch den Zuschauer zum moralischen Diskurs anregen, was zusätzlich 

Entsetzen produziere.  

Diese psychologischen Elemente seien es, die die Handlung motivieren
122

, die den ge-

wünschten Thrill erzeugen und dem Genre seinen Namen geben, weshalb auch gerne 

vom psychologischen Thriller gesprochen werde: „Erst das psychologische Element, für 

das der Begriff Psycho steht, ermöglicht den Nervenkitzel, den wir uns als Zuschauer 

ersehnen.“
123

 So stehen bei Heinrichs die beiden zentralen Figuren, deren Psyche sowie 

deren emotionalen Konflikte im Mittelpunkt des Interesses. Im Anschluss an die Aus-

führung der grundlegenden Aspekte analysiert Heinrichs einzelne Filme im Hinblick 

auf die für sie zentrale Interaktion und Kommunikation der Figuren, die die Dramatur-

gie des Filmes bestimmen. Heinrichs unterscheidet dabei zwei inhaltlich verschiedene 

Typen des Psychothrillers:  

Typus I […] fasst alle Filme zusammen, in denen eine ermittelnde Figur den Auftrag be-

kommt, eine Mordserie aufzuklären und den Täter zu fassen. Im Typus II dagegen be-

schreibe ich Werke, in denen eine psychopathische Figur in den Alltag eines scheinbar 

moralischen Bürgers eindringt, um sein Leben zu zerstören.
124

   

 

Heinrichs kommt zu dem Schluss, dass der erste Typus meist mit einem Mord durch 

den für gewöhnlich männlichen und intelligenten Psychopathen beginnt, der versucht 

die Nicht-Täterfigur in ein geistiges Duell zu verwickeln. Die Nicht-Täterfigur sei in 

diesen Filmen zumeist ein professioneller Ermittler, ein Agent oder Polizist, der die 

Aufgabe habe, den Täter aufzuspüren und festzunehmen, wobei er sich in den Täter 

einfühle. Unter der emotionalen Nähe, die dadurch entstehe, leide der Ermittler. Bis 

zuletzt habe der Täter die Kontrolle über die Situation. Erst im Showdown bekomme der 
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Ermittler die Gelegenheit, selbst Entscheidungen zu treffen und zu handeln.
125

 Wie für 

einen Thriller typisch (siehe 2.1), töte der Ermittler den Täter im Regelfall zum Schluss 

im Kampf. Heinrichs verweist aber auch auf Variationen dieser Struktur. So gäbe es 

manchmal eine zweite psychopathische Figur oder einen anderen Ansprechpartner für 

den Protagonisten, der die Auseinandersetzung des Ermittlers mit sich selbst fördert.
126

 

Diese entsprechen den Figuren, die Nusser „Gefährten“ oder „Helfer“ nennt. 

Der Thrill entstehe bei diesem Typus durch Grenzerfahrungen und Tabubrüche: „Psy-

chothriller dieses Typus‘ schöpfen ihre emotionale Wirkung vor allem aus der Lust an 

der Gefahr.“
127

 Der Protagonist gerate in Situationen, in denen er gesellschaftliche oder 

moralische Normen überschreiten muss. So würde seine „dunkle Seite“ offenbart, mit 

der er sich auch selbst auseinandersetzen müsse. Das, glaubt Heinrichs, wirke oft ver-

störender auf den Zuschauer, als die Taten oder die Figur des Psychopathen selbst. Ein-

gesetzt werde gerne das “dramaturgische Mittel der gespiegelten Identität, um die Rein-

heit der Protagonisten infrage zu stellen.“
128

  

Aber auch die Motive des Täters würden durchaus eine Rolle in diesem Typus von Fil-

men spielen. In seinen Morden spiegele sich sein Inneres wieder, seine Wünsche und 

Triebe, seine Bedürfnisse. Allerdings sagt Heinrichs, „dient die Entschlüsselung weni-

ger dem Verständnis des Antagonisten, sondern eher der Selbsterkenntnis des Protago-

nisten.“
129

 Durch die Konfrontation und die Auseinandersetzung mit dem Täter verliere 

der Protagonist seine Identität, die er letztlich durch einen katartischen Akt wieder neu 

finde. So entwickle sich die Nicht-Täterfigur, die selbst belastet ist durch „Einsamkeit 

und ungesühnte Schuld“, im Laufe der Handlung weiter. Außerdem werde der Zuschau-

er oft selbst des „verbotenen Schauens überführt“.
130

 Erschreckender aber sei es, wenn 

sich der Zuschauer im Protagonisten und seinen negativen Seiten gespiegelt sehe und 

selbst zur Reflektion aufgefordert sei.  

Der zweite Typus dagegen entfernt sich inhaltlich von der für einen Thriller recht klas-

sischen Handlung. Filme dieses Typus würde Nusser vermutlich als Verbrechensge-

schichten deklarieren, während Stenzel mit ihrer Definition des Psychothrillers schein-

bar lediglich diesen Typus, nicht aber den ersten akzeptieren würde.  
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Häufig ginge es in diesen Filmen um das Eindringen des Täters in eine Familie, um 

diese zu zerstören. Der Täter möchte dann selbst einen Platz darin einnehmen oder – 

und das sei häufiger der Fall – das Opfer für die Missachtung der Familie als höchstes 

Gut bestrafen. Es handele sich dabei meist um die Darstellung „alltäglich[er] Geschich-

ten, die jedem passieren können.“
131

 Ein Ermittler spielt hier keine Rolle. Der Protago-

nist sei meist kein professioneller Ermittler, sondern ein gewöhnlicher Bürger, der un-

gewollt in den Konflikt mit dem Täter gerate.
132

 „Anstelle eines Serienmörders, der mit 

einem blutigen Mord die Kommunikation beginnt, lernt der Protagonist seinen Antago-

nisten häufig im persönlichen Gespräch kennen.“
133

  

Morde seien in diesen Filmen nicht zwingend enthalten, wenn doch, dann werde oft 

schnell getötet; zumeist seien die Opfer Haustiere.
134

 Der Täter sei für gewöhnlich ein 

Einzelgänger, der selbst keine Familie habe. Er suche den direkten Kontakt mit dem 

Opfer anstatt rätselhafte Botschaften zu senden. Seine Drohungen und sein aggressives 

Verhalten dem Opfer gegenüber verstärken sich im Laufe der Handlung, insbesondere, 

wenn das Opfer versucht ihn zu ignorieren. Der Täter trete, wie angedeutet, oft als Rä-

cher auf, der ein fehlerhaftes Verhalten des Opfers in seiner Beziehung nicht akzeptie-

ren und bestrafen wolle. Das Opfer – das in der Regel männlich sei – erscheine also nur 

zu Beginn als fehlerlos und in einer intakten Beziehung lebend. „Die existentielle Be-

drohung, die er durch den Antagonisten erfährt, führt zu einer moralischen Auseinan-

dersetzung mit seinem Handeln. Inwiefern ist er schuld an der Entwicklung? Wer ist 

hier das Opfer?“
135

 Auch hier übertrage der Zuschauer den Konflikt im Idealfall auf 

sich. Werde das psychologische Element nicht richtig ausgearbeitet, verliere der Psy-

chothriller an Wirkung, die für ihn so zentral ist.  

Am Ende beider Typen stünde zudem ein „Happy End“, das allerdings auch lediglich 

die „Lösung des Hauptkonflikts“ beschreiben könne und dabei nicht zwingend einen 

„glücklichen Ausgang“ haben müsse.
136

 So lässt sich mit Heinrichs Worten zusammen-

fassen: „Ein Psychothriller ist demnach ein Genre, das mit Suspense und ekelerregen-

den Momenten spielt und dabei ein menschliches Drama in sich birgt.“
137
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Heinrichs Theorie erscheint den vorhergehenden gegenüber attraktiver, da sie durch ihre 

breit angelegte, plausible Definition und die Mehrschichtigkeit der spannungserzeugen-

den Elemente das enorm mannigfaltige Angebot an dem, was wir im Allgemeinen als 

Psychothriller bezeichnen, am besten zu erfassen scheint. Auch hier fällt die Schwierig-

keit der Abgrenzung von anderen Genres auf, was auch ihre Theorie nicht vollständig 

leisten kann. Diesen Anspruch erhebt Heinrichs allerdings nicht. Sie selbst verdeutlicht 

immer wieder die verschwimmenden Grenzen und erwähnt einige Filmbeispiele, wel-

che nicht eindeutig zuzuordnen sind oder die herkömmlichen Grenzen des Psychothril-

lers ihrer Meinung nach überschreiten.
138

 

 

2.4 Fazit: Strukturelle und inhaltliche Elemente  

 eines Psychothrillers 

Nach der eingehenden Betrachtung einiger in ihrer Basis sehr unterschiedlicher, Theo-

rien zum Thema Thriller bzw. Psychothriller bleibt zunächst tatsächlich Ratlosigkeit 

zurück, obwohl wir doch instinktiv zu wissen glauben, was das Genre Psychothriller 

ausmacht und wie wir es von anderen unterscheiden können. Schließlich verwenden wir 

den Begriff im Alltag recht häufig. Auf weitere Forschungen und ihre Definitions- bzw. 

Abgrenzungsversuche einzugehen, macht an dieser Stelle allerdings wenig Sinn, da im 

Grunde alle Wissenschaftler, ob aus dem Bereich Literatur- oder Filmwissenschaft, das 

Problem einer eindeutigen Bestimmung ansprechen. 

Das grundlegende Problem bei der Bestimmung des Genres scheint zu sein, dass der 

Psychothriller – immer vorausgesetzt, dass man seine Existenz anerkennt – keine Al-

leinstellungsmerkmale aufweist, also nicht über bestimmte einzelne Merkmale definiert 

und von anderen Genres abgegrenzt werden kann. Demgegenüber scheint es jedoch 

Charakteristika zu geben, die ein Psychothriller haben muss, um als solcher gelten zu 

können, auch wenn der Umkehrschluss nicht funktioniert. Um das an einem Beispiel zu 

verdeutlichen: Die Figur des Psychopathen stellt zwar kein Alleinstellungsmerkmal des 

Psychothrillers dar, aber ist doch offensichtlich ein notwendiges Element des Genres. 

Der Psychothriller scheint sich also nicht über einzelne, nur ihm eigene Merkmale, son-

dern über die Kombination mehrerer – bereits aus anderen Genres bekannter – Merkma-

le bestimmen zu lassen, die in ihrer Verwendung aber eine andere Funktion haben und 

zusammengenommen eine eigene Art der Wirkung erzeugen, über die er sich letzten 

                                                 
138

  Vgl.: Ebd., S. 92ff, 102f., 361ff., 398ff.  



30 

 

Endes von anderen Thrillern, Krimis im Allgemeinen oder anderen Genres wie dem 

Horrorfilm bzw. Schauerroman abgrenzt. 

Gerade deshalb ist Heinrichs Ansatz, den amerikanischen Film-Psychothriller als das 

Ergebnis einer Symbiose verschiedener literarischer wie filmischer Einflüsse zu be-

trachten, der sich vor allem durch seine Wirkung auf den Rezipienten definiert, die über 

verschiedene strukturelle wie inhaltliche Elemente erzeugt werden kann, so attraktiv 

den anderen Theorien gegenüber. Sie versucht ihn weniger über klar erkennbare Merk-

male oder einzelne Motive wie die Figur des Psychopathen (Golde) zu definieren und 

lässt darüber hinaus zwei unterschiedliche inhaltliche Varianten der Handlung zu.  

Vor allem die hier erwähnten literaturwissenschaftlichen Theorien erscheinen dagegen 

bezüglich des Themas Psychothriller noch zu ungenau, wenn sie den Psychothriller 

überhaupt konkret erwähnen. Während Stenzel den Psychothriller zumindest explizit 

benennt und mit zwei Beispielen beschreibt – die offensichtlich Heinrichs zweitem Ty-

pus des Psychothrillers entsprechen –, schließen Nusser wie auch Lange das Genre aus 

ihren Überlegungen aus. Ihre Ideen eines prototypischen Thrillers sind sehr eng gefasst 

und nur auf eine bestimmte Art von Thrillern hin ausgerichtet. Was jedoch auffällt, ist, 

dass Texte, die zur Verbrechensliteratur bzw. Verbrechensgeschichte – darunter die 

psychologischen oder gesellschaftskritischen Krimis – zählen, doch in ihrer Beschrei-

bung und beabsichtigten Wirkung dem ähneln, was Heinrichs als Psychothriller be-

zeichnet. Es scheint also, als beschreiben sie – zwar oft am Rande und wenig explizit – 

im Grunde dasselbe Phänomen. Lediglich die Bezeichnung sowie die Einordnung sind 

unterschiedlich.  

Überträgt man folglich Heinrichs Bestimmung des amerikanischen Film-Psychothrillers 

auf die Literatur, lässt sich das Genre Psychothriller möglicherweise zwischen den von 

Lange erwähnten drei Typen des Krimis finden – zwischen Thriller, Verbrechensge-

schichte und Detektivgeschichte. Handelt es sich bei einem Psychothriller um einen 

Thriller, der je nach Typus auch detektivische Elemente beinhalten kann und seinen 

Fokus auf die Figuren und damit auf die Auseinandersetzung mit moralischen Fragen 

legt, indem er auf Charakterfehler verweist oder sogar Sozial- oder Gesellschaftskritik 

äußert? Wird in einem Psychothriller also gerade das gemacht, was Nusser bezüglich 

der Neuentwicklung des Krimis herausstellt – nämlich den Versuch, Unterhaltungsas-

pekte mit sozialkritischen Ansätzen zu vermischen? Vor allem Nussers Ansatz, die 

Verbrechensliteratur aus dem Genre Krimi auszuschließen, müsste damit grundsätzlich 

überdacht werden, wie auch Lange anmerkt. Letztlich ist das natürlich nur eine Annah-
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me, die keinen Anspruch auf Unwiderlegbarkeit oder Allgemeingültigkeit erhebt und 

durchaus einer tiefgehenden Beschäftigung bedarf, die hier nicht gewährleistet werden 

kann. Zu der Analyse der Texte in dieser Arbeit bedarf es aber einer Basis, der diese 

Annahme zugrunde gelegt wird. Ausgehend daher von Heinrichs Bestimmung des Psy-

chothrillers und unter Einbezug dessen, was Nusser, Lange und Stenzel als Thriller und 

Verbrechensgeschichte bezeichnen, wird von folgenden, oft wiederkehrenden und 

scheinbar grundlegenden strukturellen und inhaltlichen Elementen ausgegangen, die für 

die Erzeugung von Spannung, Suspense und Thrill genutzt werden und in ihrer Kombi-

nation den Psychothriller offensichtlich erkennbar machen sollen:  

Zunächst einmal scheint die den Krimi im Allgemeinen kennzeichnende Realitätsnähe 

des Dargestellten – Handlung, Handlungsorte und Gesellschaftsstrukturen – entspre-

chend seiner Entstehungszeit zu sein. Der Psychothriller verzichtet demnach auf jegli-

che fantastische oder futuristische Elemente. Dies soll zur Erleichterung der Übertra-

gung des Dargestellten auf die Leserrealität dienen und ihn zudem von anderen Genres 

unterscheiden.  

Außerdem benennen alle Theorien den chronologischen Verlauf der Handlung, an des-

sen Anfang ein Verbrechen steht, das in der Folge aufgeklärt wird; der Täter wird ver-

folgt, gefasst oder getötet. Uneinigkeit herrscht darüber, wie weitreichend der Begriff 

Chronologie zu fassen ist. Während Nusser dem Thriller auch auf erzähltechnischer 

Ebene jegliche Rückblenden oder zeitliche Versetzungen abspricht, bezieht Heinrichs 

den Begriff offensichtlich lediglich auf die Folge der groben Handlungsereignisse. 

Deswegen sind für Heinrichs – und danach wird sich im Folgenden gerichtet – erzähl-

technisch auch Rückblenden und analytisches Erzählen im Allgemeinen im Psychothril-

ler erlaubt – offensichtlich sogar erwünscht –, um die zentralen Figuren deutlicher zu 

charakterisieren und hervorzuheben, ihnen eine Vergangenheit zu geben.  

Ein weiteres strukturelles Merkmal scheint zu sein, dass der Psychothriller vornehmlich 

– wie andere Thriller – personal erzählt wird. Die an die Figuren gebundene Perspektive 

erhöht die Identifikation mit den Figuren und verstärkt die Spannung. Auch multiper-

spektivisches Erzählen scheint nicht unüblich zu sein. Wenn man also von Heinrichs 

zwei Typen des Psychothrillers ausgeht und Nussers Neuansätze des Krimis mit einbe-

zieht, zeigt sich, dass diese Perspektiven an den Täter, das Opfer und/oder an den Er-

mittler gebunden sein können. Auch der Wechsel der Perspektiven erzeugt Spannung 

und kann durch sogenannte Cliffhanger noch verstärkt werden. Außerdem verschafft 
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der Perspektivwechsel dem Leser einen Wissensvorsprung den Figuren gegenüber, was 

Spannung in Form von Suspense erzeugen kann.  

Inhaltlich ist festzustellen, dass grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass das Ver-

brechen im Psychothriller, das nicht zwingend Mord sein muss, sondern auch andere 

das Leben bedrohende Taten oder Verhaltensweisen abbilden kann, nicht als ein abge-

schlossenes, sondern als ein sich über den Verlauf der Erzählung erstreckendes Ereignis 

betrachtet wird, dessen Ausgang lange offen bleibt. Dadurch wird vornehmlich Span-

nung in Form von Zukunftsspannung erzeugt. Ergänzt wird diese im Psychothriller 

durch Rätselspannung, da zumindest die Motive und Ursachen des Täters und seines 

Verhaltens, dessen Identität manchmal bereits zu Beginn bekannt ist, dem Leser noch 

verborgen bleiben und erst im Laufe der Handlung offenbart werden. Oft gehe der Er-

mittler – wenn es denn einen gibt – analytisch vor bei der Entschlüsselung des Rätsels 

vor, so Heinrichs. Das Verstehen-Wollen des Täters scheint somit zentraler Bestandteil 

des Psychothrillers zu sein.  

Der Fokus der Handlung liegt im Psychothriller insgesamt aber offensichtlich nicht al-

leinig auf der Verhinderung der Tat bzw. weiteren Taten, der Entschlüsselung des Rät-

sels oder der Festnahme bzw. Tötung des Täters zum Schluss, sondern auch auf den 

Figuren selbst – auf ihren inneren wie äußeren Konflikten (mit der Umwelt oder unter-

einander) und ihrer Entwicklung im Laufe der Handlung. Die durch die Konfrontation 

mit dem Täter – und die damit verbundene Kollision zweier Wertesysteme – ausgelöste 

Selbstreflektion des Protagonisten spielt dabei eine ebenso zentrale Rolle, wie die Täter-

figur, ihre Taten und Motive selbst. Auf diese Weise, über die Darstellung der Hinter-

gründe der Verbrechen und die Motive des Täters aber auch über die nicht fehlerfreie 

oder unbelastete Figur des Ermittlers bzw. des Opfers (je nach Typus), der im Konflikt 

mit sich selbst steht, können Kritik oder moralische Fragen aufgeworfen werden.  

Vor allem durch den Fokus auf die Figuren – die psychologischen Elemente – scheint 

der Psychothriller prädestiniert dafür zu sein, Sozial- oder Gesellschaftskritik zu üben 

oder zumindest auf Charakterfehler hinzuweisen und damit zu moralischen Diskursen 

anzuregen. Dieser Aspekt – man könnte ihn als das Element der Mehrdimensionalität 

der Charaktere bezeichnen – soll nach Heinrichs den gewünschten oder erwarteten Ner-

venkitzel eines Psychothrillers erst ermöglichen.
139

  

Andere inhaltliche Spannungselemente, wie Gewalt (physischer oder psychischer Na-

tur), einzelne Horror-, Schauer- oder Action-Elemente, können ebenso enthalten sein. 
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Darüber hinaus können Darstellungen von Grenzerfahrungen und Tabubrüchen wie der 

Todesangst, des Tötens oder Ähnliches Verwendung finden. All diese Elemente ergän-

zen Grundspannung und Suspense, indem sie für zusätzliche Momente der Erregung, 

des Entsetzens, des Schreckens, des Ekels sorgen.  

 

Was in der folgenden Analyse geleistet werden kann, ist, die drei jugendliterarischen 

Texte, die sich als (Psycho-)Thriller ausgeben, dahingehend zu untersuchen, ob sie ei-

nige dieser strukturellen und inhaltlichen Elemente aufweisen und zu versuchen einzu-

schätzen, in welchem Grad sie dem entsprechen, was als Psychothriller bezeichnet wer-

den kann – immer natürlich im Horizont der eben vorgestellten Theorien. Es ist aber – 

und das sei bemerkt – davon auszugehen, dass im Falle der Texte für Jugendliche – 

wenn überhaupt – vermutlich nicht dieselben drastischen Darstellungen und Figuren-

zeichnungen sowie Problemstellungen bzw. Konflikten zu finden sind, wie in den Psy-

chothrillern für Erwachsene. Es stellt sich somit auch die Frage, in welcher Form diese 

Elemente für Jugendliche umgesetzt werden, wenn sie denn zu finden sind. Es ergeben 

sich also eine ganze Reihe von Fragen an die zu analysierenden Titel: Wie ist die Hand-

lung strukturiert? Welche Formen der Spannung werden erzeugt? Gibt es darüber hin-

aus noch weitere inhaltliche Spannungselemente, die Thrill erzeugen können, also Hor-

ror-, Schauer- oder Actionelemente? Wie sind die Figuren konstruiert? Gibt es die Figur 

des jugendlichen Psychopathen überhaupt? Welche Konflikte werden beschrieben? Gibt 

es sozial- oder gesellschaftskritische Ansätze und/oder werden moralische Fragen dis-

kutiert, vielleicht sogar beantwortet? Und letztlich: Lassen sich diese Titel tatsächlich 

als Psychothriller – im Sinne der hier zu Grunde gelegten Definition – bezeichnen? 

Ob die Texte oder die einzelnen Elemente tatsächlich auch die gewünschte Wirkung auf 

den Rezipienten erzeugen – wie Heinrichs es für den Idealfall beschreibt –, sei dahinge-

stellt. Das ist eine Frage, die in den Bereich der Wirkungsforschung fällt. Für diese Ar-

beit ist zunächst nur die Textebene relevant. Deswegen wird im Folgenden auch grund-

sätzlich nicht von Wirkungselementen die Rede sein – wie Heinrichs die Thrill erzeu-

genden Elemente nennt – sondern von Spannungselementen. 
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3. Exemplarische Analyse der ausgewählten Titel 
 

3.1 Gail Giles: Der erste Tod der Cass McBride.  

 Psychothriller (2011) 
 

Die US-amerikanische Autorin Gail Giles ist ehemalige Highschool-Lehrerin. Sie ver-

öffentlichte bereits einige Jugendromane. Der nun zu analysierende Text mit der Alters-

empfehlung ab 14 Jahren ist im Jahr 2006 im englischen Original unter dem Titel What 

happend to Cass McBride erschienen. Im Gegensatz zu dieser Ausgabe erhält der deut-

sche Titel durch den Verlag den Zusatz Psychothriller. Außerdem wird auf dem Cover 

mit einem Zitat der Publisher’s Weekly geworben, der Gail Giles als „Queen of Thril-

lers for Young Adults“ bezeichnet.  

 

3.1.1 Zusammenfassung der Handlung 

Die 17-jährige Cass McBride wird in der Nacht von Freitag auf Samstag aus ihrem Bett 

entführt. Während der leitende Ermittler Ben Gray mit seinen Kollegen am Samstag-

morgen den Tatort sichert und die Ermittlung aufnimmt, liegt Cass bereits in einer Kiste 

unter der Erde begraben. Über ein Walkie-Talkie kommt der etwa zwei Jahre ältere Ent-

führer Kyle Kirby mit Cass ins Gespräch und Cass erfährt, dass er sie entführt und ver-

graben hat, weil er sie für den Selbstmord seines Bruders David verantwortlich macht.  

Der schüchterne, unscheinbare David hat am Montag zuvor seinen Mut zusammenge-

nommen und die selbstbewusste und beliebte Cass gefragt, ob sie mit ihm ausgeht. 

Nachdem sie mit der Begründung, sie habe keine Zeit, abgelehnt hat, fällt David eine 

Nachricht von Cass in die Hände, die eigentlich an Cass‘ Freundin gerichtet war und 

demütigende Äußerungen über David enthalten hat. David hat sich am Tag darauf am 

Baum im Vorgarten seines Elternhauses aufgehängt.  

Kyle möchte nun, dass Cass Qualen erleidet, genauso wie sein Bruder. Während Kyle 

die physische Kontrolle über Cass hat, versucht Cass die geistige Kontrolle über die 

Situation zu erlangen. Von ihrem Vater hat sie gelernt, Menschen zu analysieren, ihre 

Schwachpunkte zu finden und sie zu manipulieren. Cass wehrt sich also mit ihren zur 

Verfügung stehenden Mitteln, kämpft immer wieder gegen Panikattacken und versucht 

den Grund dafür herauszufinden, warum Kyle sie lebendig begraben hat. Denn auch, 

wenn sie sich mittlerweile Gedanken darüber macht, was ihr Handeln David gegenüber 

ausgelöst haben könnte, so kann es für sie nicht der einzige Grund für Kyles Tat sein.  
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Im Laufe des Gesprächs stellt sich heraus, dass sowohl Cass als auch Kyle familiäre 

Probleme haben. Cass wurde entführt, weil sie Kyles Mutter sehr ähnelt, die vor allem 

David psychisch misshandelt hat, worunter auch Kyle sehr stark gelitten hat. Er hat sei-

nen Bruder immer wieder vor der Mutter beschützen müssen und ihre Wut daher auch 

zu spüren bekommen. So erkennt auch Kyle, dass seine Mutter die Person ist, die ver-

antwortlich für die psychische Verfassung von David gewesen ist und sein Hass eigent-

lich ihr gilt. Cass bleibt für ihn deswegen aber nicht unschuldig am Tod des Bruders. 

Zudem bemerkt Kyle, dass Cass an Macht über ihn gewinnt mittels der Informationen, 

die sie durch das Gespräch über ihn erhält. Statt Cass zu befreien, wie sie es gehofft hat, 

lässt er sie unter der Erde und macht sich auf den Weg zu seiner Mutter.  

Die Ermittlungen der Polizei laufen die Zeit über immer wieder ins Leere. Der zustän-

dige Ermittler Ben Gray erfährt viele Einzelheiten über Cass‘ familiäre Situation, die 

auch ihr kühles, oft gemeines und überhebliches Verhalten anderen gegenüber erklärt. 

Aber eine Verbindung zwischen Davids Selbstmord und Cass‘ Entführung erkennen er 

und seine Kollegen nicht. Sie gehen am Sonntagabend aber dem Gefühl nach, dass die 

beiden Fälle in Verbindung stehen könnten. Als sie am Haus der Kirbys eintreffen, um 

mit Kyle zu sprechen, hält dieser seiner Mutter bereits ein Messer an die Kehle um sie 

nach draußen zu zwingen. Er will sie auf die gleiche Weise töten, wie sein Bruder ge-

storben ist; sie an demselben Baum aufhängen.  

Die Polizisten können ihn überwältigen und seine Mutter befreien. Kyle gesteht die Ent-

führung umgehend. Die Beamten machen sich auf den Weg zum Gewächshaus, und 

graben Cass rechtzeitig aus. Kyle legt in der Nacht von Sonntag auf Montag ein umfas-

sendes Geständnis ab und beschreibt die Motive zur Tat. Er will, dass die Öffentlichkeit 

erfährt, was ihm und seinem Bruder durch seine Familie und auch Cass angetan wurde.  

Cass verbringt eine Zeit im Krankenhaus, danach noch in einer psychiatrischen Klinik. 

Sie ist physisch wie psychisch schwer verletzt und hat Schwierigkeiten die Geschehnis-

se zu verarbeiten. Aber sie will die Geschichte erzählen und nimmt alles auf Tonband 

auf, um auf den Prozess gegen Kyle vorbereitet zu sein. Er soll seine Strafe für die Tat 

bekommen. Gleichzeitig versucht Kyle im Gefängnis einen Weg zu finden, seine Mutter 

wegen der Misshandlungen auch juristisch zur Verantwortung zu ziehen.  

 

3.1.2 Die Handlungsstruktur und inhaltliche Spannungselemente 

Die inhaltlichen Elemente der vorgestellten Handlung – Verbrechen, Fahndung, Befrei-

ung und Festnahme sowie Geständnis und Aufklärung – werden nicht vollständig in 

chronologischer Reihenfolge dargestellt. Am Anfang der Erzählung steht das Verhör 
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des Täters auf der Polizeiwache. Seine Identität wird dadurch von vornherein offenge-

legt und durch die bereits erfolgte Festnahme wird klargestellt, dass er keine Gefahr 

mehr sein kann. Erst darauffolgend werden die zeitlich davor liegenden Ereignisse der 

Tat, Motiv und Ursachen sowie die Gefangennahme des Täters und die Rettung des 

Opfers geschildert. Der Leser weiß zu Beginn also nicht, was aus welchem Grund ge-

schehen ist. Das Rätsel steht hier folglich im Fokus der Erzählung.  

Ermöglicht wird diese Anachronie durch die Erzählstruktur. Erzählt wird multiperspek-

tivisch
140

 – aus der Sich des Täters Kyle, des Opfers Cass und des Polizeibeamten Ben. 

Zwei homodiegetische und ein heterodiegetischer Erzähler berichten retrospektiv, aller-

dings ausgehend von verschiedenen Zeitpunkten der Handlung. Der Ich-Erzähler Kyle 

berichtet in Form der aufbauenden Rückwendung von seinem Verhör auf der Polizei-

wache und seinem Geständnis, durch das seine Motive zur Tat sowie die Tatdurchfüh-

rung aufgedeckt werden. Dabei reflektiert er neben dem Gespräch mit Cass während 

ihrer Gefangenschaft auch sein eigenes Verhalten sowie dessen Gründe, die auf seine 

familiäre Situation zurückzuführen sind (siehe 3.1.3.1). So erhält der Leser Stück für 

Stück einen immer tiefer gehenden Blick in Kyles Leben und Psyche. Die Ich-

Erzählerin Cass berichtet dagegen rückblickend von dem Abend vor der Tat, von den 

Geschehnissen während der Tat und in gestraffter Form auch von einigen Begebenhei-

ten in der Zeit nach der Tat. Dadurch, dass die Figur selbst als Ich-Erzähler auftritt, wird 

außerdem die Frage danach, ob Cass die Tat überleben wird, bereits zu Beginn der Er-

zählung indirekt beantwortet. Das nimmt zwar ein wenig die Grundspannung, macht die 

Qualen, denen Cass ausgesetzt ist, jedoch nicht weniger erschreckend. Der Er-Erzähler, 

der an die Sicht des Ermittlers Ben gebunden ist, berichtet von der Ermittlungsarbeit der 

Polizei, ab dem Zeitpunkt, an dem Ben den Auftrag erhält, den Fall zu prüfen, bis hin zu 

Cass‘ Rettung. Inhaltliche Bestandteile dieses Erzählstranges sind Spurensicherung, 

Befragungen, Auswertungen der Beweise etc. Erwähnt wird hierbei auch der Zeitdruck, 

unter dem die Ermittler stehen, um Cass zu retten. Da sich für den Leser die Frage nach 

Cass‘ Überleben jedoch nicht wirklich stellt, dient diese heterodiegetische Erzählper-

spektive viel mehr dazu, Cass kennenzulernen und Informationen zu Cass als Person zu 

vermitteln sowie zur Freilegung ihrer familiären Situation und ihres sozialen Umfeldes.  

Innerhalb der jeweiligen Erzählstränge werden die Ereignisse in chronologischer Rei-

henfolge geschildert. Sie beschreiben jeweils die vergangenen Ereignisse ihrer Kausal-

kette folgend. Zwar werden auch immer wieder Erinnerungssequenzen an die Zeit vor 
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 In dieser Arbeit wird der Begriff im Sinne des von Stanzel vorgeschlagenen Oberbegriffs für „variab-

le interne Fokalisierung“ und „multiple interne Fokalisierung“ verwendet. Vgl. dazu: Matias Marti-

nez, Michael Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie. 7. Auflage. München: C.H. Beck 2007, S. 66.  
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der Tat in die Handlung eingeflochten – wodurch insbesondere Kyles Beweggründe und 

Motive für die Tat freigelegt werden –, jedoch sind diese in die jeweilige Ereignisfolge 

eingebunden; sie entstehen aus der geschilderten Situation heraus. Die drei Perspekti-

ven, die jeweils in sehr kurzen Kapiteln wiedergegeben werden, wechseln durchgehend 

in derselben Reihenfolge, beginnend mit Kyles Sicht, daran anschließend folgt die von 

Cass und letztlich Bens Perspektive. Auf diese Weise erhält der Leser alle Informatio-

nen und Gedanken der drei beteiligten Parteien, die für den jeweiligen Zeitpunkt der 

Entführung relevant sind, wodurch das Rätsel der Tat Stück für Stück entschlüsselt 

werden kann. Zudem erzeugt der Perspektivwechsel Spannung: „Die Unterbrechung der 

Wiedergabe eines Handlungsablaufs erzeugt im ‚mitgehenden‘ Leser die Neugierde, 

was sich noch ereignen werde.“
141

 Diese Neugierde bezieht sich vor allem auf das Rät-

sel und weniger auf den Ausgang der Geschichte.  

Durch das retrospektive Erzählen sowie das Voranstellen des Verhörs an den Anfang 

der Handlung wird die kriminelle Handlung also von Beginn an als abgeschlossen dar-

gestellt – mit Blick auf die von Nusser oder Heinrichs bestimmten Merkmale, ist das 

eine zumindest ungewöhnliche Struktur für einen Thriller bzw. Psychothriller. Es geht 

damit nicht um die Suche nach der Identität des Täters, nicht um die Verfolgung des 

bereits bekannten Täters und auch nicht um die Frage nach dem Überleben des Opfers. 

Im Fokus steht das Rätsel um den Ablauf der Tat bzw. vielmehr um die Motive, die zur 

dargestellten Tat geführt haben.  

Folglich wird der Geschichte durch die Handlungsstruktur und Erzählperspektive eini-

ges an Grundspannung genommen, die neben anderen Faktoren als zentral für einen 

Thriller beschrieben wurden. Für gewöhnlich ist es die Zukunftsspannung, die auf den 

Fort- und Ausgang der Ereignisse gerichtet Spannung, die die im Thriller dominiert. 

Hier jedoch bleibt im Leser lediglich die Unsicherheit darüber bestehen, wie Cass die 

Tat überstehen, verarbeiten und mit den physisch wie psychisch Konsequenzen umge-

hen wird. Der Fokus liegt somit auf der Form der Rätselspannung, die durch Aussagen, 

Erinnerungen und Gedanken der Figuren an die Geschehnisse vor der Tat schrittweise 

aufgelöst werden.  

Action-Elemente scheinen in diesem Text fast vollkommen zu fehlen. Lediglich am 

Ende der Erzählung, zu dem Zeitpunkt, an dem die Hintergründe und Motive zur Tat 

offengelegt sind und das Rätsel gelöst ist, wird ein wenig Spannung aufgebaut, die sich 

auf den Ausgang eines einzelnen Ereignisses richtet. Diese Phase der Erzählung wäre 

für gewöhnlich der typische Showdown eines Thrillers, der hier aber nicht als solcher 
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 Peter Nusser: Kriminalroman. 2009, S. 55. 
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inszeniert wird. Wenn Kyle sich nämlich dazu entschließt, seine Mutter wegen der 

Misshandlungen seines Bruders umzubringen,
142

 wird durch die Frage, ob es tatsächlich 

zum Tod der Mutter kommt, ein kurzer Moment der Anspannung entwickelt. Allerdings 

wird noch im selben Kapitel die Auflösung gegeben: Die Polizei trifft rechtzeitig ein, 

seine Mutter überlebt unverletzt. Dies wird zudem recht sachlich und unaufgeregt er-

zählt, das Erzähltempo wird nicht erhöht und die Informationen werden schnell und 

kurz gegeben. Damit endet der Erzählstrang aus Kyles Sicht. Zum Schluss steht Cass 

nach ihrer Rettung vor der Aufgabe, das Geschehene zu verarbeiten und ihr eigenes 

Verhalten zu überdenken, was jedoch bis zuletzt offen bleibt – ebenso wie die Frage, ob 

Kyles Mutter rechtlich zur Verantwortung gezogen wird oder nicht.  

 

Der Text arbeitet insgesamt stärker mit situativen, emotionalen Spannungsmomenten, 

als mit dem Aus- und Fortgang der Geschichte im Gesamten. So enthält er zum Beispiel 

einzelne Schauer- und Horror-Elemente, die trotz des vorgezogenen Endes Grauen, 

Schrecken oder Ekel auslösen können. Das ermöglicht auch die Ich-Erzählformen, die 

eine Identifikation mit den beiden Protagonisten, dem Täter und dem Opfer, fördert. Der 

Einblick in ihre Gedanken, die Beschreibung von Emotionen in der Form der erlebten 

Rede und des autonomen inneren Monologes sowie die eingeschobenen Erinnerungen 

an frühere Geschehnisse erlauben dem Leser, den psychischen Druck, unter dem beide 

Figuren stehen, miterleben zu können.  

So wird die Grenzerfahrung der Todesangst auch ohne die Ungewissheit über Leben 

und Sterben zu bedrückenden oder schockierenden Momenten. Immer wieder gerät 

Cass in Hoffnungslosigkeit, Panik und Verzweiflung, begonnen mit dem Moment in 

dem sie realisiert, was mit ihr passiert ist:   

Erneute Panik. Ich sog mit tiefen, angestrengten Atemzügen Lust ein, versuchte, so viel 

Sauerstoff wie möglich zu atmen.  

Da unten.  

Der Geruch von Erdreich, das zum Anlegen eines Gartens umgestochen worden war.  

Die feuchtkalte Luft. 

Da unten.  

Gedämpfte Schritte über mir.  

Die Größe und Form der Kiste. 

Die absolute Dunkelheit.  

Ich war lebendig begraben worden.  

Begraben. 

Lebendig. 

Begraben.
143
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 Ebd., S. 30f. / Vgl. auch: S. 80 
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Cass‘ Angste und Hoffnungslosigkeit werden stärker und häufiger, als sie zum Ende hin 

schwächer wird, beginnt zu dehydrieren und Kyle sie schließlich allein lässt.
144

 Abgese-

hen davon, dass die Begebenheit des Lebendig-Begraben-Seins schon in der Vorstel-

lung Grauen und Entsetzen auslösen kann, werden die Beschreibungen mit zusätzlichen 

Horror-Elementen versehen. Cass verletzt sich schwer, beschreibt blutige Wunden
145

, 

gebrochene Finger
146

 und Ähnliches:   

Das Licht erlosch. Aber zuvor gelang es mir noch, im schummrigen Halbdunkel einen 

kurzen Blick auf mich zu erhaschen. Ich hatte mir Sorgen wegen der Pissflecken ge-

macht? Mein weißer Schlafanzug war völlig verdreckt, die Knie zerschunden und blutig. 

Ich vermutete, dass meine Ellbogen in einem ähnlichen Zustand waren, weil ich das 

Brennen der Schürfwunden spürte. Meine Finger und Knöchel sahen noch schlimmer aus, 

als es sich angefühlt hatte, und schon danach hätte ich gedacht, dass sie völlig zerfetzt 

waren. […] Ich konnte nicht denken. Ich trommelte mit den Fersen gegen das Holz. 

Schmerz. Etwas Feuchtes, Glitschiges. Blut?
147

 

 

Auch die Beschreibung von Davids Leiche mit dem Detail, dass er sich einen Ab-

schiedszettel mit einer Sicherheitsnadel an der Brust befestigt hat, die durch die „Haut 

und etwas Fettgewebe“
148

  ging, kann durchaus Ekel hervorrufen.  

Ein Schauer-Element ist Kyles Beschreibung seiner Betrachtung der bewusstlosen Cass, 

nachdem er sie ins Gewächshaus gebracht hat. Wie er vorher schon angibt, steht es leer 

und stellt damit einen einsamen Ort da, was die Situation für Cass ausweglos erscheinen 

lässt. Dies ist die einzige Stelle, an der versucht wird, eine düstere Atmosphäre herzu-

stellen: 

»Etwas Mondlicht fiel in das Gewächshaus«, fuhr ich fort, »aber ich hatte auch eine Ta-

schenlampe dabei, und als ich sie auf den Boden legte, hatte die Szene etwas surreales. 

Einem Film-Noir-Regisseur wäre einer dabei abgegangen.«[…] »Wie gesagt. Es war sur-

real. Das Mädchen lag da im Mondlicht wie eine Stoffpuppe in seinem weißen Schlafan-

zug und ein heller Lichtstrahl fiel über das Gesicht und ich stand über ihr.«
149

 

 

Noch mehr dient diese Beschreibung aber dazu, Kyles Psyche, seine Kaltblütigkeit und 

Gefährlichkeit, widerzuspiegeln. Das ist es, was den eigentlichen Schrecken auszu-

machen scheint. Er berichtet, solange es um die Tat selbst geht, distanziert und rational:  

»Ich habe dort noch ein paar Stunden rumgehangen, aber ich musste morgens wieder zu 

Hause sein, also bin ich schließlich heimgefahren. Ich dachte auch, dass es vielleicht bes-

ser sei, wenn Cass aufwachte, während ich weg war. Ich wollte dass sie ihre gottver-

dammte Coolness verliert und durchdreht, wenn sie versucht, herauszufinden, wo sie ist. 

Dann wollte ich mit der Folter beginnen.«
150
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Gewalt wird außerdem nicht nur in Form des eigentlichen Verbrechens, des Vergrabens, 

dargestellt. Kyle reagiert immer wieder unberechenbar und impulsiv, schlägt auf die 

Kiste ein, in der Cass liegt.
151

 Cass wird dadurch nicht weiter verletzt, aber auch das 

sind Momente, die einen Blick in das Innenleben des Täters ermöglichen.   

Überwiegend sind jedoch Darstellungen (durch Erinnerungen oder Berichte) von Ge-

walt in psychischer Form vorhanden, die den Grund für die Tat abbilden und durchaus 

erschreckend wirken können. Diese werden im folgenden Abschnitt in Verbindung mit 

den Figuren und ihren Konflikten weiter Erwähnung finden.  

 

Insgesamt kann gesagt werden, dass hier die Grundspannung in Form der Zukunfts-

spannung fast vollständig getilgt ist und vor allem die Rätselspannung im Fokus der 

Geschichte steht. Die Figuren, ihre Motive sowie ihre familiären Situationen werden 

zum Zentrum des Interesses, weniger die Aktionen und Ereignisse. Trotzdem erzeugen 

die inhaltlichen Elemente des Grauens, Schreckens und Ekels vor allem durch den Er-

zählstrang aus Cass‘ Perspektive immer wieder einzelne Anspannungsmomente, 

wodurch ein ähnlicher Effekt bewirken wird, wie er dem Genre Thriller zugesprochen 

wird. Es handelt sich um ein An- und Entspannen, das unter anderem durch die häufi-

gen Perspektivwechsel hergestellt wird. In gewisser Weise lässt sich also trotzdem von 

einer „Effektmassierung“ sprechen.
152

 

 

3.1.3 Die Figuren sowie ihre inneren und äußeren Konflikte 
 

3.1.3.1 Der junge Täter und sein Bruder 

Der etwa 20-jährige Kyle Kirby erscheint in dieser Giles‘ Geschichte nicht nur als Tä-

ter, sondern auch als Opfer: Er ist zur Tatzeit Collegestudent, wird als intelligenter und 

belesener
153

, aber auch als kaltblütiger, impulsiver und unberechenbarer
154

 junger Mann 

dargestellt. Unter Cass‘ Mitschülern, die er noch aus der Schulzeit kennt, gilt er als „Ei-

genbrötler“. Obwohl er damals Mitglied des Baseballteams war, hat er nur wenige sozi-

ale Kontakte und arbeitet in den Ferien als Gartenhilfe, statt mit Freunden seine Freizeit 

zu genießen.
155

 Das stellt auch Cass fest, die ihn zudem als attraktiv und muskulös be-

schreibt.
156
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Seine Tat geschieht vordergründig aus Rache für den Tod seines Bruders, zu dem er 

eine innige Beziehung hatte.
157

 Wie erwähnt, hat Cass eine Verabredung mit David ab-

gelehnt und ihn daraufhin in einer Nachricht an ihre Freundin als „Loser“ bezeichnet, 

der am anderen „Ende der Nahrungskette“ stehe.
158

 Dass Kyle Davids ist, wusste sie 

nicht. Für diese Demütigung, die David Kyles Meinung nach zum Selbstmord getrieben 

hat, soll Cass bezahlen. Kyle will um jeden Preis, „dass sie ihre gottverdammte Cool-

ness verliert und durchdreht“. Sein immenser Hass Cass gegenüber äußert sich zudem 

dadurch, dass er Cass als „Teufel“ bezeichnet.
159

 

Kontrolle und Macht scheinen dabei ein wesentlicher Aspekt zu sein. Kyle versucht 

auch im Verhör die Kontrolle zu behalten, denn sein Geständnis legt er nur vollständig 

ab, wenn er die Geschichte aus seiner Sicht und in seiner Reihenfolge erzählen darf.
160

 

Auch Cass stellt fest, dass er „überlegt“ handelt und „todernst“ wirkt.
161

 Gleichzeitig 

reagiert er aber auch immer wieder unkontrolliert und impulsiv, was ihn wiederum un-

berechenbar macht
162

  

Auch nach der Tat empfindet Kyle keine Reue; er bleibt rational. In Rage gerät er ledig-

lich, wenn er glaubt, von den Polizeibeamten als minderwertig betrachtet oder herablas-

send behandelt zu werden.
163

 Ansonsten reflektiert er die Tat emotionslos, die er über-

legt vorbereitet und in vollem Bewusstsein durchgeführt hat:  

»[…] Kannst du mir erzählen, wie du den Ort ausgesucht hast?« »Das war die leichteste 

Übung. Ich arbeite für die Besitzer. Es gibt da ein Haupthaus und ein separates Gäste-

haus. Die Besitzer nutzen es nur im Winter. Jetzt steht alles leer und ich mähe dort immer 

den Rasen. Ich sollte die unteren Scheiben des Gewächshauses anstreichen und dort das 

Zubehör für den Pool und den Kram für den Rasen unterbringen. Es hat einen Lehmbo-

den. Es war der ideale Ort.«
164

 

 

»[…] Alles war vor der Beerdigung fertig. Die Pumpe, die Kiste, alles.« Die Cops tausch-

ten Blicke. Gut. Als ob so eine Tat mal eben nebenher ausgeführt werden könnte.
165

 

 

Auch Kyles Erkundigung nach Cass‘ Zustand zu Beginn des Verhörs scheint nicht ernst 

gemeint zu sein, denn eine Antwort der Polizisten wartet er gar nicht erst ab.
166

 Wie sich 

herausstellt, ist Cass jedoch nicht die eigentliche Ursache für seinen Hass. Das realisiert 

auch Kyle selbst durch das Gespräch mit Cass. Sein normwidriges, kaltblütiges Verhal-

ten wird auf einen sozio-psychologischen Grund zurückgeführt. Cass stellt lediglich ein 
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Substitut für seine Mutter dar, denn auch diese war in ihrer Jugend als Cheerleaderin 

ebenso beliebt und umworben wie Cass. Dies zeigt sich auch in seiner Frage an die Po-

lizisten: „Sieht [meine Mutter] nicht aus wie eine ältere, härtere Version von Cass?“
167

  

Liebe haben die Brüder von ihrer Mutter nicht erfahren, wobei David, den sie für ihr 

verpfuschtes Leben verantwortlich macht, die größere Ablehnung erfahren musste. Der 

Vater hat sein Medizinstudium abgebrochen, nachdem David zur Welt gekommen ist, 

wodurch die Mutter nicht den Reichtum und die soziale Anerkennung erlangen konnte, 

die sie sich erwartet und gewünscht hatte.
168

 Zudem soll David seinem Vater sehr ähn-

lich gewesen sein. Gegenüber Kyle äußert die Mutter:  

David ist genau wie dein Vater. Er steht nicht auf und kämpft. Er muss härter werden. In 

dieser Welt wird man ihn herumschubsen, wenn er nicht lernt, sich durchzubeißen. Er ist 

eine Heulsuse und das muss sich ändern.
169

 

 

Aufgrund dessen quälte, beschimpfte und kontrollierte sie ihn immer wieder.
170

 Der 

Vater, der nicht häufig zuhause war, konnte dem Jungen keine Hilfe sein. Zudem bekam 

auch er die Unzufriedenheit und Frustration seiner Frau zu spüren.
171

 Wie gefühllos die 

Mutter gegenüber ihren Kindern war, zeigt sich weiterhin innerhalb eines Gesprächs mit 

der Polizei, erst kurze Zeit nach Davids Tod:  

»David war – nun ja, man könnte sagen, alles andere als anziehend«, fuhr sie fort. […] 

»Sie sind Ehrlichkeit nicht gewohnt, oder? Niemand ist das. Alle denken, ich bin herzlos. 

Aber ich bin einfach nur ehrlich. David war ein schüchterner Junge und er war nicht hart 

genug für diese Welt. Nichts von dem, was er anfing, hat er zu Ende gebracht. Ich bin 

nicht überrascht, dass er sich das Leben genommen hat. Die brutale Art und Weise hat 

mich allerdings erstaunt.«
172

 

 

Kyle versuchte immer wieder, seinen Bruder vor seiner Mutter und ihren Schikanen zu 

schützen, kam dadurch aber häufig selbst in die Schlusslinie.
173

 Den psychischen Druck 

unter dem Kyle schon lange vor der Tat gestanden hat, macht er mehrfach deutlich:  

„»[…]Sie hat nie locker gelassen. Es war ihr egal, ob ich in ihrem Sichtfeld oder weg 

war.« Ich blicke auf. »Es. Hörte. Nie. Auf.« ich presste mir die Hände auf die Ohren. »Es 

treibt mich in den Wahnsinn.«
174

  

 

Kyle musste einen Schuldigen für den Tod seines Bruders finden, weil er sich selbst 

Vorwürfe machte und mitverantwortlich für dessen Tod fühlte. Zum einen, weil er es 

leid war, sich die Probleme seines Bruders anzuhören: „›Und manchmal … scheiße, 
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manchmal wünschte ich mir, er wäre nie geboren‹.“
175

 Zum anderen, weil er den Plan 

hatte, der David den Anstoß zum Selbstmord gegeben hatte. Kyle war derjenige, der 

David dazu geraten hatte, mit einem Mädchen auszugehen, um die Mutter zu beeindru-

cken
176

. Kyle hatte geglaubt, dass seine Mutter dann aufhören würde, David zu schika-

nieren. Dass sich David ausgerechnet Cass aussuchen würde, konnte Kyle nicht ahnen: 

»[…] Und als hätte er nicht schon genug Verletzungen ertragen müssen, traf David 

wieder einmal genau ins Schwarze: Er suchte sich zielsicher das Mädchen aus, dass ihm 

die größte Kränkung überhaut zufügen konnte: Cass McBride.« Ich grub die Fingernä-

gel erneut in meine Daumen. Schmerz fühlte sich besser an als Schuld. »David denkt, 

das ist seine letzte Chance, Mom für sich einzunehmen, und was passiert? Cass macht 

ihn nieder. Indem sie ihn Loser nennt, einen, der am anderen Ende der Nahrungskette 

steht, schwul. Sie weist ihn mit den gleichen Worten zurück wie meine Mutter.«
177

 

  
Auch das Begraben stellt einen symbolischen Akt dar, für das, was seine Familie lange 

Zeit praktiziert hat: „Weil wir Kirbys das so machen. Wir vergraben alles, verdrängen 

es aus unserem Blickfeld.“
178

 Seine Mutter wollte auch, dass David aus ihrem Blickfeld 

verschwindet, dafür sollte Kyle sorgen, was er in ihren Augen nicht schaffte: „›Du bist 

wirklich zu nichts zu gebrauchen, wenn du nicht einmal dafür sorgen kannst, dass so ein 

Wurm unter der Erde bleibt!‹“
179

 Daher versucht er zunächst auch, seine Mutter umzu-

bringen und zuletzt einen rechtlichen Weg zu finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen.
180

  

Kyle betrachtet Cass letztlich mehr als „Kollateralschaden“
181

. Trotzdem befreit er sie 

nicht. Er zeigt ein wenig Mitgefühl für sie und erkennt auch die Parallelen zwischen 

ihren Beziehungen zu den Eltern, da er ihren Vater einmal getroffen hat. Das ändert 

allerdings nichts an seinen Gefühlen, seinem Hass ihr gegenüber:  

»[…] Ich bin weggegangen, weil ich wusste, dass sie dabei war, Macht über mich zu be-

kommen. Mittlerweile ist mir ein Licht aufgegangen: Ihr Dad ist nur eine andere Version 

meiner Mom. Beide sind Schlangen, aber meine Mom ist eine Giftschlange, ihr Dad eine 

Würgeschlange.« […] »Das Verrücktest an der Sache ist, dass … sosehr ich sie auch im-

mer noch hasse, auch wenn sie allen Grund hat, mich zu hassen, dass Cass mir alle Ant-

worten geliefert hat. Ich weiß, das klingt seltsam, aber … irgendwie habe ich mich gern 

mit ihr unterhalten.«
182

 

 

Cass bezeichnet Kyle als „ausgewachsenen mutterhassenden Psychopathen“
183

. Wenn 

man von dem alltagssprachlichen Gebrauch der Bezeichnung ausgeht, ist er als solcher 

durchaus abgebildet. Die Integration seiner Vergangenheit – die psychische Misshand-

lungen durch seine Mutter – aber lässt Kyle zudem als psychisch unter enormen Druck 
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gesetzten, verzweifelten und trauernden jungen Mann erscheinen, der vollkommen 

überfordert ist mit seiner familiären Situation und so auch ein Stück weit zum Opfer 

wird.  

 

3.1.3.2 Das junge Opfer 

Cass McBride wird als beliebte,
184

 intelligente und schlagfertige,
185

 hübsche und ziel-

strebige
186

 junge Frau dargestellt. Genauso aber erscheint sie kühl und berechnend.
187

 

Ihre Mitschüler haben jeweils einen sehr unterschiedlichen Eindruck von ihr. So fasst 

ein Polizist die Angaben der Befragten zusammen: 

Sie ist hochnäsig, das netteste Mädchen der Schule, eine Zicke, ein Engel, hat mehr Geld, 

als gut für sie ist. Sie soll allzu großzügig sein, eine Schlampe, eine eiskalte Prinzessin, 

kontaktfreudig, schüchtern, völlig labil. Sie weiß was sie will und wie sie es bekommt. 

Sie ist smart, dumm wie Brot und egal, was ihr zugestoßen ist, sie hat es verdient, weil sie 

andere Leute wie Dreck behandelt. Oder aber: Sie hat nichts dergleichen verdient, weil 

sie mit allen gut klarkommt.“
188

 

 

Dass sie so wahrgenommen wird, erklärt sich aus ihrem Bedürfnis nach Erfolg, was ihr 

einerseits Beliebtheit und Sympathie, andererseits Neid und Missgunst zu verschaffen 

scheint. Cass weiß, was sie tun muss, um zu bekommen was sie möchte, wie sie sich in 

Pose wirft.
189

 Ihre Lehrerin berichtet: 

»[…] Cass und ihre Freundinnen sind das, was man heute ›Lebenslauf-Perfektionierer‹ 

nennt. Sie ist wohlhabend und attraktiv und glücklicherweise auch recht intelligent. Diese 

Lebenslauf-Perfektionierer kandidieren für die Schülermitverwaltung, weil sich das als 

zusätzlicher Pluspunkt im Lebenslauf ausnimmt. Gute Noten genügen heute nicht mehr, 

um einen Platz an einer Top-Uni zu ergattern. Ein Mädchen wie Cass will Prom Queen, 

Homecoming Queen und Präsidentin der SMV werden, um ihr Highschool-Profil aufzu-

werten, und sie will sich möglichst überall ins rechte Licht rücken.«
190

  

 

Woher es kommt, dass Cass so ist, wie sie ist, versucht ihre Mutter zu erklären: 

»[…] Es ist nicht so, dass Cass herzlos ist. Sie hat einfach nie auf ihr Herz gehört. Sie ist 

ein Kopfmensch. Sie kalkuliert, analysiert, welcher Gewinn für sie rausspringt, genau wie 

[ihr Vater].«
191

 

 

Cass ist durch ihre Darstellung insgesamt keine sympathische Identifikationsfigur. Ihre 

Zielstrebigkeit und ihr Perfektionswunsch drücken sich auch in Feindseligkeiten ande-

ren gegenüber aus, obwohl ihre beste Freundin auch angibt, dass sie dabei nicht offen-

sichtlich vorgeht. Feinde soll sie sich mit ihrer Art zumindest nicht machen: 
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»Cass hat einen beißenden Humor und normalerweise macht sie Witze auf Kosten ande-

rer. Hinter ihrem Rücken. Sie kränkt niemanden offen heraus, wissen Sie.« […] »[…] 

Und Cass hat einen Blick dafür, an anderen Eigenheiten wahrzunehmen, die sie sich 

rauspicken und übertreiben kann. […] Aber manchmal wird es gemein und dann wünsch-

te ich, sie würde von ihrem hohen Ross heruntersteigen.«
192

  

 

Kyle aber hat die Demütigungen zufällig mitbekommen. Auch während der Gefangen-

schaft unter der Erde ist Cass zunächst nicht bereit, sich ihr Fehlverhalten einzugeste-

hen.
193

 Erst nachdem Kyle ihr den Abschiedszettel seines Bruders vorgelesen hat, be-

ginnt sie nachzudenken:  

Bei diesen Worten stürzte ich geradewegs in die Tiefen des Kaninchenlochs, wie Alice 

im Wunderland. »Worte sind Zähne … Fressen mich bei lebendigem Leib auf … Ver-

schlingt stattdessen meine Leiche« Tränen brannten mir in den Augen. Wie verzweifelt 

musste ein Mensch sein, um so etwas zu schreiben? […] Er wollte lieber tot sein, als wei-

ter die Zähne zu spüren – von Leuten wie mir? Soweit ich zurückdenken konnte, war es 

das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit jemand anderem als mir Mitleid hatte.
194

 

 

Im Gespräch mit Kyle erklärt Cass: 

»Es ist verquer, aber es ist wohl so, dass ich mich nur gut fühle, wenn ich jemand andern 

runtermache. Ich weiß nicht, warum ich das tue […]« [Kyle antwortet:] »Du bist ein 

Stück Scheiße.« Ich seufzte, als mich die Erkenntnisse überkamen. Warum sonst muss 

ich alle anderen in Stücke hacken, um mich als Ganzes zu fühlen?«
195

 

 

Sie wird aber nicht nur durch Kyle zum Opfer. Ihre Persönlichkeit wird auf die proble-

matische Beziehung zu ihrem Vater Ted McBride zurückgeführt, der seine Tochter ähn-

lich wie Kyles Mutter psychisch unter Druck setzt: „»Auch Cass muss sich beweisen. 

Ted gegenüber, wissen Sie. Nur dann erhält sie seine Liebe … und … sie liebt das 

Rampenlicht.«“
196

 Cass‘ Vater erscheint sehr oberflächlich und wenig liebevoll.
197

 Ex-

klusivität, Luxus und Prestige sind ihm besonders wichtig, erklärt auch seine Ex-Frau
198

 

und er hat genaue Vorstellungen davon, wie seine Tochter zu sein hat:  

 »Sie wird an der Ostküste PR und Marketing studieren und dann als Eventmanagerin ar-

beiten, sich in der Welt der Macher bewegen. Der Umgang mit wichtigen Leuten, Netz-

werke knüpfen – Cass weiß, wie das geht. Ich habe ihr beigebracht, Menschen zu analy-

sieren. Sie ist ein Naturtalent.«
199

 

 

Die Eltern haben sich getrennt, nachdem die Mutter die Unterdrückung durch den Va-

ter, seine Schikanen und herablassende Art ihr gegenüber nicht mehr ertragen konnte.
200

 

So berichtet Cass‘ Mutter der Polizei:  
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»Die Sache mit Ted ist die, dass man sich ihm gegenüber ständig beweisen muss. So wie 

er sich ständig der Welt gegenüber beweist. Und ich war nicht mehr hübsch, nicht geist-

reich. Somit war ich ihm keine Hilfe mehr. Heute ist es Cass, die ihm das verschaffen 

kann, was er anstrebt. […]«
201

 

 

Cass sollte mit ihr gehen, aber sie hat sich geweigert und ist bei ihrem Vater geblieben, 

weil sie dachte, ihn sonst zu verlieren.  

„Als ich älter wurde, nervte es mich, dass sich unsere Gespräche ausschließlich um das 

Thema »Teds Welt« drehten. Trotzdem setzte ich mich weiterhin abends zu ihm und hör-

te ihm zu. Ich wusste, was passierte, wenn Ted das Interesse an jemandem verlor.“
202

 

 

„Teds Welt“ nennt Cass die Lehrstunden, die ihr Vater ihr viele Abende gegeben hat. 

Sie sollte lernen, wie man Menschen manipuliert, ihnen etwas verkauft, wie man das 

bekommt, was man möchte. Dabei lernt sie viel; Spaß hat es ihr aber nicht gemacht und 

zudem hat sie das Vertrauen in ihren Vater dabei verloren.
203

 Diese Techniken setzt sie 

später aber in der Gefangenschaft ein, um Kyle am Reden zu halten und ihn möglicher-

weise dazu zu bringen, sie freizulassen. Sie wehrt sich mit all ihren zur Verfügung ste-

henden Mitteln.
204

 Was sie von ihm gelernt hat, soll so letztlich zu ihrem Überleben 

beigetragen haben: 

[Ben Gray] sagte, ich habe mich mit meinem Reden aus dem Grab gerettet. Vielleicht 

stimmte das. Aber eins wusste er nicht: Mein Reden hatte mich überhaupt erst in das 

Grab gebracht. Als mir das bewusst wurde, beschloss ich, von nun an zuzuhören. Also 

hörte ich auf, mit anderen zu reden. Es ist nicht so, dass ich nicht reden kann. Ich denke, 

ich weiß nicht, wann ich den Mund aufmachen sollte und wann nicht. […] Mein Arzt 

sagt, ich sei in dem Grab gestorben. Ein Mensch durchlebt so etwas nicht wirklich. Ein 

neuer Mensch wird geboren und tritt hervor.
205

 

 

Aber nicht nur Cass realisiert ein Stück weit, dass ihre Art anderen gegenüber nicht to-

lerierbar ist und beginnt sich zu verändern. Auch ihr Vater hat durch die Entführung 

seine Fehler im Umgang mit Mutter und Tochter eingesehen.
206

 Er beginnt auf seine 

Ex-Frau zuzugehen, damit Cass ihre Mutter bei sich haben kann. 

 

Cass ist damit zwar eine wenig sympathische Figur, die anderen gegenüber auch ein 

moralisch verwerfliches Verhalten an den Tag legt, wird aber gleichzeitig als zweifa-

ches Opfer dargestellt – durch Kyle und ihren Vater. Im Gegensatz zu Kyle aber beginnt 

sie sich nach der Tat zu verändern, ihre Fehler und Probleme zu erkennen. Wie sie sich 

weiter entwickelt und inwieweit die Tat noch Spuren hinterlässt, bleibt offen.  

 

                                                 
201

  Ebd., S. 74. 
202

  Ebd., S. 83. 
203

  Vgl.: Ebd., S. 80ff. 
204

  Vgl.: Ebd., S. 51f. 88f., 97, 112, 114. 
205

  Ebd., S. 228f. 
206

  Vgl.: Ebd., S. 228ff. 



47 

 

3.1.3.3 Die erwachsenen Ermittler 

Ben Gray ist der leitende Ermittler in dem Entführungsfall. Er tritt zusammen mit sei-

nem Partner und weiteren Kollegen als „neutrale Instanz“ auf. Der Leser erfährt nur 

wenig Privates über die Figuren:  

Er hatte in seiner Jugend ein Basketball-Stipendium erhalten, aber für eine Profikarriere 

hatte das Talent nicht gereicht. Ben liebte seinen Beruf, doch er verstand es, ihn nicht 

zum Lebensinhalt zu machen. Sein Partner war noch nicht so weit. Scott Michaels Poli-

zeimarke glänzte nagelneu und seine Energie war ermüdend.
207

 

 

Während Scott aufgeregt wegen seines ersten Kidnapping Falles ist, bleibt Ben unvor-

eingenommen und gelassen. Kyle gegenüber tritt er „freundlich“ „gütig“ aber auch „be-

stimmt“ auf.
208

 Die beiden arbeiten zusammen mit einigen „Officers“, darunter Roger 

Oakley, dem Ben starkes Vertrauen entgegenbringt.
209

 Denn Roger zeichnet sich durch 

ein gutes Gespür für Situationen aus. Er merkt schnell, wenn etwas nicht stimmt:   

Es war ein Fall von Rogers legendären »Spinnenbeinen«, das heißt, Roger hatte das Ge-

fühl gehabt, als würden Spinnen in seinen Nacken hochkrabbeln.
210

 

 

Ein solches Gefühl hat Roger letztlich auch, was die noch nicht offensichtliche Verbin-

dung von Davids Selbstmord und der Entführung betrifft.
211

 Ausschlaggebend dafür, 

zuletzt noch einmal zu Kyle zu fahren, um ihn zu verhören – wodurch sie ihn letzten 

Endes auch von der Tat an seiner Mutter abhalten – ist jedoch Scotts Vermutung über 

die Herkunft des Medikamentes, das bei der Entführung verwendet wurde. Er glaubt, 

dass Kyle es von seinem Vater, der Pharmavertreter ist, haben könnte.
212

 So zeigt sich 

das Team aus verschiedenen Persönlichkeiten, die sich vertrauen und sich gegenseitig 

ergänzen, als wertvoll.   

Der Zeitdruck, unter dem sie stehen, um Cass zu finden, wird immer wieder erwähnt – 

Ben zählt die Stunden. Denn im Fall einer Entführung sei nach 48 Stunden die Wahr-

scheinlichkeit, dass das Opfer noch lebt, sehr gering.
213

 Da der Zeitdruck für den Leser 

aber weniger essentiell erscheint, weil er das Ende bereits kennt (siehe 3.1.2), dienen die 

Ermittlungen der Polizisten dazu, Hintergrundinformationen vor allem zu Cass offenzu-

legen. Außer Spurensicherung und Auswertung führen sie einige Gespräche mit Cass‘ 

Eltern, den Mitschülern und Lehrern, aber auch mit Kyles Mutter.
214

 Der Leser ist also 

über alle Sichtweisen informiert, was einen klaren und detaillierten Blick auf die beiden 
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Protagonisten und ihre subjektiven Sichtweisen zulässt. Das fördert unter anderem das 

Verständnis für den Täter bzw. bestätigt die Vorwürfe, die er seiner Mutter macht. Die 

Polizisten sind schockiert über die Äußerungen über ihre eigenen Söhne:  

Ben wünschte, er könnte Scott sagen, den Mund zuzumachen. Ganz offensichtlich jagte 

auch ihm die Frau Grauen ein. Ihr Sohn war noch keine Woche tot und sie war – na ja, 

dachte Ben, es spielte wohl keine Rolle, wie lange der Junge tot war.
215

 

 

Aber auch Cass lassen die Ermittler in einem anderen Licht erscheinen. Sie bestätigen 

die problematische Beziehung zwischen Tochter und Vater, dessen Liebe Cass sich ver-

dienen muss. Denn nachdem die Ermittler Cass‘ Mutter
216

 und ihren Vater befragt ha-

ben und damit beide Parteien kennen, schlussfolgern sie: „[Ben] deutete auf die Tafel. 

»Leatha« Ihre Darstellung ergab Sinn. Ich denke, Cass ist so, wie ihre Mutter sie be-

schrieben hat.“
217

 

 

So hat die Einsicht in die Ermittlungen der Polizisten nicht nur eine für die Geschichte 

logische, sondern auch eine informierende Funktion, die den Leser bei der Beurteilung 

der Glaubwürdigkeit der Figuren unterstützt.  

 

3.1.4 Die Macht der Worte: Psychische Gewalt als zentrales Motiv 

Wie im Vorhergehenden schon deutlich geworden ist, geht es in dieser Erzählung im-

mer wieder um den Aspekt der psychischen Gewalt. Diese Motiv ist Handlungsgrund-

lage, Ursache des Verbrechens und der Persönlichkeitsentwicklung der Figuren sowie 

verbindendes Element zwischen der Täter- und Opferfigur.  

Im Laufe der Erzählung wird klar, dass der Zettel, den sich David vor seinem Tod an 

den Körper geheftet haben soll, die Basis für den handlungszentralen Konflikt – das 

Verbrechen – darstellt: „Worte sind Zähne. Und sie fressen mich bei lebendigem Leib 

auf. Verschlingt stattdessen meine Leiche.“
218

 Diese Worte deutet Kyle als Reaktion auf 

die Zurückweisung von Cass, was Kyle zur Tat veranlasst. 

Neben dem abwertenden und ausgrenzenden Verhalten der Jugendlichen einander ge-

genüber, das durchaus eines der im Text behandelten Probleme darstellt,  aber in seinem 

Ausmaß noch keinen drastischen psychischen Gewaltakt darstellt, verweisen die Worte 

auf eine andere Quelle der psychischen Gewalt. Es sind die Eltern der beiden Protago-

nisten, die Gewalt in Form von Liebesentzug, übermäßigem Erfolgs- und Anpassungs-

druck sowie Schikanen durch Beleidigungen und/oder Bestrafungen ausüben, womit sie 
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zur innerpsychischen Konstitution der Jugendlichen wie auch ihrem Verhalten beitra-

gen. Das spiegelt sich auch im Verbrechen und in der Opferwahl wider (siehe 3.1.3.).   

Auch die Figuren erkennen, dass sich ihre familiäre Situation ähnelt: »[…] Ihr Dad ist 

nur eine andere Version meiner Mom. Beide sind Schlangen, aber meine Mom ist eine 

Giftschlange, ihr Dad eine Würgeschlange.[…]«
219

 Während Cass dem starken Leis-

tungsdruck und Drill ihres Vater ausgesetzt ist, leiden Kyle und David unter den Ernied-

rigungen und Schikanen ihrer Mutter (siehe 3.1.3.) Beide aber stellen Formen psychi-

scher Misshandlung dar und in beiden Fällen wird den Kindern die Liebe entzogen 

und/oder an Bedingungen geknüpft. Lediglich die Reaktion auf diese Gewalt ist jeweils 

eine andere. Der sensible, überforderte und verzweifelte David kann die Situation nicht 

mehr ertragen; hinzu kommt die Abweisung von Cass, die ihn sehr stark in seiner Per-

sönlichkeit kränkt. Er bringt sich daraufhin selbst um. Kyle und Cass wehren sich dage-

gen aktiv, allerdings nicht gegen die Person, die für ihre psychische Konstitution ver-

antwortlich ist. Vielmehr kompensieren sie ihre psychischen Verletzungen durch Mani-

pulation der Mitschüler – in Cass‘ Fall – bzw. durch Kyle Hass, Wut und letztendlich 

die Gewalt gegenüber Cass – in Kyles Fall. Folglich führen vor allem familiäre sowie 

soziale Konflikte zur zentralen Konfliktsituation der Handlung.  

Diese ist ebenso geprägt von psychischer Gewalt. Denn der Kampf zwischen Kyle und 

Cass ist nicht nur physischer Art. Die Beiden duellieren sich regelrecht, versuchen stets 

die Kontrolle über die Situation zu gewinnen und den anderen damit aus der Reserve zu 

locken. Kyles Ziel ist es Cass leiden zu sehen und sich an ihr für den Tod seines Bru-

ders zu rächen. Cass‘ Ziel dagegen hat die Intention, Kyle in seiner Überzeugung zu 

erschüttern und ihm damit begreiflich zu machen, dass nicht sie das eigentliche Zielob-

jekt seiner Wut ist und er sie deswegen befreit.   

Die Macht der Worte wird so zum zentralen Aspekt sämtlicher Konflikte der Geschich-

te, wenn diese auch unterschiedlicher Art sind – sie beschreiben die Konflikte selbst 

und führen wiederum zu neuen. Cass spricht auch an, dass nicht nur gesagte Worte das 

Problem sind, sondern auch Nicht-Gesagtes zum Ursprung eines Konflikts werden 

kann:  

Und…wie sehr kann ein ungesagtes Wort verletzen? Ist das vielleicht wie ein nicht verab-

reichtes Antibiotikum?  Ist Mom wegen der fiesen Sachen gegangen, die Dad gesagt hat, 

oder wegen der Dinge, die ich nicht gesagt habe? Wie zum Beispiel: »Ich verstehe, wa-

rum du gehen willst, aber bitte ruf mich an.« Oder noch besser wäre es gewesen, selbst 

anzurufen und zu sagen: »Hey, Mom, ich vermisse dich. Ich liebe dich. Warum kommst 

du mich nicht besuchen?« All das wurde nicht gesagt.
220
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Die Abwesenheit von Worten der Zuneigung und Liebe befördert bzw. verstärkt das 

negative Gesagte. Die positiven und einfühlenden Worte scheinen daher der Schlüssel 

zu sein, um eine belastende Situation erträglicher zu machen. Erst ihre Abwesenheit 

ermöglicht die vollständige Entfaltung der Wirkung negativer Worte. Die psychische 

Gewalt erhält damit eine zweidimensionale Form, sie besteht aus Einwirkung und Ent-

zug gleichermaßen.  

 

Aber rechtfertigt die erlittene psychische Gewalt Kyles Gewalttat an Cass? Rechtfertigt 

es Cass‘ Verhalten gegenüber David und anderen? Sind Schuld und Verantwortung im 

Handeln der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen bei den Eltern zu suchen? Gibt der 

Text überhaupt eine Antwort darauf?  

 

3.1.5 Die Frage nach der Schuld: Ein Appell zur Selbstreflektion  

Immer wieder wird im Text die Frage nach Schuld und Verantwortung aufgeworfen. 

Wie erwähnt, gibt Kyle zunächst Cass und später seiner Mutter die Schuld am Tod des 

Bruders und seinen Vater beschuldigt er zumindest, nicht eingegriffen zu haben. Ein 

Stück weit fühlt er sich auch selbst mitschuldig am Tod seines Bruders und auch Cass 

gesteht sich zumindest ihr Fehlverhalten David und anderen gegenüber ein. Die Eltern, 

die ihre Kinder psychisch enorm unter Druck setzen, geben wiederum anderen die 

Schuld – zumindest tut dies Kyles Mutter.
221

 

Was die Tat an Cass betrifft, so sagt Kyle selbst, dass Cass ein Kollateralschaden war, 

sie aber verdient habe, was er ihr angetan hat.
222

 Der Text ist darauf angelegt, sich mit 

beiden Seiten der Tat auseinanderzusetzen. Die beiden Perspektiven – Täter- und Op-

ferperspektive – werden einander gegenüber gestellt. Kyle hat die Chance, sein Verhal-

ten zu erklären, während Cass‘ erlebte Qualen ebenso zur Darstellung kommen. Man 

kann sich als Leser anfänglich durchaus dabei ertappen, mehr Sympathie für den Täter 

als für das Opfer zu empfinden, ihr eine Mitschuld an Davids Tod zuzusprechen und 

den Eindruck zu haben, sie hätte verdient, was sie erlebt – eine entsetzende Erkenntnis. 

Der Text aber gibt letzten Endes eine andere klare Haltung vor, zumindest bezüglich der 

Frage nach der Schuld an Cass‘ Entführung:   

Die psychische Gewalt, der David und auch Kyle ausgesetzt waren, kann ihr Verhalten 

nicht rechtfertigen. Zwar wird das psychopathologische Verhalten des Täters erklärt und 

mittels der Täterperspektive wie auch des Blicks auf die Mutter durch die Polizisten ein 
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wenig Verständnis für seine Situation geweckt, gerechtfertigt wird seine Tat damit je-

doch nicht. So resümiert Cass letztlich: „Mir ist klar, dass Kyle mit einem Monster ge-

lebt hat, aber er hatte Wahlmöglichkeiten. Und jemand, der einen Menschen lebendig 

begräbt, sollte lebenslang hinter Gitter.“
223

 Es wird Eigenverantwortung erwartet. Ganz 

gleich, welche Gründe jemand haben mag, es rechtfertigt nicht, anderen Menschen Qua-

len zuzufügen. Es bleibt offen, wie das Opfer mit seinen Erlebnissen zurechtkommt, 

welche Spätfolgen die Entführung und die Todesängste haben werden. Aber deutlich 

wird, dass das Erlebnis weitreichende Konsequenzen haben wird.
224

   

Es wird aber auch klar, dass sich das Opfer ebenfalls seiner Verantwortung stellen 

muss. Cass‘ familiäre Situation rechtfertigt ihr Verhalten nicht. Denn auch, wenn Da-

vids Mutter offensichtlich den Hauptanteil der Schuld am Tod ihres Sohnes zugeschrie-

ben bekommt
225

 und die Ermittler, die hier offensichtlich als neutrale Instanz auftreten, 

das Verhalten der Schüler untereinander als „normal“ bezeichnen, glauben sie, dass 

auch Cass „einfach nur ein Teenager“
 
sei.

226
 So bleibt letzten Endes offen, inwieweit 

das berechnende, herablassende und ausgrenzende Verhalten von Cass zum Tod von 

David beigetragen hat. Auch wenn Cass nicht die alleinige Schuld daran gegeben wird:  

David Kirbys Selbstmord war vorprogrammiert. Aber verdammt, wer weiß, was gewesen 

wäre, wenn mein Zettel ihn nicht zum Äußersten getrieben hätte. Vielleicht hätte er sich 

gefangen, hätte mit einem Beratungslehrer gesprochen.
227

   

 

Es wird suggeriert, dass jede der Figuren einen mehr oder minder großen Anteil an Mit-

schuld zu tragen hat; jede von ihnen hätte offensichtlich durch anderes Verhalten positiv 

auf die gespannte Situation einwirken und die Verbrechen unter Umständen verhindern 

können. Es wird eine Kette von Ursachen dargestellt, die unterbrochen hätte werden 

können durch einen respektvolleren, liebevolleren sowie weniger abwertenden Umgang.  

 

So scheint der Text einen Appell zu enthalten, sein eigenes Verhalten zu reflektierten. 

Jeder ist ein Stück weit selbst verantwortlich für sein Handeln und sollte darum wissen, 

dass das eigene Verhalten Situationen beeinflussen und drastische Auswirkungen haben 

kann. Angeregt wird damit, sich als Leser mit dem eigenen Verhalten auseinander zu 

setzen.   
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3.1.6 Ein Verweis auf das Problem des sozial-gesellschaftlichen  

  Erfolgsdrucks 
 

Die Grundlage der familiären Konflikte und damit der psychischen Gewaltausübung, 

bildet der Wunsch bzw. das Bedürfnis der Eltern nach Erfolg sowie finanziellen und 

sozialem Status – dem eigenen und dem ihrer Kinder. Sie fordern Leistungsbereitschaft, 

Zielstrebigkeit und Wille nach Erfolg. Dies tun sie jedoch in einem sehr drastischen 

Maße. Es geht so weit, dass die Eltern ihre Liebe und Zuneigung an Bedingungen knüp-

fen oder Erfolglosigkeit und nicht erfüllte Erwartungen mit Verachtung strafen.  

Allerdings wird Erfolgs- und Leistungsdruck nicht nur als innerfamiliäres – persönli-

ches oder individuelles – Problem dargestellt. Angedeutet wird weiterhin, dass es sich 

dabei um ein gesellschaftliches Problem handelt. Es wird hier ein soziales Umfeld – 

eine Art Mikrokosmos – dargestellt, in der es lediglich um Konkurrenzdenken, um die 

Berechnung des eigenen Vorteils sowie um das Gewinnen und Verlieren geht.  

Über eine Figur, die am Rande in Erscheinung tritt – Cass‘ Lehrerin – wird deutlich, 

dass die Schüler insgesamt unter Erfolgs- und damit unter Konkurrenzdruck gesetzt 

werden. Nicht jeder Schüler fügt sich diesem Druck. Wer aber beruflich etwas erreichen 

will, scheint sich fügen zu müssen: »[…] Gute Noten genügen heute nicht mehr, um 

einen Platz an einer Top-Uni zu ergattern. […]«
228

 Auch die Polizisten erwähnen, dass 

die Jugendlichen etwas leisten müssen, wenn sie ihren Lebensstandard, der ihnen von 

wohlhabenden, aber nicht reichen Eltern ermöglicht wird, erhalten wollen.
229

 Daher 

nutzen sie, die „Lebenslauf-Perfektionierer“, wie Cass‘ Lehrerin sie nennt und zu denen 

auch Cass gehört, jede Chance ihren Lebenslauf aufzuwerten.
230

  

Lernen, soziales Engagement, freundliches Auftreten, zwischenmenschliche Beziehun-

gen, all das sind nur noch Mittel zum Zweck, um beruflichen Erfolg zu haben, sich ei-

nen Namen zu machen, auf Titelseiten der Zeitungen zu erscheinen.
231

 Es wird also of-

fensichtlich nicht nur auf die Eltern verwiesen. Die gesellschaftlichen Anforderungen 

steigen und mit ihnen scheinen Emotionalität und Einfühlungsvermögen zu sinken.    

Es ist jedoch nicht nur der eigene Wille zum Erfolg, der hier als Antrieb für das Verhal-

ten der Jugendlichen dargestellt wird. Es sind eben auch die Eltern, die diesen Erfolg 

fordern und den Leistungsdruck forcieren. Der Frust und die Ansprüche der Elter wer-

den somit auf die Kinder projiziert. Wie gezeigt, erwartet Cass‘ Vater, dass seine Toch-

ter eine entsprechende berufliche Karriere anstrebt. Er selbst, hat durch viel Arbeit an 
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finanziellen Wohlstand gewonnen und will, dass seine Tochter das auch schafft. Er 

drängt sie, wodurch die Liebe zwischen Vater und Tochter auf der Strecke bleibt (siehe 

3.1.3.2). Ebenso basieren die Schikanen von Kyles Mutter auf ihren Erfolgsphantasien. 

Wie erwähnt, hat sie selbst nicht den sozialen Status und Wohlstand erreicht, den sie 

sich immer gewünscht hat. Sie selbst hat nichts gelernt und scheint das in der Gegen-

wart zu bereuen. Ihren Frust projiziert sie auf ihren Sohn David. Von Kyle erwartet sie, 

dass er sich anstrengt und mehr aus seinem Leben macht (siehe 3.1.3.1.) 

 

Dieser Erfolgsdruck – der den ohnehin bestehenden gesellschaftlichen Druck verstärkt – 

spiegelt sich in dem Verhalten der Jugendlichen, im Konkurrenzdenken von Cass, ihrer 

berechnenden, manipulativen Art gegenüber anderen, aber auch in Davids Verzweif-

lung, es seiner Mutter nicht recht machen zu können. Sie sind allerdings nicht die einzi-

gen. Auch andere Jugendliche aus wohlhabenden Familien scheinen Cass nicht unähn-

lich zu sein, wie z.B. ihr vorübergehender Freund Derek.
232

 Die Angst vor dem Schei-

tern bzw. Versagen und der Versuch, die Liebe der Eltern für sich zu gewinnen, ist es, 

was die Jugendlichen in ihrem Fehlverhalten antreibt, wenn es ein Stück weit auch der 

eigene Wille zum Erfolg sein wird, um die gewünschte Wertschätzung zu erhalten.  

 

3.1.7 Fazit zu Der erste Tod der Cass McBride. Psychothriller. 

Die vorhergehende Analyse hat zeigt, dass die Bezeichnung der Geschichte als Psycho-

thriller durch den Text selbst nicht vollständig gestützt wird. Obwohl durchaus inhaltli-

che Elemente zu finden sind, die einem Psychothriller zugeschrieben werden, fehlt doch 

ein entscheidender Aspekt: Die für einen Thriller typische Struktur, die die Grundspan-

nung in Form der Zukunftsspannung erzeugt, wird in diesem Text gänzlich getilgt.  

Durchaus vorhanden ist die Figur des Psychopathen – in diesem Falle eines jungen Er-

wachsenen – im Sinne eines impulsiven, unberechenbaren, gewalttätigen Einzeltäters, 

dessen psychopathologisches, auf Rache sinnendes Verhalten durch seinen familiären 

Verhältnissen sowie einer Verlusterfahrung begründet wird. Sein innerpsychischer Kon-

flikt und das Verhältnis zu seiner Mutter, die das eigentliche Ziel seiner Aggressionen 

darstellt, spiegeln sich in seiner Tat und Opferwahl wider. Auch die Opferfigur scheint 

– von Heinrichs Definition ausgehend – prototypisch zu sein. Sie ist eine wenig sympa-

thische, anderen gegenüber herablassende Figur, die selbst in gewisser Art und Weise 

zur Täterin wird – wenn auch in weniger drastischem Ausmaß. Durch die Auseinander-

setzung mit dem Täter sowie der Konfrontation mit der eigenen Todesangst beginnt sie 
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ihr eigenes Verhalten zu reflektieren, sich Gedanken über ihre Fehler und mögliche 

Mitschuld zu machen. So wird zum Ende der Geschichte ein Persönlichkeitswandel 

dieser Figur deutlich, dessen weiterer Verlauf jedoch offen bleibt.  

Die beiden überaus stereotypen Figuren
233

 werden insbesondere durch die Wahl der 

Erzählperspektive einander gegenübergestellt. Beide Sichtweisen erhalten gleicherma-

ßen viel Darstellungsraum in der Erzählung, wodurch das Verhalten des Täters erklärt 

und zugleich die Rolle des Opfers hinterfragt wird. Auf diese Weise wird die Schuld-

frage verkompliziert und auf den Aspekt der Selbstverantwortlichkeit fokussiert. Auch 

wenn der Text letztlich klarstellt, dass das Verbrechen nicht durch die familiären Kon-

flikte und den Verlust des Bruders gerechtfertigt werden kann, entsteht doch zumindest 

ein Verständnis für das Verhalten des Täters und der Eindruck, dass das Verhalten des 

Opfers vor der Tat ebenso wenig schuldbefreit ist.    

Der Leser erhält also Einsicht in die Psyche der Figuren, vor allem aber Kenntnis über 

deren äußeren Konflikte. Der Vergleich der Figuren miteinander und der damit verbun-

dene Verweis auf nicht unähnliche Familienverhältnisse sowie die jeweiligen innerfami-

liären Konflikte, die aus dem Erfolgsbedürfnis der Eltern resultieren, was hier offen-

sichtlich als ein sozial-gesellschaftliches Problem dargestellt wird, verursacht außer-

dem, dass die Tat an Außergewöhnlichkeit verliert. Es wird erwähnt, dass Täter wie 

Opfer „normale“ Jugendliche sind, die Probleme haben, die unter enormen Erfolgsdruck 

gesetzt werden, was folglich auch auf andere Jugendliche zutreffen könnte.  

Angeregt wird ferner – auch nicht untypisch für einen Psychothriller – die Selbstreflek-

tion des Lesers. Am Beispiel der zentralen Figuren – vor allem an Cass und all ihren 

Fehlern – wird aufgezeigt, welche Auswirkungen unbedacht gewählte Worte haben 

können. Es ist ein Appell zu erkennen, sich respektvoller zu verhalten, da man nie wis-

sen kann, welche Auswirkungen das eigene Handeln auf andere Menschen haben kann.  

Neben der für einen Psychothriller recht typischen Figurenzeichnung sowie dem Ver-

weis auf Verhaltensfehler und soziale Probleme finden sich einige inhaltliche Span-

nungselemente – vor allem in den Kapiteln aus der Opferperspektive –, die Thrill er-

zeugen können. Dabei ist insbesondere das Szenario des Lebendig-Begraben-Seins zu 

erwähnen, das mit weiteren Horror-Elementen versehen wird, die die Grenzerfahrung 

der Todesangst sowie die Darstellung von Gewalt, physischer insbesondere aber psychi-

scher Art veranschaulichen.  
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Zudem enthält der Text die typischen kriminalistischen Handlungselemente: Verbre-

chen, Ermittlungsarbeit, Befreiung, Festnahme, Verhör. Allerdings werden diese nicht 

in chronologischer Reihenfolge erzählt. Das Verhör wird an den Anfang gestellt, 

wodurch der Tathergang retrospektive aus der Täter- und Opferperspektive erzählt wird. 

Der Text weist daher eine für einen Thriller untypische Handlungsstruktur auf. Dabei 

stellt sich jedoch die Frage, inwieweit der Aspekt der Chronologie der Ereignisse tat-

sächlich ausschlaggebend für das Genre Psychothriller ist. Denkbar ist, dass Anachro-

nien nicht in jedem Falle zwingend spannungsmindernd sein müssen, was in der weite-

ren Analysearbeit dieser Studie noch gezeigt werden wird (siehe 3.2.7). Dadurch, dass 

im Fall von Der erste Tod der Cass McBride aber alle für die Grundspannung in Form 

der Zukunftsspannung zuständigen Fragen – nach dem Täter, seiner Identität, die Frage 

danach, ob das Opfer rechtzeitig gefunden wird und es überlebt – bereits geklärt sind, 

wird der für einen Krimi im Allgemeinen zentrale Handlungskonflikt, das Verbrechen 

selbst und dessen Ausgang zur Nebensache. Im Fokus steht nicht das Verbrechen und 

seine mit Spannung erwartete Auflösung – die Suche nach dem Täter oder dem entführ-

ten Opfer –, sondern lediglich die mit Spannung erwartete Auflösung des Rätsels um 

die Beweggründe und Einflüsse der Tat. Spannung ist also durchaus vorhanden, jedoch 

in überaus anderer Form als es für einen Thriller typisch ist. Auch Suspense kann hier 

nicht mehr entstehen, da die Gefahr durch den Täter nicht mehr besteht und das Verbre-

chen als abgeschlossenes Ereignis betrachtet wird. Der Leser muss nicht mehr um das 

Leben des Opfers oder anderer Figuren bangen. Vorhanden ist lediglich Rätselspan-

nung, die für einen Psychothriller zwar ebenfalls zentral ist, allerdings nicht allein, son-

dern nur in Kombination mit der Zukunftsspannung und einzelnen Thrill erzeugenden 

inhaltlichen Elementen dessen Spannungsstruktur bildet. Letztere lässt sich durchaus 

auch im Text nachweisen (siehe 3.1.2).  

Es könnte natürlich argumentiert werden, dass das Vorziehen des Ergebnisses die Span-

nung für den jungen Leser erträglicher macht, der jugendliche Leser nicht noch zusätz-

lich mit Spannung belastet werden soll und die beschriebenen recht spannungsintensi-

ven Momente der Todesangst des Opfers ausreichen, um den nötigen Thrill zu erzeu-

gen. Damit wäre die strukturelle Abweichung auch nur eine zu vernachlässigende, die 

Genregrenze überschreitende Eigenheit bzw. Besonderheit. Solche Abweichungen, wie 

das vollkommene tilgen der Zukunftsspannung erscheinen jedoch trotzdem zu drastisch. 

Der Text entfernt sich damit zu sehr von den gängigen Bestimmungen des Thrillers und 

Psychothrillers.  
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Wenn man also – wie oben festgelegt – davon ausgeht, dass ein Psychothriller die struk-

turellen Kriterien ebenso erfüllen sollte wie die inhaltlichen, also nur aufgrund der 

Kombination aus einer komplexeren, spannungsreichen Struktur und bestimmten inhalt-

lichen Handlungselementen existiert, kann dieser Text nicht als Psychothriller bezeich-

net werden. Zu dominant erscheint hier die Ausrichtung allein auf die Hintergründe des 

Verbrechens. Auch die Ermittlungen der Polizei, die hier zur Darstellung kommen, ver-

lieren an ihrer üblichen Bedeutung. Sie dienen nur noch der Informationsbeschaffung 

über das soziale Umfeld der Figuren. Diese scheinen nicht wirklich im Fokus der Ge-

schichte zu stehen, sondern vielmehr die innerfamiliären Konflikte, die aus einem 

übermäßigen Erfolgsbedürfnis der Eltern resultieren und auf das sozial-gesellschaftliche 

Problem des Leistungsdrucks verweisen. Damit greift der Text, nebenbei bemerkt – 

durchaus auch aktuelle Themenbereiche – Mobbing, Konkurrenz und Leistungsdruck – 

sowie Ängste – wie beispielsweise die Versagensangst – auf, die einige Jugendliche 

heute scheinbar beschäftigen,
234

 wodurch der Text bereits grundsätzlich reizvoll für den 

Leser sein kann. (siehe auch 4.3). 

 

Zusammenfassend verwendet der Text einige inhaltliche Elemente eines Psychothril-

lers, erzeugt dabei auch Spannung, weicht aber strukturell gesehen stark von einem sol-

chen ab, um ein Problem in den Fokus zu rücken, die den jugendlichen Leser zur Selbs-

treflektion anregen soll. Den Text als Psychothriller zu bezeichnen, ist also mit Blick 

auf die oben genannten Kriterien (siehe 2.4) nicht zutreffend.  

Die retrospektive Erzählweise, die Perspektive des Täters, der Fokus auf die Hinter-

gründe und Motive der Tat sowie die Problematisierung der Schuldfrage lassen dagegen 

vermuten, dass es sich hierbei vielmehr um eine reine Verbrechensgeschichte handelt, 

bei der etwas weniger auf die durch die Handlungsstruktur erzeugte Zukunftsspannung 

gesetzt wird als bei einem Thriller.
235

 Aber auch der Verbrechensgeschichte wird – zu-

mindest nach Lange und Stenzel – das Erzählen der Ereignisse in chronologischer Rei-

henfolge als Kriterium zugeschrieben. Inwiefern hierbei eine Abweichung von der Re-

gel möglich ist, ohne dass das Genre gewechselt wird, ist nicht ganz klar. Es scheint 

allerdings weniger problematisch zu sein als bei einem Thriller.   
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3.2 Christina Stein: Stumme Angst. Thriller (2013) 

Christina Stein legt mit diesem Buch ihren ersten Roman vor. Dieser wird für Leser ab 

vierzehn Jahren empfohlen. Zwar wird der Titel offensichtlich nur mit dem Etikett 

Thriller verstehen, auf dem Buchrücken aber befindet sich auch die Bezeichnung Psy-

chothriller. Christina Stein studierte Archäologie und Kunstgeschichte in Mainz. Heute 

arbeitet sie im Bereich Marketing. Im Jahr 2011 hat sie den Mainzer Literaturförder-

preis für ihre Kurzgeschichte Allenfalls schwarz-weiß erhalten.  

 

3.2.1 Zusammenfassung der Handlung 

Am Freitagabend wartet Liam Lorenz vergeblich auf seine Freundin Anna Hansen. Er 

glaubt, sie könnte ihn wegen einer Meinungsverschiedenheit am Vorabend versetzt ha-

ben. Am nächsten Tag beginnt er sich zu sorgen und kontaktiert Annas Freundin Marie 

Willenberg. Zusammen kontrollieren sie sonntags Annas Wohnung, können aber nichts 

Verdächtiges finden. Liam fällt nur auf, dass Anna alles zurückgelassen hat. Die 18-

jährige Medizinstudentin befindet sich in dieser Zeit in Gefangenschaft, entführt von 

Natan Mayer, einem Kunststudenten, den sie wenige Jahre zuvor kennengelernt hatte. 

Noch glaubt sie daran, schon bald gefunden zu werden.  

Am Montag geben Liam und Marie eine Vermisstenanzeige bei der Kriminalpolizei auf. 

Es heißt, in den meisten Fällen gäbe es eine plausible Erklärung für das Verschwinden 

eines jungen Menschen, dennoch führen die Beamten Befragungen in Annas Umfeld 

durch. Zu diesem Zeitpunkt beginnt Anna zu zweifeln, ob sie je gefunden wird. Ihre 

einzige Hoffnung ist Marie. Anna hatte ihr von Natan erzählt. Marie weiß, dass Natans 

und Annas Eltern Jahre zuvor in denselben Autounfall verwickelt waren, wobei alle vier 

ums Leben kamen. Anna hatte ihr erzählt, wie einsam Natan lebt, wie bedrückend die 

kurze Liaison zwischen ihnen war. Der Polizei oder Liam teilt Marie diese Informatio-

nen jedoch nicht mit.  

Da die Polizei nur halbherzig zu ermitteln scheint, beginnt Liam am vierten Tag, die 

Kontaktliste selbst abzuarbeiten, die er gemeinsam mit Marie für die Polizei erstellt hat. 

Anna versucht indessen Natan stabil und sich selbst aufrecht zu halten. Sie zeigt Natan 

das Tagebuch seiner Großmutter Ida, das Anna hinter einer losen Kachel im Bad gefun-

den hat. Natan kennt diesen Teil seiner Familiengeschichte nicht. Das Tagebuch gibt 

Anna Halt. Sie erkennt Parallelen zwischen ihren eigenen und Idas Erlebnissen. Wie Ida 

wird auch Anna missbraucht; Natan sucht immer wieder körperliche Nähe. Später nutzt 

sie das Tagebuch, um Natan abzulenken und ihn damit von sich fern zu halten.  
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Inzwischen entwickelt Marie Schuldgefühle, da sie weiß, dass Natan Anna nachgestellt 

hatte, dies jedoch niemandem erzählt. Der Grund dafür ist, dass Marie in Liam verliebt 

ist. Sie ist eifersüchtig auf Anna und ihre Beziehung zu Liam und nutzt Annas Ver-

schwinden zu dem Zweck Liam für sich zu gewinnen. Um ihr Gewissen zu beruhigen, 

redet sich Marie ein, dass Natan nicht zwingend etwas mit Annas Verschwinden zu tun 

haben muss. Erst nach einer Weile verrät sie Liam zumindest Natans Nachnamen, wo-

raufhin Liam Natan kontaktiert. Als Natans Telefon klingelt, versucht sich Anna ver-

geblich bemerkbar zu machen. In ihrer Verzweiflung geht sie auf Natan los, der darauf-

hin auf sie einschlägt.   

Am Freitag, dem achten Tag der Entführung, ist Anna schwer verletzt. Sie hofft, dass 

Liam beim verabredeten Treffen mit Natan aufmerksam genug ist, um ihn als Täter zu 

verdächtigen. Natan aber wirkt Liam gegenüber freundlich und aufgeschlossen. Auch 

die Polizei nimmt lediglich Natans Kontaktdaten zur Kenntnis, erklärt aber, dass ein 

anderer Fall aktuell alle Kapazitäten beanspruche.  

Bis zum nächsten Morgen lässt Liam das Gefühl nicht los, dass mit Natans Aussagen 

irgendwas nicht stimmt. Liam blättert in seinen Fotos, die er regelmäßig von dem Sex-

shop gegenüber schießt. Er bemerkt eine Gestalt, die ihm vorher nie aufgefallen war. Es 

ist Natan, der mehrfach vor seiner Wohnung gestanden hatte. Nun ist Liam sicher, dass 

Natan etwas mit Annas Verschwinden zu tun haben muss. Liam fährt daraufhin noch 

einmal zu Natans Wohnung und bekommt den Tipp, dass er sich im Haus seiner Groß-

mutter auf dem Land aufhalten könnte. Auf dem Weg dorthin informiert er Marie. Die 

Polizei kann er aufgrund schlechten Empfangs nicht erreichen. Auf eigene Faust begibt 

er sich in das weit abgelegene Haus.  

Anna glaubt, an ihren starken Verletzungen zu sterben. Dies veranlasst Natan dazu zu 

gestehen, dass er für den Tod seiner Eltern und damit auch für den Tod von Annas El-

tern verantwortlich ist. Plötzlich steht Liam in der Tür. Natan hält Anna sein Messer an 

den Hals und zwingt Liam dazu, ein Betäubungsmittel zu trinken. Liam wird bewusstlos 

und Anna fällt in Ohnmacht. Als Marie an dem Haus ankommt, hebt Natan ein Loch im 

Garten aus, um Liam zu vergraben. Sie schleicht sich an ihn heran, bewaffnet sich mit 

einem Gartengerät und schlägt auf Natan ein, bis er sich nicht mehr rührt. Liam ist noch 

am Leben. Sie zieht ihn ins Haus und geht auf die Suche nach Anna, die sie im Oberge-

schoss des Hauses gefesselt und bewusstlos im Bett vorfindet, neun Tage nach der Ent-

führung.   

Der Epilog beinhaltet das erste Treffen zwischen Anna und Liam drei Monate nach der 

Entführung. Zu Marie hat Anna zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt mehr und Natans 
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Beerdigung muss bereits stattgefunden haben. Anna ist dabei zu packen, sie will nach 

Indien. Die Beziehung zu Liam scheint zerrüttet zu sein. Sie möchte, dass Liam sie nach 

Indien begleitet. Ob es dazu kommt, bleibt offen.  

 

3.2.2 Die Handlungsstruktur und inhaltliche Spannungselemente 

Die inhaltlichen Elemente der Handlung – Gefangenschaft und Suche, Tötung des Tä-

ters, Auffinden und Befreien des Opfers – werden ganzheitlich betrachtet in chronologi-

scher Reihenfolge erzählt. Die Erzählung folgt sukzessiv den neun Tagen von Annas 

Gefangenschaft, wobei die einzelnen Kapitel jeweils mit dem Wochentag, der Angabe, 

um den wievielten Tag der Entführung es sich handelt und der jeweiligen Erzählper-

spektive überschrieben sind. Im Unterschied zu Giles‘ Geschichte wird diese nicht ret-

rospektiv, sondern in Präsens erzählt. So bleibt der Ausgang der Handlung, die Frage 

danach, ob Liam Anna finden und ob sie das Martyrium überleben wird, bis zuletzt un-

beantwortet. Die kriminelle Handlung ist hier also kein abgeschlossenes Ereignis, son-

dern wird in ihrem chronologischen Ablauf und Fortgang dargestellt, was von vornhe-

rein eine Grundspannung in Form der Zukunftsspannung aufbaut, die im zuvor bespro-

chenen Titel gänzlich fehlt.  

Erzählt wird auch hier multiperspektivisch, aus der Sicht der entführten Anna, ihres 

Freundes Liam und zum Schluss auch aus der Sicht von Annas Freundin Marie. Aller-

dings wird in diesem Text nur eine Perspektive – die des Opfers Anna – homodiegetisch 

und die anderen beiden demgegenüber heterodiegetisch erzählt. Durch die Ich-

Erzählform, die für die Perspektive der Opferfigur gewählt wurde, wird das Identifika-

tionspotential mit dieser Figur verstärkt.  

Durch Annas Perspektive erhält der Leser einen Einblick in die Ereignisse während der 

Gefangenschaft, in die Ursachen des Verhaltens des Täters sowie in Annas Ängste und 

Gedankenwelt. Durch den Erzählstrang aus Liams Sicht, der eine analytisch, detektivi-

sche Struktur aufweist, werden die für eine Ermittlung typischen inhaltlichen Elemente 

vermittelt, wie beispielsweise Befragungen von Annas Ex-Freunden und Freunden, die 

er anstelle der Polizei durchführt. Hierbei erfährt der Leser auch etwas über die Reakti-

onen der Umwelt auf Annas Verschwinden, über Liams Ängste um Anna, seine Sorge 

um ihre Beziehung und Details zu Anna als Person. Die wenigen Kapitel am Ende aus 

der Perspektive der Freundin Marie, die Liam vorgibt zu helfen, die Suche aber durch 

Zurückhaltung von Informationen behindert, letztlich jedoch zur Retterin wird, dienen 

der Begründung ihres Verhaltens, das bis dahin eines der Rätsel ist, die die Erzählung in 
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sich birgt. Dies verschafft der Geschichte ein variableres, unvorhersehbareres Ende, 

weil dadurch Liam und Marie als mögliche Retter infrage kommen.      

In die Täterfigur und dessen Gedankenwelt erhält der Leser in diesem Fall keinen direk-

ten Einblick. Lediglich durch die Wahrnehmung der anderen Figuren und die Wieder-

gabe von Gesprächen offenbaren sich Informationen zu dieser Figur, ihre Motive blei-

ben folglich schemenhaft und uneindeutig. Das Rätsel um Natans Vergangenheit und 

die damit verbundenen Beweggründe für seine Tat werden nur in Ansätzen gelöst.  

Durch das multiperspektivische Erzählen erhält der Leser einen Wissensvorsprung ge-

genüber den ermittelnden Figuren. Zum Beispiel ist sich Liam zu Beginn nicht sicher, 

ob Anna tatsächlich einer Gewalttat zum Opfer gefallen oder möglicherweise aus eige-

nem Antrieb gegangen ist. Für den Leser dagegen ist klar, dass sie entführt wurde und 

nun gefangen gehalten wird. Zudem kennt er die Identität des Täters. Als Liam ein Tref-

fen mit Natan arrangiert, wird durch dieses Wissen des Lesers – dass Natan der Täter ist 

und somit Gefahr von ihm ausgeht – Spannung erzeugt, die sich auf den Ausgang der 

Begegnung richtet. Ebenso erhält der Leser Kenntnis darüber, dass Anna Marie von 

Natan erzählt hat und wartet gespannt darauf, ob und wann sie es der Polizei oder Liam 

verraten wird. Den Grund dafür, dass Marie die Informationen über Natan zurückhält, 

erfährt letztlich auch nur der Leser, den Figuren gegenüber offenbart sich Marie nicht. 

Die einzelnen Tage der Entführung werden bis auf eine Ausnahme immer aus zwei Per-

spektiven und in genau zwei Kapiteln geschildert – der Erzählstrang aus Annas Per-

spektive ist dabei immer dem aus Liams bzw. Maries Sicht vorgezogen. Der Leser er-

lebt damit den jeweiligen Tag gewissermaßen zwei Mal hintereinander. Dadurch kommt 

es in der Erzählung zu einer Umstellung des chronologischen Ablaufs einzelner Ereig-

nisse desselben Tages. Da die Erzählperspektiven aber über die Zeitspanne der ersten 

acht Tage nahezu ohne inhaltliche Berührungspunkte parallel zueinander verlaufen, fällt 

diese Umstellung zunächst nicht so stark ins Gewicht.  

Allein der letzte Tag, an dem sich die Ereignisse häufen – von dem Zeitpunkt an, als 

Liam Natan auf seinen Fotos erkennt bis hin zu Natans Tötung und Annas Befreiung –, 

wird aus allen drei Perspektiven und in sechs kurzen statt zwei ausführlichen Kapiteln 

erzählt.
236

 Dadurch wird das Erzähltempo gesteigert und die Spannung auf den thriller-

typischen Showdown, den Ausgang der Handlung gelegt. Allerdings wird hierbei auch 

die zeitliche Umstellung der Ereignisse deutlich: Während der Leser im ersten Kapitel 

des neunten Tages aus Annas Perspektive bereits erfährt, dass Liam plötzlich in der Tür 
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steht, um sie zu retten, wird erst in den darauf folgenden drei Kapiteln erklärt, wie es 

dazu genau gekommen ist.
237

  

Die Spannung, die aufgrund der Perspektivwechsel ohnehin existent ist, wird hier mit 

Hilfe eines Cliffhangers verstärkt. Indem der Erzählstrang im Moment eines Span-

nungshöhepunktes – der akuten Gefahr – abrupt abbricht, wird die Neugier des Lesers 

gesteigert. Gespielt wird hier mit der „Informationsverweigerung über das Schicksal des 

Helden bzw. über die ihn tangierenden Pläne [des Täters]“.
 238

 So bleibt einige Zeit un-

klar, was nun zwischen Liam, Natan und Anna geschehen wird. Auch einige andere 

Kapitel arbeiten mit diesem Mittel, häufig genau dann, wenn Anna vermutet, dass Natan 

ihr gegenüber handgreiflich werden könnte.
239

 

Da es in der Handlung keine Verfolgung im Sinne einer Jagd gibt, keine Flucht, kein 

Ausbrechen oder Ähnliches, ist der bereits angesprochene Showdown mit seinem letz-

ten Kampf das einzige Action-Element des Textes. Durch die angesprochene Umstel-

lung der Ereignisse aber wird die Dynamik reduziert. Auch der Kampf wird weniger in 

Form eines klassischen Duells zwischen zwei Figuren inszeniert, denn während es zwi-

schen Liam und Natan gar nicht erst zu einem Kampf kommt, schleicht sich Marie un-

bemerkt an Natan heran, sodass es kaum eine Chance auf Gegenwehr gibt. Natan ver-

sucht sich nach dem ersten Hieb zu wehren und Marie anzugreifen, aber Marie kommt 

ihm letztlich zuvor. Atmosphärisch verstärkt wird der letzte Tag als Höhepunkt der Er-

zählung durch den Einsatz eines Wetterumschwungs, der den Showdown begleitet und 

den finalen Kampf einleitet – das Sommerwetter schlägt um, es beginnt zu gewittern. 

 

So erhält der Text zahlreiche durch die Struktur hergestellte Formen der Spannung, die 

vor allem auf den Aus- und Fortgang der einzelnen Ereignisse sowie auf den Ausgang 

der gesamten Erzählung gerichtet ist. Die Form der Zukunftsspannung ist damit wesent-

lich präsenter als im vorhergehenden Text. Zudem ist die Geschichte reich an Rätseln, 

die erst nach und nach aufgelöst werden. Der Täter ist dem Leser und auch Anna von 

Beginn an bekannt, seine Motive, die Vorgehensweise und andere Informationen zu 

seiner Person werden jedoch Schritt für Schritt offengelegt. Zudem bleibt auch der 

Grund für Maries zurückhaltendes Verhalten bezüglich der Informationen über Natan 

lange ein Rätsel – für Anna selbst bleibt dies sogar bis zuletzt ein Rätsel, da Marie sich 

ihr gegenüber nicht offenbart. An Rätselspannung fehlt es dem Text somit nicht.  
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Zu erwähnen ist zudem eine weitere erzähltechnische Besonderheit des Textes: die Ein-

bindung einer intradiegetischen Geschichte in Form des Tagebuchs von Natans Groß-

mutter Ida, das Anna hinter einer Kachel des alten Bades findet. Die etwa 16-jährige Ida 

berichtet zur Zeit des Zweiten Weltkrieges von ihrer verbotenen Liebe zu einem Juden 

namens Jakob, ihrer Angst um ihn sowie einer Vergewaltigung durch drei deutsche 

Klassenkameraden, an dem unter anderem ein Freund namens Heinrich beteiligt war. 

Erst nach und nach erfährt der Leser, wie sich die Geschichte zwischen Ida, Heinrich 

und Jakob wie sie sich zugetragen und entwickel hat. Ida wurde schwanger und das 

Kind damit zum Produkt der Vergewaltigung. Sie wurde gezwungen Heinrich zu heira-

ten. Als dieser in den Krieg zieht, führt sie ihr Verhältnis zu Jakob, ihrer eigentlichen 

Liebe, fort und bekommt ein zweites Kind. Wie sich rausstellt, ist Heinrich Natans 

Großvater, was Natan selbst nicht bekannt war.
240

   

Die Wiedergabe der Tagebucheinträge mindert die Grundspannung der eigentlichen 

Handlung zunächst ein wenig, stellt andererseits aber einen zusätzlichen Spannungsbo-

gen bereit. Überdies wird die Familiengeschichte der Täterfigur offengelegt und die 

Psychodynamik, die sich hinter seinem Verhalten verbirgt, ein Stück weit offenbart 

(siehe 3.2.3.1). Zudem handelt es sich hierbei um ein handlungsentscheidendes Ele-

ment, weil es für Anna auch als Mittel der Ablenkung und Beschäftigung von Natan zu 

dienen scheint und ihr selbst hilft, mit ihrer prekären Situation zurechtzukommen.
241

 

Stellenweise wirken die Passagen aber auch wie Vorausdeutungen darauf, wie die ge-

genwärtige Erzählung enden könnte, was die Spannung auf den Ausgang der Handlung 

steigert. Durch die direkten oder indirekten Parallelen, die zwischen den Figuren – zwi-

schen Ida und Anna, Heinrich und Natan, Liam und Jakob – gezogen werden, wird der 

Anschein erweckt, dass sich beide Erzählungen auch in ihrem Ausgang ähneln könnten. 

Einmal wird dies sogar bestätigt: Durch das Tagebuch erfährt der Leser, dass Heinrich 

zum Schluss stirbt. Angenommen wird, dass das durch Jakobs Hand geschieht. Die ge-

genwärtige Erzählung endet dann mit Natans Tod durch Marie. Was in der Erzählung 

letztlich offen bleibt, ist, ob die Beziehung zwischen Anna und Liam trotz der ein-

schneidenden Erlebnisse Stand hält. Die Beziehung zwischen Ida und Jakob, die letzt-

lich zerbricht, weil die Erlebnisse ihnen zu stark zusetzen, lässt allerdings im Hinblick 

auf diese Parallelisierung der Handlungen wenig Hoffnung aufkommen.  

Außer diesen strukturellen finden sich im Text auch zahlreiche inhaltliche Spannungs-

elemente. Die Grenzerfahrung der Todesangst beispielsweise wird hier sehr deutlich. 
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Die fehlende Täterperspektive und die damit einhergehende Unwissenheit darüber, ob 

Natan Anna töten wird oder nicht, verstärkt dessen Wirkung zusätzlich. Ihre Angst ver-

sucht Anna beiseitezuschieben, indem sie sich in andere Gedanken flüchtet und sich 

dadurch ablenkt. Sie manifestiert sich aber unter anderem in der Halluzination einer 

Gestalt, die sie zwischen den Holzlatten des Bettgestells wahrzunehmen glaubt, an das 

sie gefesselt ist. Ein „seltsam verzerrtes Gesicht“
242

 ist es zu Beginn noch, das sich im 

Laufe der Gefangenschaft entwickelt und verändert und sich zuletzt, als Anna glaubt, an 

ihren Kopfverletzung durch Natans Schläge zu sterben, zu verselbstständigen scheint:    

Inzwischen ahne ich: Winter braucht es nicht mehr werden, bevor ich sterben kann. Angst 

huscht an mir vorbei, will meinen Hals packen, mir die Luft abschnüren. Es ist der stum-

me Mann. Hockt er noch zwischen den Holzlatten? Oder hat er sich befreit, ist bereits da-

raus hervorgekrochen, zu einer lebendigen Gestalt geworden? Einer Gestalt, die mich an-

fassen will. Doch sobald das geschieht, Anna. Sobald er dein Gesicht auch nur streift. 

Bist du tot. Weinen: Das geht noch. Weil ich leben will. Weil ich nicht aufgeben will! 

»Bitte, Natan! Bring mich in ein Krankenhaus.«
243

 

 

Angst macht Anna darüber hinaus auch das Messer, dass Natan demonstrativ bei sich 

trägt, gleich zu welcher Zeit und in welcher Situation:  

Ich habe keine Angst vor dem Tod. Nur vor dem Anblick des Messers. Neben dem Oran-

gensaft wird es gleich liegen oder in seiner Hand. Frühstück mit Messer. Ich glaube, 

wenn es erst mal in einem drinsteckt, ist es gar nicht mehr so schlimm. Dann braucht man 

nur noch einzuschlafen.
244

 

 

Im Text findet sich zudem ein – auch im Psychothriller gern verwendetes
245

 – Schaue-

relement, das Annas Situation noch auswegloser erscheinen lässt: das weit abgelegene, 

alte Haus, in das sich der Täter zurückzieht und das etwas über seine „Persönlichkeit 

und Vergangenheit“
246

 preisgibt. Natan besitzt sogar zwei Hauser, die in ihrer Darstel-

lung recht ähnlich sind. Marie fasst Annas Beschreibung des Hauses zusammen, das er 

von seinen Eltern geerbt hat und das etwas weniger isoliert in einem Vorort der Stadt 

liegt: „[L]eer, traurig, die Tapeten vergilbt. Mit einer Staubschicht über allem: den bie-

deren Möbeln der toten Eltern, all den Dingen, die lange vergessen sind.“
247

 Das Haus 

seiner Großmutter, in dem Natan Anna gefangen hält, liegt dagegen auf dem Land, weit 

abgelegen „mitten in den Feldern“
248

, ein Grundstück, das leicht zu verfehlen und nicht 

einsehbar ist, weil es von Bäumen und einem Zaun umgeben ist.
249

 Maries Eindruck 

davon,  als sie darin auf der Suche nach Anna ist, ist folgender:   
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Das Haus wirkt müde und verlassen, in seinem inneren vermischt sich der Geruch  nach 

Regen mit dem Mief alter, längst gestorbener Leute. Bald hat sie die zwei Zimmer des 

Erdgeschosses abgesucht: Wohnzimmer und Küche, in der sich das Geschirr in der Spüle 

stapelt: Fliegen schwirren um vertrocknete Essensreste, geben ein Bild der Verwahrlo-

sung ab. Schließlich betritt sie die Treppe und geht hinauf ins Obergeschoss: Und weiß 

nicht, was sie schlimmer finden soll: Den Geruch nach Urin und Erbrochenem oder den 

Anblick von Anna, wie sie daliegt.
250

 

 

Beide Häuser sind Orte mit einer beklemmenden Atmosphäre und spiegeln die Psyche 

des Täters, seine Einsamkeit, seine emotionale Verwahrlosung, sein Festhalten an längst 

Vergangenem wider. Verstärkt wird diese schaurige Stimmung durch die Geschichte 

des Hauses, die nicht nur durch das Tagebuch, das dort Jahrzehnte versteckt lag sowie 

die alten Möbel Ausdruck bekommt, sondern auch durch die Tatsache, dass im Garten 

bereits eine Leiche vergraben liegt – die von Heinrich.
251

  

Auch Horror-Elemente sind im Text zu finden. Wie zuvor das Lebendig-Begraben-Sein 

ist es hier die Gefangenschaft, das Gefesselt- und Ausgeliefert-Sein, das Schock, Grau-

en und Schrecken auslösen kann. Zudem gibt es auch, wie schon angedeutet wurde, 

körperliche Übergriffe und etliche Gewaltakte, die allerdings nicht immer konkret be-

schrieben werden. Weiterhin wird Horror wird in dieser Geschichte auf subtile, indirek-

te Weise erzeugt – durch Andeutungen oder knappe Erwähnungen. Das macht den Hor-

ror aber nicht weniger präsent im Leseerlebnis. Allein das Wissen darum, dass sie Teil 

von Annas Erleben sind, kann Ekel und Entsetzen hervorrufen. 

So wird es zum Beispiel als sehr wahrscheinlich dargestellt, dass Anna von Natan ver-

gewaltigt wird. Nachdem Anna Idas Tagebuch gelesen hat, in dem Ida von ihrer Ver-

gewaltigung erzählt, gibt sie einen Hinweis darauf:  

Natürlich weiß ich, was mit ihr geschehen ist. Gleich am Anfang wusste ich es. Es hat 

etwas beruhigendes, wenn man weiß, dass man nicht alleine ist damit. Doch es passierte 

ihr nur einmal, nicht? Nur einmal.
252

 

 

Eine weitere, etwas weniger eindeutige Bemerkung ist folgende:  

Ich wasche ihn von mir ab. Taste über das Herpesbläschen, die Kruste tut weh. Er hat 

auch eines bekommen, sieht hässlich aus wie ich. Schämst du dich nicht, würde ich ihn 

am liebsten fragen. Schämst du dich nicht?
253

 

 

Nachdem Natan sie am Knie berührt, denkt Anna:  

Ich ziehe die Beine an. Obwohl ich weiß, dass das nichts bringt, dass er sich ohnehin 

nehmen kann, was er will. Das ist noch etwas, das ich zeichnen könnte: eine Selbstbedie-

nungstheke für Männer: geöffnete Beine, Brüste, Münder. Eine Gestalt, die davor steht 

und nach einzelnen Körperteilen greift. Als würde man sich an der Kühltheke statt eines 
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Joghurts eine Frau auswählen. Sie sich so zusammen stellen, wie man sie gerade haben 

möchte.
254

  
 

Auch wenn diese Hinweise recht wage sind, so wird hier doch eine Verbindung von 

Sexualität und Gewalt angedeutet, die zum Beispiel nach Inga Golde ein klassisches 

Motiv eines Psychothrillers darstellt.
255

 Natan demonstriert damit nicht nur seine 

Macht, sondern auch seinen Besitzanspruch an Anna. Natans Verhalten Anna gegen-

über, seine Übergriffe auf sie verweisen außerdem auf sein defizitäres Bild von Bezie-

hung und Liebe. Darüber hinaus berichtet Anna von Berührungen und Annäherungen 

durch Natan, die sie ekeln und ängstigen. Er legt sich zu ihr, wenn sie schläft, streichelt 

und umarmt sie.
256

 

Außer diesen Übergriffen sind auch andere körperliche Gewaltakte immer wieder Teil 

der Erzählung. Natan schlägt Anna, weil er glaubt, sie würde sich über ihn lustig ma-

chen
257

, weil sie weint und er damit nicht umzugehen weiß
258

 oder weil sie seine Regeln 

nicht befolgt.
259

 Als sich Anna gegen Natan wehrt, schlägt er so stark zu, dass sie später 

das Gefühl hat, an ihren Verletzungen sterben zu müssen:  

»Gib mir ein T-Shirt«, fordere ich. »Und eine Hose.« Er holt zum Schlag aus. Weil ich so 

mit ihm spreche. Weil ich nicht gesagt habe, wer der Chef ist. Doch er hat das Messer 

vergessen und ich schlage zurück. Rücklings knallt er auf die Toilette. Ich springe auf, 

will an ihm vorbeirennen. Aber natürlich ist er schneller, packt mich am Knöchel, und ich 

falle hin, genau wie er. Sie prasseln herab. Fausthiebe: wie schwere, nicht enden wollende 

Hagelschläge. Irgendwann liegt man bloß noch da. Mit Augen, die man nicht mehr öffnen 

kann. Einem Körper, der bloß noch eine leere Hülle ist.
260  

 

Ein dagegen noch recht deutliches Horrorelement findet sich zum Schluss, als Marie mit 

der Spitzhacke auf Natan einschlägt:  

Die Spitzhacke ist schwer, sie holt weit aus. Und möchte im nächsten Moment lachen. 

Denn sein Kopf: der sieht für einen Augenblick aus, als würde er davonfliegen. Sie hört 

etwas krachen, trotz des Regens. Und wieder knackt es, als sie zuschlägt. Obwohl er 

schon daliegt, obwohl es so aussieht, als würde schon etwas aus seinem Kopf heraus-

sickern.
261

 

 

All diese Elemente, die an sich wenig drastisch erscheinen, weil sie nicht dargestellt 

werden, bilden doch zusammengenommen das extreme Martyrium ab, dem Anna aus-

gesetzt ist und erzeugen eine grauenerregende Wirkung. Fast schon distanziert und 

sachlich wirkt Annas Erzählung manchmal, als stünde sie außerhalb, neben sich. Die 
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psychische Gewalt, die neben der physischen genauso präsent ist, wird auch in diesem 

Fall in Verbindung mit den Figuren dargestellt.  

 

Trotz des insgesamt recht unaufgeregten Erzählens und der wenig aktionsreichen Hand-

lung, hat der Text eine – bis auf kleine Abweichungen – für einen Psychothriller recht 

typische Spannungsstruktur. Wie erwähnt, wird hier sowohl Zukunftsspannung als auch 

Rätselspannung erzeugt. Zudem enthält der Text inhaltliche Spannungselemente, die 

erschreckende und atmosphärisch bedrückende Momente schaffen, auch wenn sie sehr 

sparsam und zurückhaltend verwendet werden. Der Fokus der Erzählung liegt dagegen 

auf den Figuren und ihren Gedanken, ihrem Erleben, ihrer Verzweiflung und dem Ge-

fühl der Ausweglosigkeit und Ohnmacht.   

 

3.2.3 Die Figuren sowie ihre inneren und äußeren Konflikte 
 

3.2.3.1 Der junge Entführer   

Wie bereits erwähnt, erhält der Leser keinen Einblick in die Gedanken der Täterfigur. 

Trotzdem lässt sie sich, durch Eindrücke der anderen Figuren, durch Gespräche mit 

ihnen sowie durch das Tagebuch ein Stück weit charakterisieren.  

Natan Mayer arbeitet als Fotograph
262

 und ist ein ehemaliger Kunststudent im Alter von 

etwa Anfang bis Mitte zwanzig. Er ist talentiert, hat sein Kunststudium aber abgebro-

chen, weil er sich als Künstler unverstanden gefühlt hat, wie beispielsweise von seinem  

Professor. Dieser fand seine Bilder zu „krass“: 

»[…] Zu viel Blut, zu aggressiv. Was die suchen ist Mainstream. Ein bisschen abgefahren 

darf‘s schon sein. Aber einem Künstler wirklich in die Seele schauen – das will man dann 

doch nicht.«
263

 

 

Dies beschreibt nur einen der Konflikte, die Natan mit seiner Umwelt hat. Natan lebt 

außerdem sozial isoliert. Seine emotionale Verwahrlosung und Einsamkeit spiegeln 

sich, wie erwähnt, vor allem in den Häusern wider, die er  geerbt hat.
264

  

Nach außen hin scheint dies aber nicht aufzufallen. Liam gegenüber verhält sich Natan 

normal, freundlich und aufgeschlossen, wahrt damit seine normal anmutende Maske.
265

 

Auch Anna sagt, dass sie Natan zuvor gern hatte
266

, er nun aber eine völlig andere Seite 

von sich zeigt. Sie sieht in ihm einen „Menschen mit zwei Gesichtern. Ein hässliches 
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und ein sanftes.“
267

 Sein Verhalten schwankt zwischen liebevoll gemeinten Gesten und 

brutalen Übergriffen. Vor allem aber wird er als aggressiv, leicht reizbar, überaus ge-

walttätig und unberechenbar dargestellt.
268

 Die Anwendung physischer Gewalt wurde 

bereits thematisiert (siehe 3.2.2). Darüber hinaus schreckt er keinen Augenblick davor 

zurück, Liam zu töten, indem er ihn zwingt, ein Betäubungsmittel zu trinken. Trotzdem 

bleibt unklar, ob Natan dazu bereit wäre, auch Anna zu töten. Dass er diesen kaltblüti-

gen Eindruck vermittelt, weiß Natan auch selbst:  

„»[…] Fragst dich wahrscheinlich, ob es überhaupt Sinn macht, das Zeug zu trinken. Ob 

ich Anna nicht ohnehin aufschlitzen werde, genau wie dich, wenn du mal da liegst.«“
269

 

 

Neben der physischen Gewalt übt Natan auch enormen psychischen Druck auf Anna 

aus. Kontrolle ist für ihn überaus wichtig. Er bewacht jeden Schritt, den Anna macht, 

wenn sie nicht gefesselt ist. Den Besitz persönlicher Gegenstände gesteht er ihr nicht 

zu
270

 und auch ihr Verhalten ist an strikte Regeln gebunden: 

Regel Nummer 1: Nicht zu lange im Bad bleiben. Maximal 20 Minuten, zweimal am Tag, 

aber auch nur, weil Sommer ist, weil man zwei Mal duschen muss, um die Hitze im 

Zimmer zu ertragen. […] Regel Nummer zwei: Ich darf ihn psychologisch nicht unter 

Druck setzen. Nicht versuchen, so mit ihm zu sprechen, wie ich es gestern versucht habe. 

[…] Regel Nummer 3: Muss ich auf Toilette, möchte ich etwas Besonderes, ein frisches 

T-Shirt zum Beispiel oder ein Glas kaltes Wasser: Zuerst muss ich sagen, wer der Chef 

ist.
271

 

 

Zwang und Kontrolle, physische und psychische Gewalt, Schikane und Unterdrückung 

sind Mittel, die Natan verwendet, um seine Macht über und seinen Besitzanspruch an 

Anna zu demonstrieren. Natan selbst scheint dies aber nicht zu realisieren, denn in sei-

nem Wahn nimmt er unter anderem nicht wahr, dass er Anna mit seinem fanatischen 

Verhalten stark verletzt und es ihm nicht gelingen wird, sie auf diesem Weg nicht für 

sich zu gewinnen – ganz im Gegenteil. Doch genau das ist es, was er damit bezwecken 

will. Anna bemerkt, dass Natan sich eigentlich nichts anderes wünscht als ein normales 

Leben mit einer normalen Beziehung:  

„Sein Lachen, es ist genau diese Art von Unterhaltung, die er sich wünscht. Etwas Nor-

males. Etwas Alltägliches. Das ich ihm zu geben versuche, damit er stabil bleibt. Damit 

er nicht ausrastet.“
272

 

 

Reue empfindet er daher nicht. Er glaubt, berechtigt zu handeln. Seine gestörte Wahr-

nehmung zeigt sich auch in seiner Argumentation: „»Ich habe dich nicht geschlagen.« 
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»Doch das hast du. Du hast mich ins Gesicht geschlagen.« »Ich habe dich bestraft. Aber 

da bist du selbst schuld.«“
273

 

Drei Jahre liegen zwischen dem Kennenlernen und der Entführung. Nachdem Anna 

Natan nach einer gemeinsamen Nacht zurückgewiesen hat, hat er Anna nachgestellt. 

Das zeigen Liams Fotos sowie Maries Aussage, sie hätte gesehen, wie er Annas Woh-

nung observiert habe.
274

 Die Entführung scheint damit geplant gewesen zu sein. Was 

jedoch nach der Entführung geschehen soll, hat er offensichtlich nicht durchdacht,
275

 

was ihn zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unberechenbarer wirken lässt: „Ich begriff: 

Er hatte keinen Plan. Er würde alles den Gegebenheiten anpassen.“
276

  

Seine wahnhafte Fixierung auf Anna könnte darauf basieren, dass die Eltern der beiden 

bei demselben Autounfall ums Leben kamen. Es bleibt aber offen, ob dies wirklich der 

Grund für sein Verbrechen ist. Er könnte das Kennenlernen durchaus provoziert haben, 

glaubt auch Anna: „Und wenn er vom gemeinsamen Tod unserer Eltern schon viel län-

ger weiß? Wenn er bereits wusste, wer ich war, bevor wir uns richtig kennenlernten?“
277

 

Zumindest scheint er daran zu glauben, dass sie beide auf schicksalhafte Weise verbun-

den
278

 sind und nur Anna – die wie er leidenschaftlich zeichnet – sein Leid verstehen 

kann – im Gegensatz zu seinem Professor: 

»Du würdest die Bilder verstehen. Hab mir halt vorgestellt, wie meine Eltern auf der 

Straße liegen. Ihre Wunden, ihre Körper auf dem Asphalt. Manchmal hab ich sie auch auf 

dem Sofa sitzend gemalt, weil sie immer dort saßen: zwei alte Säcke, die sich nichts mehr 

zu sagen hatten. So ein Leben führten die. Völlig leer. Da hab ich gemalt, dass ihnen Blut 

aus den Augen tropft. Weil heulen konnten die ja nicht. Die saßen quasi schon da wie 

zwei Leichen, jahrelang.«
279

  

 

Seine Bilder drücken den Hass und die Wut auf seine Eltern aus, auch lange nach ihrem 

Tod, der mehr als zehn Jahre zurückliegt.
280

 Es scheint, als hätten sie Natan vernachläs-

sigt, seien selbst emotional verwahrlost gewesen – soweit man Natans Wahrnehmung 

trauen kann. Wie sich später rausstellt, ist er verantwortlich für ihren und damit auch für 

den Tod von Annas Eltern, wodurch er bereits vor der Entführung zum Täter wurde:  

»Meine Eltern, Du hast keine Ahnung, wie es mit ihnen war. Ich konnte das nicht mehr 

aushalten, Anna!« Er weint.  […] »Ich hätte auch nicht gedacht, dass es funktioniert. Dass 

es so einfach ist. Ich hatte jahrelang ein Mofa. […] Deswegen kenne ich mich mit Moto-

ren ein bisschen aus.«
281
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Ob Natan zumindest für diese Tat Reue empfindet ist zweifelhaft. Er weint, als er Anna 

gesteht, dass er für den Unfall verantwortlich war. Bei ihrem ersten Treffen, bei dem sie 

erfährt, dass es derselbe Unfall war, bei dem auch ihre Eltern gestorben sind, nimmt er 

seine Eltern in Schutz und bittet Anna, weder seine Eltern noch ihn dafür verantwortlich 

zu machen. Dies verweist zumindest auf ein Reuegefühl, das scheinbar jedoch weniger 

auf die Tat selbst zurückzuführen ist, als vielmehr darauf, dass er Angst hat, von Anna 

abgewiesen zu werden. 

Marie bezeichnet Natan als „kranke[n] Stalker“
282

, Anna sieht in ihm einmal ein „kran-

kes Tier, das seine Orientierung verloren hat“
283

. Hinweise auf eine Erklärung seines 

extrem normwidrigen Verhaltens und seiner psychisch abweichende Konstitution wer-

den im Text ebenfalls gegeben, die wesentlich weiter in die Vergangenheit reichen als 

nur bis zum Mord an seinen Eltern. Angedeutet wird das, was man in der Psychologie 

vermutlich als „transgenerationales Übertragungsphänomen“
284

 bezeichnen würde. Die 

Ursache für sein Verhalten scheint sich nämlich über drei Generationen zu erstrecken, 

die zwar nicht in allen Einzelheiten erklärt wird, aber über die Familiengeschichte sei-

ner Großmutter Ida und Natans Reaktion darauf angedeutet wird.  

Natans Großmutter musste mehrere Traumata verarbeiten. Sie erlebte eine Vergewalti-

gung, aus der ein Kind hervorging, wurde gezwungen ihren Vergewaltiger zu heiraten, 

musste um das Leben ihrer eigentlichen Liebe fürchten, wie auch um ihr eigenes. Zwar 

lebte Ida letztlich mit Jakob zusammen und bekam mit ihm ein zweites Kind, bevor sie 

aber neu anfangen konnten, kam ihr Ehemann Heinrich aus dem Krieg zurück. Es kam 

zu einem Streit und Heinrich starb. Es ist nicht klar, ob Jakob dafür verantwortlich oder 

ob es ein Unfall war. Ida befürchtete, dass dies die Beziehung letztlich zerstören könnte. 

Tatsächlich hielt die Beziehung dann nicht mehr lange.
285

 Es ist anzunehmen, dass all 

diese Erlebnisse indirekt an die Kindern weitergegeben wurden. Vor allem auf die Ent-

wicklung von Natans Vater Friedrich, der aus der Vergewaltigung entstand, könnten die 

traumatischen Erfahrungen Einfluss gehabt haben. „Kinder verstehen mehr, als man 

meint“
286

, schreibt Ida in ihrem Tagebuch.  

Ida scheint beide Kinder geliebt zu haben. Dass Friedrich aber kein Kind war, das aus 

Liebe entstanden ist, kann trotzdem unbewusst vermittelt worden sein. Zudem ist zu 
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vermuten, dass Friedrich seiner Mutter unbewusst die Schuld am Tod des leiblichen 

Vaters gegeben hat. Er hatte als Kind sehr positiv auf Heinrich reagiert, als dieser zu-

rückgekommen war. Der anschließende Tod Heinrichs geschah zwar nicht direkt vor 

Friedrichs Augen, wohl aber hatte er einiges mitbekommen, war aber zu jung gewesen, 

um die Situation gänzlich zu begreifen. Stattdessen glaubte er, sein Vater sei im Krieg 

gefallen.
287

 Sollte Friedrich Wut oder Hassgefühle entwickelt haben, müssen diese sei-

ner Mutter gegolten und sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch in der späteren Bezie-

hung zu seiner eigenen Frau widergespiegelt haben. Das wäre zumindest auch eine Er-

klärung für das trostlose Leben, das Natan beschreibt. 

Dies wiederum hat auch Natan beeinflusst und geprägt. Seine Interpretation der Ge-

schichte lässt die Annahme einer solchen unbewusst übertragenen Haltung vor allem 

Frauen gegenüber zu. Denn auch er gibt seiner Großmutter indirekt die Schuld an Hein-

richs Tod. Schon vorher scheint er keine enge Bindung zu ihr gehabt zu haben
288

 und 

nun, als er weiß, welche Geschichte sich dahinter verbirgt, ist die Ablehnung wiederum 

größer. Er stellt sich eindeutig auf die Seite seines Großvaters Heinrich: 

»[…] Dann ihre Arroganz gegenüber Heinrich. Obwohl er wirklich versuchte, sich wie 

ein anständiger Kerl zu benehmen! Doch bei manchen Frauen ist das einfach nicht genug, 

nicht wahr, Anna?«
289

 

 

Anna gibt Natans Aussage zu der Geschichte wie folgt wieder:  

Jakob hätte seinen Großvater totgeschlagen, so viel sei klar! Von wegen der wäre mit 

dem Kopf auf einen Stein aufgeschlagen! Keine Chance hätte er dem gelassen! Dabei 

könnten Menschen sich ändern. Das hätte selbst Ida gesehen, das müsste doch auch ich 

begreifen! Er sieht in der Geschichte, was er sehen will. Nicht nur eine Ungerechtigkeit 

gegenüber seinem Großvater, sondern auch gegenüber sich selbst.
290

 

 

Anna rätselt zudem, ob Natan womöglich auch von seinem Vater geschlagen worden 

ist, wie Heinrich einst von seinem. „Ob sich das weitervererbt, vom Urgroßvater zum 

Vater?“
291

 Vom Vererben im genetischen Sinne kann man nicht sprechen, aber eine 

unbewusste Übertragung aufgrund traumatischer Erlebnisse erscheint durchaus mög-

lich. Einige Ähnlichkeiten zwischen Heinrich und Natan sind nicht von der Hand zu 

weisen. Sie lieben beide eine Frau, die sie nicht haben können und von der sie abgewie-

sen wurden. Mit Gewalt holen sich schließlich beide, was sie wollen. Es ist eine überaus 

komplexe Psychodynamik, die sich über drei Generationen erstreckt und Natans norm-

abweichendes, psychopathologisches Verhalten in Ansätzen zu erklären scheint. Es 
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verwundert dadurch nicht, dass er überaus gespalten auf Anna reagiert, die er zu lieben 

scheint, gleichzeitig aber aufs Äußerste misshandelt. Dass er sich einerseits eine Bezie-

hung, Liebe und Zuneigung wünscht, die er scheinbar nie bekommen hat, und anderer-

seits mit enormer Brutalität agiert, Anna quält, sie kontrolliert, um zu bekommen, was 

er will, wird im Text immer wieder deutlich.  

 

Auch Natan erscheint damit nicht nur als Täter, sondern auch ein Stück weit als Opfer 

seiner familiären Vergangenheit. Anders als in Giles‘ Geschichte wird hier wenig Raum 

für Verständnis der Täterfigur gegenüber gelassen. Nur Anna hat letztlich auch ein we-

nig Mitleid für ihn übrig.     

 

3.2.3.2 Das junge Opfer  

In die Opferfigur, in ihre Gedanken während der Tat, in die Qualen, denen sie ausge-

setzt ist, erhält der Leser einen detaillierten Einblick. Charakterisiert wird das 18-jährige 

Entführungsopfer aber vor allem durch seine Freunde Liam und Marie.   

Während der Entführung erlebt der Leser Anna Hansen zu Beginn als recht starke und 

kontrollierte Persönlichkeit, die Lebenswillen und Kampfgeist beweist.
292

 Um die ihr 

angetane Gewalt zu ertragen, flüchtet sie sich häufig in Gedanken, konzentriert sich auf 

die Aussicht aus dem Fenster des Zimmers, in dem sie gefangen gehalten wird.
293

 Wie 

erwähnt, manifestiert sich ihre Angst vor allem in Halluzinationen. Aber sie hofft auf 

Rettung, ist fest davon überzeugt, dass ihre Freunde bereits mit der Polizei nach ihr su-

chen; sie vertraut ihnen.
294

 Auch das Tagebuch hilft ihr dabei, Natan zu beschäftigen, 

und gibt ihr ein wenig Halt.
295

 

Anna kennt ihren Entführer und versucht ihn ein Stück weit zu verstehen, macht sich 

Gedanken darüber, was ihn zu dem gemacht hat, was er ist.
296

 Sie wundert sich über die 

ihr unbekannte Seite, die sich ihr nun offenbart: „Dass ein Mensch sich so verändern 

kann. Und dass es wirklich solche Menschen gibt. Die Frauen in ein Auto locken, ihnen 

ein Tuch vors Gesicht pressen.“
297

   

Was die beiden Figuren – Täter und Opfer – miteinander verbindet, ist nicht allein die 

kurze Liaison,
298

 die Anna beendet hat, sondern auch eine Verlusterfahrung, der Verlust 

der Eltern. Die junge Medizinstudentin ist nach dem Tod ihrer Eltern bei ihrer Tante 
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aufgewachsen. Den Verlust hat sie bis zur Entführung offenbar nicht verarbeitet. Bei 

ihrem letzten Treffen, einige Jahre zuvor, als sie die Beziehung beendet hatte, tat sie das 

mit folgendem Argument:   

»Überall sickert deine Vergangenheit durch: in deinem Haus, deiner Malerei. Damit 

komme ich nicht klar, das ist so, als könnte ich deine Traurigkeit berühren, und das ist 

mir zu viel, das erinnert mich zu sehr an das, was ich selbst erlebt habe.«
299

 

 

Wie sich zeigt – durch die Informationen, die Liam bei der Suche nach ihr erhält – hat 

Anna Schwierigkeiten, sich auf Beziehungen einzulassen, auch wenn sie sich offen-

sichtlich eine stabile Beziehung wünscht. So wird das Bild, das von Anna gezeichnet 

wird, mehrdimensional. Sie wird nicht als gänzlich unbelastete Persönlichkeit mit star-

ken Bindungsproblemen dargestellt.   

In den Augen anderer ist Anna eine hübsche
300

, talentierte und selbstständige junge 

Frau. Sie studiert Medizin und hat darüber hinaus eine künstlerische Ader: Sie zeichnet 

gern und viel – das Talent hat sie offenbar von ihrer Mutter geerbt. Freundin Marie sagt, 

dass sie Anna anfangs beneidet hat für ihre Freiheit und Freizügigkeit, dafür, dass sie 

sich vor niemandem rechtfertigen muss.
301

 Trotzdem lebt Anna ihre Leidenschaften 

nicht wirklich aus. Liam glaubt, Anna sollte tun, was sie am besten kann, und ihre Lei-

denschaft, die Kunst, zum Beruf machen:  

»Vielleicht geht’s nicht immer darum, was man am besten kann. Sondern womit man am 

meisten erreichen kann. Überhaupt, was sollte ich deiner Meinung nach tun? Mich an ei-

ner Kunsthochschule bewerben? Um später in irgendeiner Werbeagentur zu vergam-

meln.«“
302

  

 

Anna macht sich selbst den Druck, den die anderen von ihren Eltern bekommen (siehe 

3.2.3.3). Es geht ihr offenbar darum, finanzielle Sicherheit zu erlangen, aber vor allem 

darum, etwas Nachhaltiges zu tun. Der Unfall ihrer Eltern soll wohl der eigentliche 

Grund, darauf verweist zumindest Liam.
303

    

So recht greifbar wird Anna als Person dem Leser jedoch nicht. Auch Liam muss sich 

eingestehen, dass er nicht viel über Anna weiß, ebenso wenig wie ihre vorherigen 

Freunde. Sie ist sehr verschlossen.
304

 Als er anfängt zu recherchieren, um sie zu finden, 

findet er heraus, dass Anna ihre Ex-Freunde, von denen die junge Frau bereits einige 

vorzuweisen hat, nach kürzester Zeit verlassen hat. Das Verhalten Männern gegenüber 

kann neben Liam auch ihre Freundin Marie nicht nachvollziehen:  
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  Ebd., S. 35. 
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Was ich mich frage. Ob du überhaupt schon mal richtig geliebt hast. Ob du eigentlich 

weißt, wie das ist. Oder ob du bloß Trophäen sammelst, alle paar Monate eine neue. Ein 

neues Gesicht, das dir sagt, wie schön du bist. Wie schlank und klug und all das.
305

  

 

Anna versucht offensichtlich den Verlust ihrer Eltern, der auch einen Stabilitätsverlust 

bedeutet, zu kompensieren. Das fällt auch Liam auf, als er sich die Skizzen, die Anna 

von ihren Ex-Freunden erstellt hat, anschaut: „Natürlich glaubt [Liam] zu verstehen. 

Wenn man keine Eltern mehr hat, sucht man jemanden zum Anlehnen.“
306

  

Auch Wochen nach der Entführung hat Anna mit den Erlebnissen zu kämpfen. Während 

der Entführung aber scheint sich Anna in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln. Sie beginnt 

währenddessen beispielsweise – mehr aus Wut heraus – sich zuzutrauen, außer ihren 

Skizzen auch Bilder zu malen: „Ich könnte endlich ein richtiges Bild malen, so wie 

Mama.“
307

  

Als Liam sie zum ersten Mal nach drei Monaten besucht, versucht sie die Distanz zu 

wahren: „Vielleicht war es das, was ich wollte. Dass er nicht so dicht vor der Tür steht. 

Dass Abstand zwischen uns gelangt, dass er nicht auf die Idee kommt, mich zu umar-

men.“
308

 Sie spürt, dass die Beziehung in Gefahr gerät: „Er nickt, weicht meinem Blick 

aus. Wäre der Hund nicht da – zwischen uns wäre nichts, das sich lebendig anfühlen 

würde.“
309

 Aber Anna scheint sich durch die qualvolle Erfahrung auch bezüglich ihrer 

Einstellung zu zwischenmenschlichen Beziehungen entwickelt zu haben. Zumindest hat 

sie sich ihre Hoffnung bewahrt. Sie möchte die Beziehung retten, offensichtlich zum 

ersten Mal in ihrem Leben. Sie schenkt Liam ein Bild, das sie gemalt hat. Es zeigt den 

Blick aus dem Fenster, in den sie sich selbst immer geflüchtet hat. Es hat ihr selbst ge-

holfen, die Gefangenschaft zu überstehen.
310

 Außerdem möchte sie, dass Liam sie nach 

Indien begleitet. Er soll sehen können, wie die Wunden heilen, sagt sie.
311

 Sie möchte 

nicht mehr einsam sein, so wie es Natan gewesen ist, für den Anna in gewisser Weise 

sogar noch Mitleid aufzubringen kann:  

„[…] »Es ist dieses Bild, das mir in den Sinn kommt. Ein offenes Grab, an dem niemand 

steht. Dieses einsame tiefe Loch. Das ein Mensch so vereinsamen kann. Das macht mir 

immer noch Angst.«
312

  

 

Ob Liam mit ihr gehen wird, bleibt offen. Nur die Freundschaft zu Marie hat definitiv 

keinen Bestand mehr.  
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Letztlich bekommt Anna also nicht nur die Opferrolle zugeschrieben, die für Spannung 

und den nötigen Thrill sorgen soll, sie wird zudem zu einer mehrdimensionalen Figur, 

die nicht ausschließlich Sympathieträgerin ist, sondern auch Charakterfehler aufweist 

und sich ihren Verlusten und Ängsten stellen muss. Allerdings bleibt trotz der subjekti-

ven Erzählweise auch eine gewisse Distanz zu der Figur bestehen. 

 

3.2.3.3 Die ermittelnden Figuren  

Liam Lorenz und Marie Willenberg sind die ermittelnden Figuren der Erzählung, wobei 

sie das unfreiwillig sind. Denn sie erhalten auf ihre Vermisstenanzeige von der Polizei 

keine Hilfe. Die Beamten nehmen die Anzeige auf, wollen auch in Annas Bekannten-

kreis Befragungen durchführen, sehen aber letztlich keinen Anlass, weiter zu ermitteln, 

auch auf erneute Anfragen und Hinweise von Liam und Marie hin nicht.
313

 Bis dahin 

hat ein anderer Fall, ein entführtes Kind, Priorität. So sind in erster Linie Liam und auch 

Marie gezwungen zu handeln.  

Liam wird als kreativer, kluger und humorvoller Mann im Alter von etwa Mitte zwan-

zig dargestellt. Nicht nur für Anna scheint er ein attraktiver Mann zu ein, auch Marie 

interessiert sich für ihn.
314

 Bis zu Annas Entführung scheint Liam glücklich und zufrie-

den gewesen zu sein. Er hat sich offensichtlich auch eine gemeinsame Zukunft mit An-

na vorstellen können.
315

 Durch die Entführung gerät er in Zweifel, was die Beziehung 

zu ihr betrifft, und so muss auch er sich mit seinen eigenen Problemen und Fehlern aus-

einandersetzen.
316

 

Recht unbeholfen und orientierungslos versucht Liam, Informationen zu Annas Ver-

bleib zu erhalten. Er denkt anfänglich darüber nach, ob Anna vielleicht doch die Bezie-

hung beendet haben könnte. Vor allem nachdem er erfährt, dass sie frühere Beziehun-

gen ohne Anzeichen oder Vorankündigung beendet hat. Zudem zweifelt er an Annas 

Liebe zu ihm, als er herausfindet, dass Anna bereits eine ganze Reihe an Ex-Freunden 

vorzuweisen hat. Er hat das Gefühl, nur einer von Vielen zu sein.
317

 Dennoch bemüht er 

sich, Anna zu finden und alles aufzuklären.    

Aber auch Liam ist nicht nur der sich sorgende Freund. Er hat ebenfalls seine negativen 

Seiten, Probleme und Ängste, mit denen er zu kämpfen hat und die durch die Entfüh-

rung deutlich hervortreten. Er kennt das Gefühl der Einsamkeit:  
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Wären wenigstens seine Freunde in der Nähe. Doch die leben inzwischen in anderen 

Städten, bauen sich nach dem Studium was Neues auf, wie er. Aber wie alles aus den Fu-

gen geraten kann. Wie die Freundin auf einmal verschwinden kann. Man seine Eltern 

nicht mehr anrufen möchte, mit der eigenen Schwester nicht mehr sprechen kann. Was 

bleibt, ist der Hund.“
318

  

 

Anna und seine Kollegen scheinen vor der Entführung die einzigen gewesen zu sein, die 

ihm Halt geben konnten. Zu seinen Eltern hat er kaum Kontakt. Den vermeidet er, da 

die Beziehung vor allem zu seinem Vater problematisch ist. Seinen Ehrgeiz übertrage 

der Vater gerne auf andere, sagt Liam.
319

 Er fühlt sich von ihm unverstanden und unter 

Druck gesetzt:  

Kannst du nicht irgendwas wirklich gut, bist du nichts wert. Das Gros der Leute, sagt sein 

Vater immer, könne doch nichts. Komme abends nach Hause und setzte sich vor die 

Glotze. »Von denen wird nichts bleiben, Liam. Vielleicht noch die Erinnerung ihrer Kin-

der; aber das war’s dann.« Immerhin, sollte er seinem Vater bei der nächsten Gelegenheit 

mal stecken. Immerhin die positiven Erinnerungen der Kinder. An einen Nachmittag viel-

leicht, an dem man nichts sein musste. An dem man sich nicht behaupten musste. Ist viel-

leicht besser als der ganze Haufen theologischer Bücher, die der Herr Professor verfasst 

hat und zurücklassen wird. Als würde sich in 50 Jahren noch eine Sau dafür interessie-

ren.
320 

 

Sein Wunsch nach Anerkennung, Wertschätzung und Liebe seines Vaters spiegelt sich 

in seinem Verhalten wider: „Als Kind hatte Liam häufig Wutausbrüche, auch als Ju-

gendlicher. Später verstand er: weil sein Vater zu viel Druck ausübte, immer die besten 

Leistungen voraussetzte.“
321

 Jähzornig aber ist er immer noch, das fällt nicht nur Marie 

auf, sondern auch Anna nach der Entführung. „Sein Jähzorn macht mir ein wenig 

Angst“
322

, sagt sie. Es ist eine Charaktereigenschaft, durch die er Natan sehr ähnelt. 

Offensichtlich hat er innerlich immer noch sehr mit dem Konflikt mit seinem Vater zu 

kämpfen, er lässt ihn in gewisser Weise verbittern, auch wenn er sich dazu entschieden 

hat, seinen eigenen Weg zu gehen.  

Liam möchte auf eigenen Beinen stehen und insbesondere möchte er sich ausleben dür-

fen, beruflich seine eigenen Wege gehen.
323

 Deswegen arbeitet er als Volontär bei ei-

nem Fernsehsender, ein Beruf ohne große Verdienstmöglichkeiten und Anstellungs-

chancen nach der Ausbildung, wie Anna anmerkt. Aber Liam hat seine Gründe: „»Weil 

ich gerne Geschichten erzähle. Durch Sprache oder Bilder. Das ist das, was ich am bes-

ten kann […].«
324

 Er versucht das zu tun, was seiner Leidenschaft entspricht. Das macht 

er auch im Alltag. Er malt sich die Geschichten zu den Personen aus, die ihm begegnen, 
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oder versucht sich vorzustellen, wer sie wirklich sind. Manchmal beobachtet er auch 

nur.
325

 Seine Rolle als Ermittler wundert bei seiner Beobachtungsgabe kaum.  

So interessiert er selbst an anderen Menschen ist, so distanziert verhält er sich ihnen 

gegenüber. Er ist zynisch und vorurteilbehaftet, steckt Menschen in Schubladen, was 

ihm durchaus bewusst ist und er ärgert sich darüber, da er glaubt, seinem Vater in dieser 

Hinsicht zu ähneln.
326

 So tritt er auch Marie gegenüber auf, die zudem seine schlechten 

Umgangsformen bemerkt; er spreche wie ein „Prolet“
327

, sagt sie. Abgesehen von Anna, 

kann er die Nähe oder Berührungen anderer nur schlecht ertragen. Er hält Menschen 

gerne auf Distanz.
328

 Ein Mittel dafür Abstand zu wahren, ist für ihn seine Kamera:   

Mit der Kamera in der Tasche ist es anders. Schon immer fühlte er sich auf diese Weise 

sicherer: Die Kamera wird zum Betrachter, er selbst steht dahinter, gewinnt an Distanz.
329

 

 

Seine eigene Unsicherheit kommt hier deutlich zum Ausdruck. Auch jetzt, da Anna ver-

schwunden ist, dokumentiert er die Suche nach ihr mit seiner Kamera. Er fotografiert 

die Menschen, die er befragt, die Liste der Namen, die er und Marie erstellt haben, ein-

zelne Zettel mit Gedanken, die er hat.
330

 Auch das Geschehen während der Entführung 

scheint er auf diese Weise distanzierter betrachten zu wollen, um seine Ängste kontrol-

lieren zu können. Er sagt aber auch, „[e]r möchte, dass etwas bleibt.“
331

 Was er festhal-

ten will, ist Anna, all das, was mit ihr zu tun hat; er will halten, was von ihr noch da 

ist.
332

 Anders als seinem Vater geht es ihm nicht um den Erfolg, sondern um die Be-

ständigkeit der zwischenmenschlichen Beziehung. Aber auch Liam muss erkennen, dass 

ihm ein nahestehender Mensch offensichtlich nicht so vertraut ist, wie er es erwartet hat, 

dass Anna ihm Dinge – wie die vielen Ex-Freunde – vorenthalten hat: „Doch wie gut 

kann man einen Menschen nach ein paar Monaten schon kennen.“
333

 Trotz allem ist es 

ihm wichtig, Anna zu finden.
334

 Zum Schluss ist er sogar bereit für Anna zu sterben.    

 

So erhält Liam insgesamt betrachtet im Grunde die Rolle des klassischen, bereits psy-

chisch vorbelasteten Amateur-Detektivs, der versucht, die Umstände des Geschehenen 

zu rekonstruieren, genau beobachtet und dadurch in Selbstzweifel gerät. Zuletzt schei-

tert er jedoch an dem Versuch, Anna zu retten.    
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Marie unterstützt Liam bei der Suche nach Anna. Allerdings wirkt sie zu Beginn wenig 

motiviert. Als Anna verschwindet, verhält sie sich zunächst distanziert, eher uninteres-

siert, obwohl sie doch ihre beste Freundin ist und Anna ihr viel anvertraut.
335

 Es stellt 

sich heraus, dass auch Marie in Liam verliebt ist, dass sie Informationen zurückhält, 

damit sie Zeit hat, Liam für sich zu gewinnen.
336

  

Auch Marie hat offensichtlich sowohl positive als auch negative Charakterzüge, wobei 

die positiven nicht allzu deutlich zum Vorschein kommen. Dargestellt wird sie als flei-

ßige und ehrgeizige Medizinstudentin aus einer wohlhabenden Familie.
337

 Während sie 

sich selbst als „graue Maus“
338

 sieht, die nicht mehr sein will, nimmt Liam sie als arro-

gant und „hochnäsig“ wahr. Ihn stört ihr „adeliges Getue“.
339

 Ein paar positive Worte 

findet Liam trotzdem: 

[Liam] betrachtet sie: ihre üppigen Waden, die Sorgfalt ihrer Kleidung. Ihr unauffälliges 

Gesicht, umrahmt von dem hellen, dünnen Haar. Natürlich ist sie irgendwie hübsch. Und 

irgendwie nett. Es ist nur ihre Arroganz, wie immer. Wegen der er keinen richtigen Zu-

gang zu ihr bekommt […].
340

  

 

Ihn stört, dass er nicht zu ihr durchdringt, nicht sehen kann, was für ein Mensch sie 

wirklich ist: 

Vielleicht gibt es doch ein paar Grautöne an Marie. […] Nur weil Marie Ringe trägt, ei-

nen Hut und all das Zeugs. Aber warum strahlt sie auch nichts Eigenes aus? Müsste er sie 

portraitieren, er wüsste nicht, wie. Als wäre ihr Inneres verschlossen, als würde man im-

mer nur das Bild von jemandem sehen, der sie gerne sein würde. Er fragt sich, wie Anna 

sie wohl gemalt hat. Irgendwas muss sie in Marie sehen, das ihm verborgen bleibt, an-

sonsten wären sie kaum so eng befreundet.
341

  

 

Liam hat offensichtlich nicht unrecht. Marie hat sich eine Fassade aufgebaut. Anna ver-

teidigt Marie häufig, rechtfertigt ihr Verhalten, denn sie weiß um Maries Familienver-

hältnisse. Die Atmosphäre in ihrem Elternhaus wird als kühl und starr beschrieben.
342

 

Ebenso wie Liam steht Marie unter enormem Leistungsdruck. Ihre Eltern fordern viel; 

auch sie legen Wert auf Erfolg und Status.
343

 Maries eigentliche Leidenschaft aber gilt 

der Musik:  

Beruflich hätte sie sich besser für die Musik entschieden. Das ist etwas, was sie kann – 

vielleicht ist sie kein Genie, aber wenn sie spielt, kann sie alles um sich herum vergessen. 

Nicht so wie im Hörsaal. Wo sie die anderen beobachtet und sich ständig fragt, ob sie 

mehr Leistung bringen als sie selbst.
344
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Im Gegensatz zu Liam versucht Maire allerdings, die Erwartungen ihrer Eltern zu erfül-

len, setzt sich dabei auch selbst unter Druck und stellt ihre eigenen Bedürfnisse hinten 

an.
345

 Die Beziehung zu ihren Eltern führen zur inneren Unzufriedenheit und zu Ein-

samkeitsgefühlen. Wie auch bei Anna und Liam ist ihre Isolation also eher emotionaler 

als sozialer Art. Sie realisiert, dass es ihr ähnlich geht wie Natan, den sie zufällig beo-

bachtet hat: „Wie einer, der einsam ist und langsam geht, unentschlossen, weil er nicht 

weiß, welche Richtung er einschlagen soll. So wie sie selbst.“
346

 

Ihre Eifersucht auf Anna – weil sie das Gefühl hat, Anna wäre frei und habe die Mög-

lichkeit freizügig zu leben – und die Gefühle zu Liam verleiten sie dazu, wichtige In-

formationen über Natan vor Liam und der Polizei zu verheimlichen.
347

 Sie versucht sich 

einzureden, dass Natan nicht zwingend verantwortlich für Annas Verschwinden sein 

muss.
348

 Damit setzt sie – wie nur der Leser weiß – Annas Leben aufs Spiel. Auch wenn 

Marie sich dessen nicht sicher sein kann, plagen sie Schuldgefühle:  

Die Tage gleichen einander, die Abende sind wie die Morgen. Der Moment, in dem Ma-

rie die Augen aufschlägt: immer gleich. Dieses Stechen in der Magengrube und das Ge-

fühl, überhaupt nicht geschlafen zu haben. Inzwischen weiß sie, dass der Schmerz nicht 

gehen wird. Allenfalls dumpfer wird er, eine Wunde, die noch zu pochen vermag.
349

 

 

Sie verhält sich egoistisch und begeht damit auch einen Verrat an Anna und ihrer 

Freundschaft; auch wenn Marie letzten Endes zur Retterin von Anna und Liam wird, sie 

greift letztlich nur ein, weil Liam in Gefahr schwebt, wie der Leser schnell erkennt.
350

 

Marie muss sich ihres Fehlverhaltens bewusst sein, vor allem nachdem sie Anna be-

wusstlos und verletzt auffindet, also in einer Verfassung, die Marie nicht erwartet hat-

te,
351

 denn sie verrät Anna bis zuletzt nicht den tatsächlichen Grund für ihr Schweigen. 

Die Freundschaft zwischen den beiden zerbricht. Anna denkt: „Und natürlich ist 

dadurch etwas kaputtgegangen zwischen Marie und mir. Ich habe kein Bedürfnis mehr, 

mit ihr zu sprechen, sie zu treffen. Genauso scheint es ihr zu gehen […].“
352

  

 

So wird Marie ebenso als eine einsame, emotional instabile Person dargestellt, die nach 

der Liebe und Zuneigung sucht, die sie von ihren Eltern nicht bekommt. Dennoch bleibt 

sie eine wenig sympathische Figur. Denn ihr Bedürfnis lässt sie egoistisch handeln, ihre 

Freundschaft verraten und bringt damit die Menschen, die ihr nahestehen, in Gefahr.  
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3.2.4 Einsamkeit und der Wunsch nach Liebe als zentrales Motiv  

Was lässt einen Menschen moralisch falsch handeln? Das ist offensichtlich eine der 

Leitfragen, die der Text versucht zu beantworten. Denn nicht nur der Täter und das 

Verbrechen werden hier abgebildet und kritisch betrachtet, sondern auch die Handlun-

gen der anderen Figuren. Sie alle zeigen im Laufe der Geschichte ein „zweites Gesicht“, 

negative Charaktereigenschaften, innere Konflikte, die durch äußere verursacht wurden 

und ihre Psyche und ihr Handeln beeinflussen. Die Ursache ist in allen Fällen das Ge-

fühl der Einsamkeit und das Bedürfnis nach Liebe und einer stabilen Beziehung. Diese 

sind Handlungsgrundlage und -motivation zugleich.  

Die Figuren sind alle in gewisser Weise isoliert, wenn auch nur auf emotionale Art, 

denn sie haben durchaus soziale Kontakte vorzuweisen. Marie und Liam haben zwar 

ihre Familien, allerdings kein enges bzw. herzliches Verhältnis zu ihnen, sie haben 

Freunde und Kollegen. Anna hat nach dem Tod ihrer Eltern immer noch ihre Tante – 

wobei das Verhältnis zu ihr nicht ganz klar wird – sowie Freunde und Kommilitonen 

und ihren Freund Liam. Auch Natan hat offensichtlich zumindest versucht, eine Freun-

din zu finden, Kontakt zu knüpfen, isoliert sich nach seinem Scheitern aber weiter. Ao 

hat jede Figur auf ihre Weise Verluste zu beklagen, die das Gefühl der Einsamkeit trotz 

sozialer Kontakte bewirken und ihre Psyche sowie ihr Handeln beeinflussen. Aber jede 

Figur geht anders mit ihren Verlusten und der Einsamkeit um.   

Natan, bei dem das Einsamkeitsgefühl überhandnimmt und der ohnehin durch seine 

Familiengeschichte und die damit verbundene psychische Konstitution vorbelastet ist, 

versucht durch die Entführung von Anna die Beziehung herzustellen, die er ohne den 

Gebrauch von Gewalt nicht bekommen hätte. Er reagiert wie sein Großvater, wie man 

aus Idas Tagebuch erfährt; er nimmt sich, was er sich wünscht.  

Auch Maries Schweigen bezüglich der Informationen über Natan und dessen Beziehung 

zu Anna wird mit dem Bedürfnis nach einer Beziehung begründet. Sie wünscht sich mit 

Liam zusammen zu sein. Liam dagegen ist getrieben, Anna zu finden, um die Bezie-

hung zu ihr aufrechtzuerhalten. Er hat Angst, sie könnte weggegangen sein, ohne die 

Beziehung beendet zu haben. Aus Liebe zu Anna und dem Bedürfnis herauszufinden, 

was mit ihr passiert ist, lassen ihn weiter nach ihr suchen, obwohl auch er zweifelt, als 

er Informationen zu ihrer Vergangenheit erhält.  

Anna reagiert auf ihr Einsamkeitsgefühl offensichtlich mit der Suche nach dem richti-

gen Partner. Im Bezug auf Natan fällt auf, dass sie sich schnell wieder umorientiert, 

wenn die Beziehung zu kompliziert, sie mit ihren Verlusten konfrontiert wird. Erst in 

Liam hat sie scheinbar einen Partner gefunden, dem sie sich verbunden fühlt.      
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Durch den Verlust von geliebten Menschen – ob diese nun sterben, verschwinden oder 

sich emotional distanzieren – werden die Figuren verunsichert und fühlen sich einsam. 

Sie alle suchen einen Ersatz für ihren Verlust, einen Menschen, dem sie vertrauen oder 

dem sie sich verbunden fühlen, was sie auf eine Weise handeln lässt, die andere oder sie 

selbst gefährden.  

Das Einsamkeitsgefühl entsteht aber nicht nur durch den Verlust oder den Liebesentzug 

an sich. Auffällig ist der Wunsch der Figuren nach Selbstentfaltung, Akzeptanz und 

Verständnis. Deutlich wird dies daran, dass alle Figuren eine Leidenschaft haben, die 

sie nicht vollständig ausleben dürfen, weil sie sich nicht mit den Erwartungen der Eltern 

oder den eigenen decken. Sie malen bzw. zeichnen, fotographieren, musizieren. Nur 

Liam macht seine Leidenschaft zum Beruf, gerät dabei aber in den Konflikt mit seinen 

Eltern. Anna und Marie studieren Medizin anstatt die Malerei und die Musik zum Beruf 

zu machen – Marie, weil sie scheinbar das Gefühl hat, es ihren Eltern recht machen zu 

müssen
353

, Anna, weil sie selbst glaubt, dass es das richtige ist: „»Vielleicht geht’s nicht 

immer darum, was man am besten kann. Sondern womit man am meisten erreichen 

kann. […]«“
354

 Der Unfall ihrer Eltern ist ein weiterer Antrieb für sie, Ärztin zu wer-

den.
355

 Auch Natan wurde seines Erachtens nicht ernst genommen mit seiner Kunst, nur 

von Anna fühlt er sich diesbezüglich verstanden, weshalb er auch die Beziehung zu ihr 

herzustellen versucht.
356

 Es geht folglich nicht nur darum, geliebt zu werden, sondern 

explizit auch darum, entsprechend seiner Wünsche, Leidenschaften oder Träume unter-

stützt und verstanden zu werden. 

 

Die Einsamkeit und das Bedürfnis nach Zuneigung, Liebe und Verständnis werden da-

mit zum zentralen Motiv der Geschichte. Dargestellt werden verzweifelte, vereinsamte 

junge Erwachsene, die offensichtlich sozial integriert, nicht aber emotional befriedigt 

sind. Sie suchen Sicherheit und Vertrauen sowie einen Weg, sich persönlich entfalten zu 

können. Um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, handeln sie aber nicht immer moralisch 

richtig. Es offenbart sich daher durch die Extremsituation ein zweites Gesicht der Figu-

ren. Dies kommt auch in Liams Aussage zum Ausdruck: „Man glaubt Menschen zu 

kennen. Doch man irrt sich.“
357
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3.2.5 Die Frage nach der Schuld: Eine Frage der Integrität? 

„Mach die Augen auf“.
358

 Mit diesen Worten endet die Geschichte um das Verschwin-

den von Anna und es sind diejenigen Worte, die Natan ganz zu Beginn zu ihr sagt. Die 

dargestellte Extremsituation, der nicht nur sie selbst, sondern auch ihr Umfeld ausge-

setzt ist, führt die Figuren zu der Einsicht, dass auch nahestehende Menschen falsch 

handeln oder Fehler haben und dass man sie nicht so gut kennt, wie man glaubt. Die 

Figuren werden dadurch auch mit moralischen Fragen konfrontiert, mit denen sie sich 

auseinandersetzen müssen und die auch den Leser zum Nachdenken anregen können.  

Auch in diesem Text wird die Frage nach der Schuld aufgeworfen. Dabei steht aller-

dings nicht der zentrale Konflikt, die Tat an Anna durch Natan im Vordergrund. Die 

Schuld des Täters an der Entführung und des Freiheitsentzugs scheint unbestritten. Er-

klärungsansätze ermöglichen zwar zumindest ein Verstehen des abnormen und mora-

lisch verwerflichen Täterverhaltens, stellen aber keine Rechtfertigung dessen dar. Wie 

gezeigt wurde, wird dazu ein komplexer psychologischer Übertragungsvorgang ange-

deutet, der über mehrere Generationen zu reichen scheint und den Täter letztlich eher 

als bemitleidenswerte Person erscheinen lässt.  

Die Schuldfrage stellt sich dagegen vielmehr in Bezug auf die Figur der besten Freundin 

Marie. Ihre Verhalten – das aus ihrer Eifersucht, ihrem Egoismus resultiert – und der 

damit verbundene Verrat an ihrer Freundschaft zu Anna wird hier zur Diskussion ge-

stellt. Marie ist sich ihrem Fehlverhalten durchaus bewusst, auch wenn sie im Gegen-

satz zum Leser nicht sicher sein kann, was tatsächlich mit ihrer Freundin geschehen ist. 

Sie entwickelt starke Schuldgefühle:  

Will sich den Schweiß von den Händen waschen, der dort festklebt, egal, wie oft sie sich 

die Handinnenflächen an Rock oder Hose abstreift. So wie bei Lady Macbeth. Will these 

hands never be clean?
359

 

 

 

An anderer Stelle erwähnt sie ein weiteres Mal: „Lady MacBeth [sic!], haha! Was sagte 

sie noch? Ach ja: All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand.”
360

 Marie 

schafft es nicht, sich ihrer Schuldgefühle zu entledigen, auch wenn sie es zum Schluss 

versucht, indem sie sich entschließt einzugreifen und Natan zu überwältigen: „Jetzt hast 

du die Chance, nicht wahr, Marie! Es wiedergutzumachen. Deine Hände rein zu wa-

schen.“
361
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Obwohl das Erschlagen von Natan als Notwehrhandlung verstanden werden kann, ist es 

eine weitere Last, mit der Marie leben müssen wird. Noch während sie auf ihn ein-

schlägt, versucht sie ihr Fehlverhalten vor sich selbst zu rechtfertigen, Natan die alleini-

ge Schuld an allem zuzusprechen und damit gleichzeitig die Tat an Natan zu entschul-

digen: 

Ist er nicht an allem schuld? Ist sie nicht wegen ihm in diese Situation gekommen? Sie ist 

kein Verbrecher, das nicht! Sie hat das nicht gewollt! Sie wollte etwas sagen, hat nur den 

richtigen Zeitpunkt verpasst! Es war nicht meine Absicht, Liam. Nicht meine Schuld, 

Anna!
362

 

 

Marie hat offenbar tatsächlich nicht damit gerechnet, dass Anna in eine derart drastische 

Situation geraten ist; dass es dabei um Leben und Tod geht. Das aber entschuldigt Mari-

es Verhalten nicht. Anna hat ihrer Freundin vertraut, hatte offensichtlich ein enges Ver-

hältnis zu ihr. Marie hat es in Kauf genommen, dass Anna einer akuten Gefahr ausge-

setzt sein könnte.  

Zudem wirken ihre Beweggründe banal. Im Gegensatz zu Natan, der das Verbrechen 

aktiv begangen hat, verhält sich Marie aus egoistischen Gründen falsch ihrer Freundin 

gegenüber. Ihr Handeln ist im Gegensatz zu Natans maximal als unterlassene Hilfeleis-

tung zu werten und sie ist zwar psychisch belastet, jedoch nicht psychisch krank, wie 

Natan es offensichtlich ist. Durch Maries Handeln bzw. Nicht-Handeln aber wird ihre 

Integrität massiv in Frage gestellt.  

Zuletzt verweisen Anna und Liam außerdem auf den Unterschied von vorsätzlichem 

und unbeabsichtigtem Fehlverhalten. Der Leser weiß, dass Marie die Informationen aus 

eigennützigen, egoistischen Gründen zurückgehalten hat, also durchaus willentlich ge-

handelt hat. Darüber sind die beiden Figuren bis zuletzt nicht in Kenntnis gesetzt.
363

 Die 

Freundschaft zwischen Marie und Anna zerbricht, das Vertrauen ist offensichtlich nicht 

mehr vorhanden. Vorwürfe macht Anna ihr trotzdem nicht. Anna findet Maries Verhal-

ten „seltsam“, verteidigt sie aber auch vor Liam, weil Marie eingeschritten ist und sie 

beide gerettet hat. Liam dagegen spricht Marie eine stärkere Schuld zu: „»Wenn es Ma-

rie schon vorher eingefallen wäre«, kontert er, »wäre es vielleicht gar nicht so weit ge-

kommen.« Anna antwortet: „»Sie wird es nicht absichtlich vergessen haben«.“
364

  

Um Fragen der Schuld geht es auch in Idas Tagebuch.
365

 Darin werden ähnliche Ereig-

nisse bzw. Taten abgebildet. Es sei nebenbei bemerkt, dass die Geschichte zwar zur Zeit 

des Zweiten Weltkrieges spielt, es bezüglich der Schuld aber nicht um die Frage der 
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sogenannte „Kollektivschuld“ geht. Vielmehr wird ein individuelles Schicksal darge-

stellt. Heinrich, Idas Vergewaltiger, war ein Klassenkamerad, der eifersüchtig auf die 

Beziehung zwischen Jakob und Ida war. Von ihm erfährt Ida jedoch nicht nur körperli-

che Gewalt, auch der Verrat von Jakobs Identität kann als Verletzung Idas gewertet 

werden, die aufgrund dessen niemandem mehr zu vertrauen vermag. Begründet wird 

Heinrichs Verhalten außerdem damit, dass er einer Gehirnwäsche durch die Hitlerju-

gend unterzogen wurde, nicht mehr derjenige ist, den Ida einmal kannte.  

Zuletzt steht jedoch auch Jakobs Verhalten zur Diskussion. Sollte er Heinrich wirklich 

erschlagen haben – was schließlich nicht geklärt wird –, hat auch er sich schuldig ge-

macht. Kann sein Verhalten durch die zuvor erlittenen Qualen gerechtfertigt werden? 

Ida ahnt zumindest, dass ihn die Last, die er dadurch trägt, später stark beeinflussen 

wird.   

 

So wird der Leser hier mit mehreren moralischen Fragen konfrontiert, die auch zur 

Selbstreflektion anregen können: Macht Maries Eingreifen zum Schluss ihr Fehlverhal-

ten wieder wett? Ändert es etwas an der Schuld, wenn man nicht vorsätzlich handelt? 

Wie würde man selbst in einer solchen Situation handeln? Können psychische Erkran-

kungen die Schuldfähigkeit mindern? Wie viel Verrat verträgt eine Freundschaft? 

 

3.2.6 Kritische Betrachtung sozial-gesellschaftlichen Handelns 

„Ein Mensch verschwindet, einfach so“
366

, sagt Anna, als sie darüber nachdenkt, das 

vermutlich keiner zu Natans Beerdigung erschienen ist. Mit diesem Satz verweist die 

Figur auf einen zentralen Aspekt des Textes, nämlich die Frage: was passiert, wenn 

Menschen verschwinden? Wie wird damit umgegangen? Wer interessiert sich dafür?  

Man geht üblicherweise davon aus, dass zumindest die Polizei sofort handeln würde. So 

nicht in dieser Geschichte. Die Darstellung der Ermittlungsarbeit und der Beamten soll-

te in diesem Kontext trotzdem nicht als drastische Kritik an der staatlichen Exekutive 

betrachtet werden. Denn zumindest der Hauptkommissar wird durchaus als fähiger und 

erfahrener Polizeibeamter mit viel Berufserfahrung dargestellt.
367

 Außerdem ist die Hal-

tung der Polizei, ihre Zurückhaltung bei der Ermittlung notwendig für die Handlung. 

Nur auf diese Weise können Liam und Marie zu Rettern und nur so können die Gedan-

ken und Ansichten der Figuren vermittelt und die Spannung gesteigert werden. Die Dar-

stellung der staatlichen Exekutive darf also nicht allzu überinterpretiert werden. Aber 
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eine Rolle spielt ihre Zurückhaltung und das scheinbare Desinteresse am Verschwinden 

von Anna schon.  

Immer wieder versucht Liam, die Polizisten dazu zu bewegen, sich intensiver mit Annas 

Verschwinden zu befassen. Die Polizei nimmt die Vermisstenanzeige auf, schaut sich 

sowohl Annas als auch Liams Wohnung an und befragt Bekannte und Ex-Freunde von 

Anna.
368

 Dann endet ihre Aufmerksamkeit bezüglich des Falles. Obwohl Anna, wie 

Liam bemerkt, all ihre Sachen in der Wohnung gelassen hat und ihre Fährte von Hun-

den nur bis auf einen Parkplatz führen, werden scheinbar nicht genügend Beweise oder 

Indizien gefunden, die auf ein Verbrechen hinweisen. Die Polizei geht deswegen davon 

aus, dass Anna aus freien Stücken gegangen ist. Ihre Erklärung wird mit Statistiken be-

gründet:  

Ich will ihre Sache nicht verharmlosen. Nur haben wir täglich mit solchen Fällen zu tun. 

Etwa 50% aller Vermisstenfälle klären sich innerhalb einer Woche, weitere 30% inner-

halb eines Monats.
369

 

 

Der Fall verliert für die Polizei an Wichtigkeit bzw. Dringlichkeit. Der Leser, der Liams 

und Maries Perspektive einnimmt und zudem auch darüber informiert ist, dass Anna 

tatsächlich entführt wurde und in Lebensgefahr schwebt, ist geneigt, das Verhalten der 

Polizei als falsch zu empfinden. Anna ist eben nicht eine der 80%, deren Fall sich von 

selbst klärt. Verstärkt wird das Unverständnis des Lesers durch eine weitere Begrün-

dung der Polizei, Annas Fall nicht weiter zu verfolgen. Ein sechsjähriges Mädchen ist 

entführt worden und beansprucht alle Kapazitäten.
370

 Auch nachdem Liam Natan auf 

seinen Fotos entdeckt, was zumindest für Liam einen triftigen Grund für weitere Nach-

forschungen darstellt, sehen die Polizisten keinen Handlungsbedarf. Sie beschäftigen 

sich vorzugsweise mit dem neuen akuten Fall: 

»[…] Anschauen tun wir uns das. Wir kommen vorbei, sobald es geht. Bleiben sie erst 

mal zu Hause«.»Und wann ist sobald?« »Ich habe ihnen von dem Kind erzählt. Das 

sechsjährige Mädchen. Wir sind auf einem Einsatz, verstehen Sie?« »Wann kommen Sie« 

»Heute Nachmittag. Wenn’s rundläuft. Bleiben Sie so lange zu Hause. Unternehmen Sie 

nichts in Eigenregie!« »Ich will den Hauptkommissar sprechen.« »Geht jetzt nicht. Blei-

ben Sie ruhig. Ich melde mich bei Ihnen.«
371

  

 

Der verschwundene Mensch, das Individuum, wird hier zu einem statistischen Wert. Er 

ist nur einer von vielen und sein Überleben wird abhängig von Wahrscheinlichkeits-

rechnungen und Prioritäten bzw. Kapazitäten.  
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Das Interesse der Polizei verebbt schnell, es wird sich anderem zugewandt. Auch Rand-

figuren der Geschichte werden als desinteressiert und wegschauend dargestellt, wie bei-

spielsweise Natans Nachbar, der offensichtlich wahrgenommen hat, dass Natan nach 

dem Tod der Eltern vollkommen isoliert und überfordert ist, aber nicht geholfen oder 

eingegriffen hat:  

»[…] Ist ja auch nicht mehr mit anzusehen, dieses Ganze Gerümpel! Und im Haus sieht’s 

genauso aus? Will ich mir gar nicht vorstellen. Seine Eltern waren ordentliche Leute.« 

[…] Vor ein oder zwei Jahren war hier mal ‘ne junge Frau. Die war aber schnell weg. So 

wie die meisten anderen Leute auch. […]«
372

  

 

Auch Natans Dozent ist nicht helfend eingeschritten, obwohl Natans Bilder eindeutig 

auf dessen psychische Verfassung hinweisen. Natan merkt dazu an:    

»Der Prof meinte, meine Bilder wären zu krass. Die gemalten, mein ich. Zu viel Blut, zu 

aggressiv. Was die Suchen ist Mainstream. Ein bisschen abgefahren darf‘s schon sein. 

Aber einem Künstler wirklich in die Seele schauen – das will man dann doch nicht.«
373

 

 

Natan deutet damit an, dass Menschen sich nicht mit den Problemen anderer, dem tat-

sächlichen Leiden auseinandersetzen wollen. Ebenso will Anna, wie offensichtlich viele 

andere Menschen, nicht mit Natans Vergangenheit konfrontiert werden, da sie selbst zu 

sehr belastet ist. So hat jede Figur ihre eigenen Konflikte und wird sozusagen blind für 

die der anderen.  

 

Menschen verschwinden oder geraten in Not; viele scheint das eben nicht weiter zu be-

schäftigen. Es wird weggeschaut, es werden Erklärungen gefunden. Ein durchaus er-

schreckendes Gesellschaftsbild, das hier abgebildet wird. Diejenigen, die sich interes-

sieren sind handlungsunfähig, diejenigen die handeln könnten, tun es nicht. Eine Lö-

sung des Problems wird im Text nicht gegeben. Sodass der Leser angeregt wird, sich zu 

fragen, was er in einer solchen Situation tun würde, wenn ein Mensch verschwindet. 

Das hinterlässt ein durchaus bedrückendes Gefühl.   

 

3.2.7 Fazit zu Stumme Angst. Thriller 

Die Analyse zeigt, dass die Bezeichnung des Textes als Thriller bzw. Psychothriller 

durchaus nicht unberechtigt ist. Denn es lassen sich einige inhaltliche wie auch struktu-

relle Elemente finden, die einem solchen zugeschrieben werden.  

Die Geschichten unterscheiden sich bezüglich der groben inhaltlichen Handlungsele-

mente kaum voneinander, wodurch einige strukturelle Unterschiede deutlich hervortre-

ten. Es handelt sich hier ebenfalls um eine Entführungsgeschichte. Sie beinhaltet die 
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Elemente Gefangenschaft, Ermittlung bzw. Suche, Tötung des Täters und Auffinden des 

Opfers. Allerdings werden die Ereignisse der Handlung weitestgehend chronologisch 

und im Präsens erzählt. Das Verbrechen ist hier noch kein abgeschlossenes Ereignis; die 

Gefahr für das Opfer besteht die gesamte Erzählung über und es bleibt unklar, ob es 

gefunden wird und überlebt. Die wenigen Anachronien auf erzähltechnischer Ebene 

bedeuten hier keine Minderung der Spannung, wie Nusser befürchtet (siehe 2.1). Ganz 

im Gegenteil. Zum Ende hin bewirkt die zeitliche Umkehrung der Ereignisse sogar eine 

eigene Art der Spannung. Durch die Verwendung eines Cliffhangers, d.h. den Abbruch 

der Erzählung in einer akuten Gefahrensituation, wird die Spannung auf den Ausgang 

des Ereignisses gesteigert. Die Umstellung betrifft also nicht wie zuvor das Vorziehen 

des Endes der Geschichte. Auf diese Weise bleibt die, für den Thriller offensichtlich so 

essentielle, Zukunftsspannung erhalten. Die anderen Rückwendungen betreffen Ereig-

nisse, die vor dem Beginn der Geschichte liegen und bilden das Rätsel um die einzelnen 

Figuren, die nach und nach in der Erzählung aufgelöst werden. Außerdem enthält der 

Text – vermittelt durch die Opferperspektive – einige inhaltliche Spannungselemente, 

die erschreckende und atmosphärisch bedrückende Momente schaffen und damit Thrill 

erzeugen können. Die Todesangst des Opfers und die Qualen, denen es ausgesetzt ist, 

werden dabei, wenn auch auf subtile Weise, vermittelt. Die Spannungselemente werden 

allerding recht sparsam und zurückhaltend verwendet.  

Erzählt wird insgesamt gleichmäßig und unaufgeregt. Dies provoziert eine andere Art 

der Spannung, als man es vom Thrill erwartet. Es kann den Leser ein wenig ungeduldig 

und nervös werden lassen, weil er um die Angst des Opfers weiß. Zum Schluss wird das 

Tempo durch einen häufigeren Perspektivwechsel angezogen und die Geschichte endet 

im für einen Thriller typischen Showdown. Trotzdem werden die Strukturen insgesamt 

nicht vollends ausgereizt, das Potential, Spannung zu erzeugen, nicht genutzt. Das ist 

freilich auch eine Frage des subjektiven Empfindens, doch arbeitet der Text eher mit 

einer subtilen und bedrückenden Atmosphäre sowie erschreckenden Erkenntnissen statt 

mit konkreter Angst, Bedrohung und Erzeugung von Nervenkitzel bzw. Thrill. Der Fo-

kus der Erzählung liegt dabei vielmehr auf den Figuren und ihren Gedanken, ihrem Er-

leben, ihrer Verzweiflung und dem Gefühl der Ausweglosigkeit und Ohnmacht durch 

die Konfrontation mit dem Verschwinden des Opfers, als auf dem vordergründigen, 

spannenden Fall. 

Die Täterfigur, die durchaus als psychopathische Persönlichkeit dargestellt wird, dessen 

familiäre Vergangenheit seine psychisch abweichende Konstitution beeinflusst hat, 

dient in der Geschichte vielmehr als Projektionsfläche der anderen Figuren. Sie selbst 
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erscheint damit fast nebensächlich. Ihre Schuld an der Entführung und den Taten an 

dem Opfer sind unbestritten, werden erklärt, nicht aber gerechtfertigt. Anders als im 

vorhergehenden Titel wird hier wenig Raum für Verständnis für die Täterfigur gelassen; 

in seine Sichtweise bekommt der Leser keinen bzw. nur einen geringen Einblick. Der 

Täter ist damit der Auslöser für die Entwicklung der anderen Figuren, was nach Hein-

richs nicht zwingend unüblich für einen Psychothriller ist, sondern mittlerweile eine 

Tendenz des Psychothrillers im 21. Jahrhundert darstellt.
374

  

Wie der Täter selbst haben auch die anderen Figuren mit Einsamkeitsgefühlen zu kämp-

fen. Sie sind auf der Suche nach Liebe, einer stabilen Beziehung. Die Einsamkeit und 

das Bedürfnis nach Zuneigung, Liebe und Verständnis werden zum zentralen Motiv für 

das moralische Fehlverhalten der Figuren. Dargestellt werden verzweifelte, vereinsamte 

junge Erwachsene, die Sicherheit und Vertrauen suchen sowie einen Weg sich entfalten 

zu können. Sie sind zudem alle in gewisser Weise mehrdimensional gestaltet, sie haben 

Charakterfehler, handeln aufgrund ihrer emotionalen Instabilität moralisch falsch 

und/oder egoistisch. Durch den Vergleich der Figuren über deren Empfindungen, Cha-

raktereigenschaften und die Art und Weise ihres Handelns, erscheint der Täter mensch-

lich; er und sein Verhalten verlieren auch hier an Außergewöhnlichkeit.  

Durch die Wahl der personalen Erzählform wird grundsätzlich die Identifikation mit 

den Figuren erhöht. Gleichzeitig aber wird – vor allem innerhalb der Opferperspektive – 

durch z.B. die gedankliche Flucht der Figuren in abweichende Gedanken und die aus-

bleibende Beschreibung der Situation Distanz hergestellt. Man leidet mit dem Opfer ein 

Stück weit mit, wird aber ein Stück weit aus der Gefahrensituation herausgezogen. 

Möglicherweise ist dies ein Mittel, den Schrecken des Erlebnisses für den Leser erträg-

licher zu gestalten. Mittels des Perspektivwechsels erhält der Leser zudem Einblick in 

drei verschiedene Wahrnehmungen, wodurch er automatisch auch in die Beobachterper-

spektive versetzt wird; er soll damit mehrere Seiten nachvollziehen und Geschichte aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln erleben können. Der Leser wird damit in dieselbe Posi-

tion gerückt wie Liam. Auch er muss erkennen, dass man einen Menschen offensicht-

lich nie richtig kennt. Es sei nebenbei bemerkt, dass auch die Namen der Figuren eine 

Besonderheit aufweisen. Ihre ursprünglichen Bedeutungen stehen im Gegensatz zu der 

Darstellung der Charaktere. Um ein Beispiel zu nennen: „Liam“ stammt von „William“ 

und bedeutet in etwa „der entschlossene Beschützer“. Liam aber ist alles andere als ent-

schlossen. Erst zum Schluss greift er mutig ein, aber er scheitert letztlich. Sein Nach-

name ‚Lorenz‘ dagegen verweist auf einen Sieg. Diese Umkehrung verdeutlicht den 
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Hinweis der Geschichte darauf, dass man sich in einem Menschen irren kann, das Äuße-

re eben nichts mit dem Inneren zu tun haben muss. Auch die Verbindung der Figur 

Natan, der Waise, ist, zu Gotthold Ephraim Lessings Figur „Nathan der Weise“ ist un-

übersehbar. Hier wird ebenfalls eine Umkehrung der ihr zugeschriebenen Charakterei-

genschaften, wie der Toleranz und Selbstlosigkeit, vorgenommen.    

Am ehesten scheint die Identifikation mit Liam gegeben, der alles versucht, um seine 

Freundin wiederzufinden. Auch er hat Charakterfehler, scheint aber der moralisch 

Treuste unter den Figuren zu sein. Er erhält die Rolle des klassischen, psychisch vorbe-

lasteten Amateur-Detektivs, der versucht, die Umstände des Geschehenen zu rekonstru-

ieren, der genau beobachtet und dadurch auch in Selbstzweifel gerät. Der deutlichsten 

Kritik ist die Figur der besten Freundin Marie ausgesetzt. Sie wird ebenfalls als einsa-

me, emotional instabile Person dargestellt, die nach der Liebe und Zuneigung sucht, die 

sie von ihren Eltern nicht bekommt. Trotzdem bleibt sie eine wenig sympathische Figur. 

Ihre Bedürfnisse lassen sie egoistisch handeln, die Freundschaft zu Anna verraten sowie 

die Menschen in ihrem Umfeld in Gefahr geraten.  

Über die Figuren und ihre mehrdimensionale Gestaltung wird außerdem zur Auseinan-

dersetzung mit moralischen Fragen angeregt. Die Frage nach der Schuld stellt sich dabei 

vor allem im Bezug auf die Figur der Freundin Marie und ihren Verrat an der Freund-

schaft mit Anna. Die Schuldfrage wird dadurch zu einer Frage des menschlichen Han-

delns. Das Handeln der Figuren wird kritisch hinterfragt, wodurch auch der Leser ange-

regt wird, sein eigenes Verhalten zu reflektieren. Er muss sich fragen: Wie würde ich 

handeln? Was passiert, wenn Menschen verschwinden? Was treibt einen Menschen da-

zu, moralisch falsch zu handeln? Zudem wird eine Gesellschaft dargestellt, in der die 

Menschen wegschauen oder einfache Erklärungen finden, um sich nicht weiter mit den 

Problemen anderer auseinandersetzen zu müssen. Das hinterlässt ein nachhaltig bedrü-

ckendes Gefühl. Die Geschichte endet vordergründig positiv, denn das Opfer wie auch 

der Ermittler überleben, die Gefahr durch den Täter wird beseitigt. Trotzdem bleiben 

unbeantwortete Fragen bis zum Schluss bestehen.  

 

Die Bezeichnung als Thriller bzw. Psychothriller erscheint folglich nicht allzu weit her-

geholt, auch wenn strukturell wie auch inhaltlich geringfügige Abweichungen zu finden 

sind. So kann man bezüglich der Handlung nicht direkt von einem Psychothriller im 

Sinne des ersten Typus sprechen, den Heinrichs beschreibt. Die konkrete Bedrohungssi-

tuation durch den Psychopathen, die sich im Laufe der Handlung steigert, ist hier nicht 

gegeben. Das Stalking im Vorfeld der Entführung wird beispielsweise nicht abgebildet. 
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Stattdessen wird hier das zwanghafte Herstellen-Wollen einer Beziehung thematisiert. 

Der Täter akzeptiert die Abweisung der Geliebten nicht und versucht sie vom Gegenteil 

zu überzeugen, indem er sie gefangen hält. Zudem findet sich auch der Aspekt der Ver-

bindung von Gewalt und Sexualität, der auf subtile Weise angedeutet wird. 

Trotz des insgesamt unaufgeregten Erzählens und der wenig aktionsreichen Handlung, 

hat der Text eine – bis auf kleine Abweichungen – für einen Psychothriller recht typi-

sche Spannungsstruktur. Er enthält, neben der Rätselspannung, die über das Stück für 

Stück entschlüsselte Rätsel um die Identität und die Motive des Täters, aber auch der 

anderen Figuren entwickelt wird, auch Zukunftsspannung sowie einige inhaltliche 

Spannungselemente, welche jedoch sehr subtil in Szene gesetzt werden. Zudem ver-

sucht der Text, einige Denkanstöße zu geben, sich mit moralischen Werten und Themen 

wie Integrität, Vertrauen und Verrat auseinanderzusetzen und sein eigenes Verhalten zu 

reflektieren. Der verwendete Stoff hat überdies eine gewisse Aktualität. Das Ver-

schwinden von Menschen wird medial immer wieder thematisiert, oft allerdings nur in 

extremen Fällen – man denke an das Verschwinden von Madeleine McCann im Jahr 

2007, oder an den Fall von Natascha Kampusch, der mittlerweile auf der Basis der 

gleichnamigen Autobiographie verfilmt wurde.
375

 Jährlich aber werden wesentlich mehr 

Menschen als vermisst gemeldet, einige bleiben über einen langen Zeitraum ver-

schwunden oder tauchen nie wieder auf.
376

 Die im Text abgebildeten Probleme – das 

Gefühl der Einsamkeit trotz sozialer Integration, des lediglich Einer-von-Vielen-Sein, 

das Nicht-Wissen, wer sein Gegenüber tatsächlich ist – sowie der Konkurrenz und Leis-

tungsdruck sind zudem Ängste und Befürchtungen, die offensichtlich einige Jugendli-

che heute mit den Figuren des Textes teilen. Auf diesen Aspekt wird später noch einmal 

eingegangen werden (siehe 4.3).   
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3.3 Andreas Götz: Stirb leise, mein Engel. Thriller (2014) 
 

Dieser Roman ist Andreas Götz erster für junge Erwachsene. Empfohlen wird er für 

Leser ab sechzehn Jahren. Bis dato arbeitete der studierte Germanist als Journalist, 

Übersetzer und Hörspielautor.  

3.3.1 Zusammenfassung der Handlung  

In München sterben innerhalb kurzer Zeit zwei Mädchen an einer Zyankalivergiftung – 

Sarah und Alina. Die Polizei ist davon überzeugt, dass es sich um Selbstmorde handelt, 

weil es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt.  

Zur gleichen Zeit beginnt der 16-jährige Sascha auf Drängen seiner Mutter eine Thera-

pie, um den Tod seines Vaters zu verarbeiten. Vor der Praxis des Therapeuten Dr. 

Joachim Androsch lernt er Natalie kennen, eine ehemalige Patientin des Therapeuten 

und Freundin des zweiten Opfers. Er freundet sich mit ihr an und versucht so, auch von 

seiner neuen Nachbarin Joy emotional Abstand zu bekommen. Denn der wenig selbst-

bewusste Junge hat sich in sie verliebt – seines Erachtens hoffnungslos.  

Natalie zieht sich nach dem Tod ihrer Freundin zurück. Sascha sieht sie etwas später mit 

einem Jungen namens Tristan. Kurz darauf stirbt Natalie, ebenfalls an Zyankali. Sascha 

glaubt nicht, dass sie sich umgebracht hat und auch nicht, dass es ein Zufall ist, dass 

sich gleich drei Mädchen auf dieselbe Art umbringen. Auf Natalies Beerdigung trifft 

Sascha auf Mareike, eine angebliche Freundin von Natalie. Sascha wundert sich dar-

über, dass Mareike alles andere als trauernd wirkt. Gleichzeitig ist er von ihr fasziniert 

und gibt ihr seine Telefonnummer.  

Ein weiteres Mädchen stirbt an Zyankali – Laila. Diesmal ist es offensichtlich Mord. 

Daraufhin beginnt Sascha zu recherchieren. Da Saschas Mutter als Kriminalkommissa-

rin an den Fällen arbeitet, erzählt er ihr von seiner Vermutung, dass die Selbstmorde mit 

dem Mord in Verbindung stehen, da nicht nur alle Mädchen an Zyankali starben, son-

dern scheinbar auch alle einen unbekannten Freund hatten. Er glaubt, dass es sich um 

ein und denselben handelt, nämlich Tristan. Welche Rolle er bei den Todesfällen spielt, 

ob er Zeuge, Mittäter oder Täter ist, versucht Sascha herauszufinden. Da sich Sascha 

von seiner Mutter nicht erstgenommen fühlt, macht er sich gemeinsam mit Joy auf die 

Suche nach Tristan.  

Sascha und Joy befragen Eltern und Bekannten der Opfer. Nach den Befragungen ist 

sich Sascha sicher, dass es sich um vier Morde handeln muss und dass Tristan derjenige 

ist, der die Mädchen dazu gebracht hat, sich selbst zu töten. Es kommt zu verschiedenen 

Beschuldigungen, unter anderem stehen Androsch und sein Sohn Mirko unter Verdacht. 
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Kurze Zeit später erfährt Sascha durch die Zeitung, dass Androsch verschwunden und 

dessen Sohn Mirko tot aufgefunden wurde. Mirko hat ein Geständnis auf seinem Handy 

hinterlassen, dass sich später allerdings als falsch erweist.  

Während die Ermittlungen der Polizei noch laufen, bringt Mareike zuerst Joy und einen 

Tag später auch Sascha dazu, sich mit ihr zu treffen. Daraufhin lockt sie die beiden zu 

einem abgelegenen Grundstück am Stadtrand. Während sie Joy im Keller der Bauruine 

gefangen hält, lockt sie Sascha in einen Bauwagen auf dem Grundstück. Sie bietet ihm 

mit Zyankali versetzte Cola an. Als sie nach der Flasche greift, fällt eine Schachtel um. 

Darin befinden sich Beweise, die Mareike als Täter überführen. Mareike gesteht die 

Taten an den Mädchen. Sie hat sich als Tristan verkleidet, um die Mädchen dazu zu 

bringen, sich in sie zu verlieben und sich selbst zu töten. Daraufhin betäubt sie Sascha 

mit einem Elektroschocker. Währenddessen befreit sich Joy von ihren Fesseln. Ihr und 

Sascha gelingt es schließlich Mareike zu überwältigen und Saschas Mutter, die Polizis-

tin, zu Hilfe zu rufen. 

Bei der Polizei macht Mareike keine Angaben mehr. Sascha erfährt, dass Androsch 

überlebt hat. Von ihm und seiner Mutter erhält Sascha weitere Informationen zu Marei-

kes Vergangenheit – ihre Eltern sollen sie psychisch misshandelt haben. Joy und Sascha 

finden letztlich zusammen und im Epilog bekommt Sascha einen Brief von Mareike – 

sie hat sich in der psychiatrischen Klinik das Leben genommen.  

 

3.3.2 Die Handlungsstruktur und inhaltliche Spannungselemente 

Anders als die Zusammenfassung vermuten lässt, handelt es sich bei dieser Geschichte 

nicht um einen gewöhnlichen „Whodunit“
377

, der lediglich nach der Identität des Täters 

fragt. Die Handlung ist auch hier wieder multiperspektivisch erzählt, vornehmlich aus 

der Sicht des 16-jährigen Sascha. Sie wird ergänzt durch die seiner Nachbarin Joy. Bei-

de Perspektiven werden heterodiegetisch mit interner Fokalisierung erzählt. Immer wie-

der aber wird die Handlung durch Einschübe unterbrochen, die – bis auf eine Ausnahme 

– aus der Perspektive der Täterin Mareike erzählt werden. Im Gegensatz zu den anderen 

Kapiteln, die durchnummeriert sind, haben diese Einschübe keine Überschrift. Diese 

homodiegetisch erzählten Einschübe mit interner Fokalisierung ermöglichen dem Leser 

die Einsicht in die Gedanken des Täters, seine Beweggründe und Motive.  

Die Handlung ist, in klassischer Thriller-Manier, chronologisch erzählt. Die Ereignisse 

folgen also einer Kausalkette. Erinnerungen an Geschehnisse, die vor der Handlung 

liegen – wie an den Tod von Saschas Vater oder die Erlebnisse in Mareikes Vergangen-
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heit –, werden in den Erzählverlauf eingegliedert, von den Figuren selbst vermittelt, 

ohne die Chronologie der Ereignisse zu unterbrechen oder zu verändern. Es gibt keine 

zeitlichen Versetzungen oder weitreichende Rückblenden.
378

 Daran ändern auch die 

Einschübe aus der Sicht des Täters nichts. Sie fügen sich in die Chronologie der Erzäh-

lung ein und haben zudem eine zentrale Spannungsfunktion. Denn ohne diese Einschü-

be hätte die Erzählung über einen großen Teil des Romans hinweg eine tendenziell eher 

detektivisch, analytische Struktur. Die die erste Hälfte der Erzählung zeichnet sich näm-

lich vor allem durch die Suche nach dem Täter aus. Sie weist nur vereinzelt spannungs-

reiche Ereignisse auf und ist inhaltlich geprägt von Elementen der Ermittlung, wie Be-

fragung, Recherche, falsche Verdächtigungen. Im Fokus stehen dabei die Fragen nach 

der Identität, dem Vorgehen und den Motiven des Täters. Dadurch wird fast ausschließ-

lich Rätselspannung erzeugt.  

Unmittelbar und vollständig aufgelöst werden diese Rätsel durch die Einschübe nicht, 

jedoch erhält der Leser einen Wissensvorsprung gegenüber den jugendlichen Ermittler-

figuren. Schon von Anfang an weiß er, dass Tristan der Täter ist und dass er die Mäd-

chen überzeugt hat, das Gift zu trinken, denn damit beginnt die Geschichte. Teil der 

Erzählung werden so auch die Planung, Durchführung sowie stückweise auch das Motiv 

zur Tat. Der Leser damit auch, dass der Protagonist Sascha sich mit jeder neuen Spur 

auch immer weiter in Gefahr bringt. Dies erzeugt Suspense, welche die Grundspannung 

ergänzt. Vor allem ab dem Punkt – etwa nach Dreiviertel der Erzählung –, an dem der 

Leser erfährt, wer Tristan ist. Von da an häufen sich auch die Perspektivwechsel zwi-

schen Sascha und Joy innerhalb einer kürzeren Zeitspanne, was das Erzähltempo erhöht. 

Die einzelnen Ereignisse vom Moment der Enttarnung über die Entscheidung, Sascha 

und Joy zu töten, hin zur Gefangennahme und ihrer Befreiung, steigern die Spannung 

auf den, für einen Thriller typischen, letzten Kampf und sein Ende.
379

 Nach diesem 

Showdown löst sich die Spannung schlagartig auf. Anschließend folgt auf den verblei-

benden zwanzig Seiten um die Enträtselung der noch offenen Fragen, wobei diese nicht 

vollständig beantwortet werden und der Leser damit zur selbstständigen Auseinander-

setzung aufgefordert wird (siehe 3.3.5).  

Die kriminelle Handlung ist somit zu Beginn der Erzählung noch kein abgeschlossenes 

Ereignis, wie es beispielsweise in Giles‘ Geschichte der Fall ist. Die erste Tat wird ge-

rade erst begangen, als die Haupthandlung einsetzt, und es wird klargestellt, dass es 

weitere geben wird. Denn die Erzählung beginnt unvermittelt und ohne Überschrift mit 
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einem Kapitel aus der Täterperspektive, das mit den Worten endet: „Beim nächsten Mal 

muss ich mir unbedingt alles genauer einprägen…“
380

 Über den Verlauf der Geschichte 

kommt es somit zu weiteren geplanten Morden – unter anderem zum Zweck der Ver-

schleierung und Ablenkung. So muss neben den Mädchen, die im Fokus der Täterin 

stehen, auch Mirko sterben, um ihn der Polizei als Verdächtigen präsentieren zu kön-

nen.
381

 Die Gefahr durch die Täterin bleibt über den gesamten Handlungsverlauf beste-

hen und rückt zusehends näher an den Protagonisten heran. Die Fragen danach, ob die 

Täterin gefasst wird, ob Sascha und Joy überleben und wer noch sterben muss, bleiben 

bis zuletzt bestehen. Der Aus- und Fortgang der Ereignisse steht damit im Fokus der 

Handlung und erzeugt somit die Form der Zukunftsspannung.  

Die bereits erwähnte personale Erzählform der Handlung verringert zudem die Distanz 

zum Geschehen, erhöht die Identifikation mit den Figuren Sascha und Joy und lässt den 

Leser mit diesen mitfiebern. Auf die noch intensivere, eher erschreckende Funktion der 

Abschnitte in der Ich-Erzählform wird etwas später in diesem Kapitel noch einmal ein-

gegangen werden. Außerdem enthält der Text zum Ende der Geschichte hin auch Cliff-

hanger, welche die Spannung über den Ausgang einzelner Ereignisse verstärken und 

damit einzelne Phasen der Zukunftsspannung aufbauen.
382

  

 

Abgesehen von diesen strukturellen Spannungselementen arbeitet Götz‘ Text auch mit 

inhaltlichen Spannungsmomenten, die zusätzlich Thrill erzeugen können. So sind insbe-

sondere die gefahrvollen Grenzsituationen zu nennen, die Todesangst ist hier eine da-

von. Diese ist immer wieder präsent in der Geschichte, auch wenn die ersten Opfer 

mehr oder weniger freiwillig sterben. So sagt z.B. das erste Opfer Sahra vorher, dass sie 

Angst habe und fragt Tristan, ob es weh tun wird.
383

 Außerdem erfährt man durch Tris-

tan, wie die Mädchen reagiert haben, kurz bevor sie gestorben sind:  

Sie haben Schmerzen. Aber noch größer ist ihre Angst. Ihre Gesichter verzerren sich, ihre 

Augen werden riesengroß; und dann brechen sie und alles verwandelt sich.
384

  

 

Eine direkte Äußerung von Todesangst macht Sascha, als er aus seiner Bewusstlosigkeit 

erwacht und realisiert, dass Mareike die Täterin ist:  

 Tristan! Sie war Tristan! Eine Mörderin! Und er lag hier, in ihrer Gewalt, gefesselt. Die 

Angst ließ ihm fast das Blut in den Adern stocken. Lähmte ihn. Und da wurde ihm klar, 

dass er die Angst kannte: Es war die Angst, die ihn mit dem Tod seines Vaters befallen 
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und seitdem nicht mehr verlassen hatte. Nein, nicht die Trauer hatte ihn so lange gelähmt, 

es war auch diese Angst gewesen. Todesangst.
385

 

 

Aber auch etwas weniger drastische Momente, wie der Einbruch in Mirkos Wohnung, 

sind spannungssteigernde Grenzsituationen. Mareike und Sascha überschreiten dabei 

die Grenze der gesellschaftlichen Normen; sie begehen eine Straftat.
386

 Die Gefahr, er-

wischt zu werden oder auf den Täter zu treffen sowie von der Polizei gefasst zu werden, 

verursacht Anspannung. Ebenso wie die Frage danach, was die beiden dort wohl vor-

finden werden. Ein weiteres Beispiel ist der gewalttätige Angriff von Bruno – Alinas 

Bruder – auf Androsch, als er in Alinas Tagebuch Hinweise darauf findet, dass 

Androsch sich an Alina vergangen haben könnte. Bruno plant, ihn zur Rede zu stellen. 

Joy will ihn davon abhalten, schafft es aber nicht. Bruno wendet nicht nur Gewalt an, in 

seiner Trauer und Wut begeht er damit Selbstjustiz.
387

   

Während solche Grenzerfahrungen mit der „Aura einer Gefahr“ zu arbeiten scheinen, 

oder ein „Spiel mit Tabus“
388

 darstellen, beschreibt das nächste zu erwähnende Span-

nungselement vielleicht eher eine Art Aura des Unbekannten, Fremden oder Neuen – 

die Erfahrung der ersten Liebe und die schrittweise Annäherung aneinander. Denn die 

Beziehung zwischen Sascha und Joy fungiert als handlungsmotivierendes Element (sie-

he 3.3.3), aber eben auch als Spannungselement – in diesem Fall ist es ein positiv kon-

notiertes. Sascha ist seit ihrem Einzug ins Haus fasziniert von Joy. Er verliebt sich 

schnell, wird aber auch immer wieder unsicher und zweifelt daran, dass sie seine Liebe 

erwidern wird. Joy dagegen ist sich nicht gleich sicher. Sie mag Sascha, aber er ist ihr 

eigentlich zu jung. Erst spät stellt sie fest, dass sie sich doch in ihn verliebt hat. Das 

Spiel mit den Emotionen, das ständige Hin und Her zwischen Hoffnung und Enttäu-

schung, Eifersucht und Vertrauen, Zuneigung und Wut, Nähe und Distanz verursacht 

einen zusätzlichen Spannungsaufbau und -abbau, der sich über die gesamte Erzählung 

erstreckt. Es bleibt bis zuletzt offen, ob die beiden zueinanderfinden oder nur Freunde 

bleiben werden. Dies erzeugt eine unschuldige Form der erotischen Spannung.  

Schauer- und Horrorelemente sind in Götz‘ Geschichte ebenfalls vorhanden, allerdings 

sind diese nicht allzu dominant. Die klassisch schaurige Atmosphäre wird auch hier in 

Ansätzen über ein Haus bzw. ein Grundstück hergestellt, über den Ort, an dem Mareike 

Sascha und Joy gefangen hält. Es ist ein abgelegenes und eingezäuntes Grundstück am 

Stadtrand von München, in das sich Mareike nach eigenen Angaben zurückzieht. Es ist 
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ein einsamer Ort mit überwucherten Wegen und einer Bauruine, die „eine beeindru-

ckende Villa mit vielen Zimmern“ hätte werden können.
389

 Saschas erster Eindruck des 

Grundstücks ist folgender:  

Obwohl die Bauruine ganz anders aussah, musste Sascha bei ihrem Anblick sofort an das 

Haus in dem alten Hitchcock-Klassiker Psycho denken. Sie wirkte auf ihre Weise genau-

so düster und gruselig.
390

 

 

Horrorelemente sind in der Erzählung jedoch nur in Ansätzen zu finden. Das wohl blu-

tigste und damit eindeutigste Horrormoment ist der versuchte Mord an Androsch. Ma-

reike will ihn eigentlich mit dem Elektroschocker betäuben und ihm dann, wie den an-

deren Opfern, das Gift einflößen. Der aber wehrt sich. In ihrer Panik greift sie zu einem 

Stück Holz und verliert die Kontrolle:  

Das Holz liegt plötzlich vor mir auf dem Boden. Und dann ist es schon in meiner Hand, 

ich weiß nicht wie. Es übernimmt die Kontrolle über mich, ich kann nichts tun. Lässt 

meinen Arm ausholen, fährt nieder, trifft krachend eine Schulter. Ein Schrei. Er zuckt 

weg und prallt gegen die Wand. Das Holz schlägt noch einmal zu. Auf den gekrümmten 

Rücken. Noch einmal. Auf den Kopf. Er schreit. Er fällt. Noch mal. Er schreit. Noch mal. 

Noch mal. Noch mal. Er schreit nicht mehr. […] Etwas sickert dunkel durch seinen Pul-

lover. Blut. Plötzlich ist es überall. Das Blut und die Dunkelheit – sie vermischen sich. 

Werden eins. Alles ist Blut. Ich schwimme darin. Ertrinke.
391

 

 

Weiterhin gibt es lediglich zwei Textstellen, in denen es ebenfalls zu blutenden Verlet-

zungen kommt. Zum einen wird eine einfache Platzwunde erwähnt, die Mareike sich 

beim Kampf mit Joy zuzieht, indem sie mit dem Kopf auf einen Stein fällt
392

. Zum an-

deren werden die Wunden beschrieben, die Joy sich zuzieht als sie sich in Angst vor 

dem, was noch passieren kann, von ihren Fesseln befreit: 

 Obwohl ihre Hände fast vollkommen taub waren, spürte Joy, wie an einer von ihnen et-

was Warmes herablief, über die Finger rann und schließlich zu Boden tropfte. Blut. Sie 

hatte sich an der scharfen Kante geschnitten. Egal. Weitermachen. Es konnte nicht mehr 

viel fehlen. Trotzig drückte sie das Plastikband gegen die Kante, schabte auf und ab und 

ignorierte einfach, dass immer mehr Blut über ihre Hände rann.[…] Sie betrachtete die 

Wunde. Ein Schnitt im linken Handballen. Sah schlimmer aus als er war.
393

 

 

Die Szenen, in denen man den Horror für gewöhnlich vermutet, nämlich diejenigen, in 

denen die Mädchen getötet werden, bleiben nicht nur unblutig, sondern auch weitestge-

hend arm an Details. Abgesehen davon, dass sich ein Giftmord ohnehin nicht zur aus-

ufernden Gewaltinszenierung eignet, werden die Momente des Sterbens häufig ausge-

blendet. Erst dann, wenn der Täter daran zurückdenkt oder dabei ist, sich das Gesche-
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hen noch einmal auf Video anzusehen, werden Bruchstücke davon preisgegeben.
394

 Da-

bei werden immer nur Andeutungen gemacht oder lediglich einzelne Sequenzen ge-

schildert. Insgesamt sind diese Darstellungen eher distanziert und wenig detailreich, 

was den erschreckenden Effekt etwas reduziert, wobei das Fehlen von Beschreibungen 

unter Umständen auch die Fantasie des Lesers anregen kann, was wiederum eine we-

sentlich drastischere Wirkung haben kann. Jedenfalls stellt die Szene, in der Sascha das 

Video von Natalies Todeskampf sieht, noch die drastischste Darstellung des Sterbens:  

Dann verzieht Natalie das Gesicht, wie unter heftigen Schmerzen, sie kippt zur Seite, die 

Kamera hält drauf, zoomt gnadenlos auf ihr Gesicht. Natalie krächzt, ein Schrei, sie rö-

chelt, ihre Augen sind jetzt weit aufgerissen… […] Erst da erkannte Sascha, was er sah: 

Natalie im Todeskampf. Er schrie auf und spürte, wie sich sein Magen zusammenkrampf-

te. Seine Hände kochten, doch er bekam die verdammten Latexhandschuhe nicht ab. In 

Panik lief er aus dem Zimmer. Ins Bad!
395

 

 

Der eigentliche Schrecken, das Entsetzen entfaltet sich in diesen Szenen nicht durch den 

Akt der Tötung, sondern vielmehr über die Figur des Täters. An dieser Stelle spielt also 

noch einmal die Erzählperspektive eine entscheidende Rolle. Die Ich-Erzählform, die 

für die Einschübe aus der Tätersicht gewählt wurde, wirkt noch unmittelbarer als die Er-

Erzählform der anderen Perspektiven. Noch erschreckender erscheinen daher Mareikes 

düsteren Gedanken, die Kaltblütigkeit, der Hass und die Wut.
396

 Darüber hinaus ist es 

der Kontrast zwischen den Gedanken und Worten der Täterin, welche die Wirkung des 

Schreckens weiter verstärken: 

Doch da legt sie ihre verschwitzte Hand auf meine, und wie ein Stromschlag durchfährt 

es mich: diese Hand! Diese ekelhafte Hand, die ihn angefasst hat! Und damit kommt die 

Kraft zurück. Die Energie. Nein, ich will es! Je schneller ich es zu Ende bringe, desto 

besser. Ich überwinde mich, drücke ihre Hand und sage: »Lass uns gehen, mein Engel…« 

Sie sieht mich an aus feuchten Augen. Wenn die wirklich kneift, erwürge ich sie mit die-

sen meinen Händen. Sogar das könnte ich jetzt, wenn ich müsste. […] Statt endlich zu 

trinken, lässt sie ihr Glas sinken, stellt es auf ihrem Oberschenkel ab und starrt hinein. 

Etwas bedrückt sie noch, und ich weiß genau, was es ist. Nicht zu fassen. Sie ist so eine 

dreckige Schlampe! Sogar im Angesicht des Todes denkt sie noch an sowas. Am liebsten 

würde ich ihr ins Gesicht schlagen. »Komm, mein Engel«, sage ich mit honigsüßer 

Stimme, »lass es uns jetzt tun.«
397

 

  

Sie verspricht den Mädchen Liebe, schenkt ihnen Zuneigung, nur um sie daraufhin zu 

zum Selbstmord zu drängen. Jeder erneute Blick in die Psyche dieser Figur bewirkt 

Schrecken und Fassungslosigkeit, aber enthält dabei auch seinen Reiz. In diesem Fall 

steigert es die Spannung auf die Beantwortung der Frage, wie ein Mensch so werden 

kann; was ihn dazu gemacht hat.  
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Dass neben den strukturellen auch die Schauer- und Horrorelemente vor allem am Ende 

der Erzählung zu finden sind, setzt den Fokus und Spannungshöhepunkt noch deutlicher 

auf die aktionsreichen Momente der Gefangennahme und Befreiung der Protagonisten 

sowie der Überwältigung der Täterin im Kampf, bei dem es um Leben und Tod geht.  

 

Im Gegensatz zu den anderen beiden Titeln ist Götz‘ Geschichte aktionsreicher und 

dynamischer. Man kann also sagen, dass der Text vor allem durch seine Handlungs-

struktur eine, wie Nusser es bezeichnet, „Effektmassierung“
398

 vornimmt. Die vornehm-

lich produzierte Zukunftsspannung wird ergänzt durch Rätselspannung und Suspense. 

Aber ebenso enthalten sind einige Spannungselemente, die durchaus Ekel, Schrecken 

und Schauer bewirken können.   

 

3.3.3 Die Figuren sowie ihre inneren und äußeren Konflikte 
 

3.3.3.1 Die jugendliche Serientäterin 

Die jugendliche Täterfigur erhält auch in diesem Text eine Doppelrolle – sie ist Täter 

und Opfer zugleich: Als Täterin wird Mareike von Beginn an als wohlhabend, intelli-

gent, manipulativ und kaltblütig dargestellt. Darüber hinaus ist sie sozial isoliert; sie hat 

keine Freunde. Sie weiß genau, wie sie die Mädchen dazu bekommt, sich mit dem Gift 

umzubringen. Sie gibt den Mädchen das Gefühl, geliebt zu werden und sie „bis in alle 

Ewigkeit“
399

 glücklich zu machen:  

Sie haben mir aus der Hand gefressen. Distanziert sein, mysteriös – das hat super funkti-

oniert. Das hat sie heiß gemacht. Ich wusste stets, wann ich welchen Knopf drücken 

musste, damit sie den nächsten Schritt gehen. Am Ende haben sie geglaubt, sie würden 

mich retten, weil diese Art Mädchen immer glauben, sie seien mit ihrer dummen Liebe 

und ihrer albernen Romantik die Rettung.
400

 

 

Ihre Taten sind gewissenhaft geplant und durchgeführt. Ihr Handeln scheint vollkom-

men rational; sie überlässt nichts dem Zufall:  

Ich muss mich konzentrieren, fokussieren. Ich brauche jetzt alle meine Sinne und meinen 

Verstand. Das ist die Phase, in der Fehler gemacht werden. Dumme Fehler. Ich darf keine 

Fehler machen. […] Letzter Check: Liegt noch etwas von mir herum? Nein. Meine Fin-

gerabdrücke auf Sarahs Glas und meine DNA überall sind egal. Nach einem Selbstmord 

schickt die Polizei keine Spurensicherung. Und selbst wenn: Ich bin nicht vorbestraft, nie 

mit der Polizei in Kontakt gekommen. Sie können mit meinen Abdrücken und meiner 

DNA nichts anfangen. Ein kalkulierbares Risiko.
401
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Bei dem Mord an Mirko sowie den versuchten Morden an Sascha und Androsch gerät 

sie in Panik. Mit Unerwartetem wie Gegenwehr kann sie nur schlecht umgehen. Statt-

dessen reagiert sie impulsiv, gewalttätig oder mit Flucht aus der Situation.
402

  

Mareike empfindet keine Reue; sie hat kein schlechtes Gewissen ihren Opfern gegen-

über. Auch als sie gefasst wird, ändert sich an ihrer Wahrnehmung nichts. Sie äußert 

sich gegenüber der Polizei nicht, aber in Gedanken rechtfertigt sie ihre Tat mit Notwehr, 

obwohl sie darum weiß, dass die Polizei ihr Handeln anders wahrnimmt:  

Das versteht so jemand wie du nicht. In deiner Welt ist das verrückt. Wahnsinn. Pervers. 

In meiner war es Notwehr. Reine Notwehr. Ich musste sie auslöschen, weil sie mich aus-

gelöscht haben. Erst Joachim mit seinem Nein. Nein, ich liebe dich nicht. Ich will dich 

nicht. Wie konnte er so was sagen? Die anderen hat er doch auch geliebt. Die mit den Tit-

ten und Ärschen und allem. Und die haben mich auch ausgelöscht. Unsichtbar gemacht. 

Da musste ich doch was tun. Da musste ich mich doch wehren. Ich habe die Welt wieder 

in Ordnung gebracht.
403

 

 

Ihre Taten an den Mädchen rechtfertigt sie sogar damit, dass diese den Tod gewollt hät-

ten.
404

 Vordergründig sind es Rache und Eifersucht, die Mareikes Verhalten antreiben. 

Vordergründig deswegen, weil es offensichtlich keinen Grund für diese Emotionen gibt; 

die Mädchen haben ihr nichts getan. Aber Mareike glaubt, Androsch, in den sie verliebt 

ist, hätte ein Verhältnis mit ihnen und sie dagegen abgelehnt. Aber auch dafür gibt es 

keine Beweise.
405

 Der ursächliche Grund für ihr Handeln liegt im inneren Konflikt mit 

sich selbst. Sie hat Minderwertigkeitsgefühle, hasst ihren Körper und wäre gern jemand 

anderes.
406

 Das lässt sie an den Mädchen – und später auch an Joy –  aus, weil sie in 

ihnen das zu glauben sieht, was sie selbst an sich vermisst: Schönheit.
407

 Sie ist nicht in 

der Lage, sich selbst zu lieben und dadurch auch niemand anderen. Vor allem aber 

gönnt sie Liebe auch keinem anderen; die Mädchen seien es nicht wert, geliebt zu wer-

den, glaubt sie.
408

 Betrachtet man ihre Taten an den Mädchen also alltagspsychologisch, 

sind sie ein Substitut für den eigenen Tod. Mareike denkt nach dem Tod von Sarah: 

Die Straße sieht noch so aus wie zuvor und ist doch ganz anders. Als ich sie herunterge-

kommen bin, glaubte ich noch, Sarah sei die Einzige, die heute sterben würde. Aber jetzt, 

da ich sie wieder hinaufgehe, weiß ich: Das stimmt nicht. Auch ich bin gestorben.
409

  

 

Der männliche Leittragende Androsch dagegen wird zum Opfer, weil Mareike sich von 

ihm abgelehnt fühlt.
410

 Und Mirko wird nur getötet, um als Sündenbock für die Polizei 
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zu dienen.
411

 Mit Sascha hingegen möchte sie das haben, was sie den Mädchen verspro-

chen hat, nämlich für immer vereint zu sein.  

Sascha und ich, ein Meer von flackernden Kerzen, ich erzähle ihm alles, alle meine Ge-

heimnisse – und dann … trinken wir den Todestrunk und gehen hinüber … Todestrunk 

…gehen hinüber … Mein Gott, wie sentimental, wie kitschig …, wie albern …, wie 

schön!
412

 

 

Zunächst scheint Sascha nur eine Gefahr für sie zu sein, weil er Tristan gesehen hat. So 

Sie manipuliert sie ihn, lockt ihn auf eine falsche Fährte und lässt ihn Beweise finden, 

die Mirko belasten. Aber mit der Zeit glaubt sie, sich in Sascha zu verlieben, glaubt, er 

könne sie verstehen.    

Die Taten sind auch Mittel zum Zweck, um ihre Eltern zu bestrafen. Denn sie sieht sich 

selbst als Opfer ihrer Eltern, denn diese macht sie für ihre Gefühle und ihr daraus resul-

tierendes Handeln verantwortlich.
413

 Von ihnen – in erster Linie von ihrem Vater –  hat 

sie die ursächliche Ablehnung erfahren, weil dieser sich einen Sohn gewünscht hatte:  

Gottvater, der einen Sohn wollte. Tristan. Was er bekam, war ich. Also sollte ich Tristan 

sein. Aber ich war es nicht. Ich war und bin die tagtägliche Enttäuschung. Mein Körper, 

kein Tristan-Körper. Sie hassen mich dafür. Aber Hass ist auch eine Art von Liebe. Oder? 

Und dann hören sie auf, mich zu hassen. Was ist passiert? Tristan wurde geboren. Der er-

sehnte Tristan. Und ich bin wieder bloß Mareike. Mareike, die keiner wollte.
414

  

 

An dieser Stelle wird deutlich, was sie zu der Verkleidung als Tristan veranlasst hat. 

Zudem sollen ihre Eltern Mareike auch die Schuld am Tod ihres Bruders Tristan gege-

ben haben, allerdings kann sich Mareike an diese Situation nicht mehr erinnern: 

Habe ich Tristan getötet? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass er auf dem Balkon 

stand und dass ich die Hand ausstreckte nach ihm, aber ob ich ihn halten oder stoßen 

wollte, das weiß ich nicht mehr.
415

 

 

Mareike glaubt, dass ihr Vater nur einen Sohn wollte, weil er pädophil gewesen sei und 

auf Jungen gestanden habe. Dieser Vorwurf wird nicht bestätigt, allerdings auch nicht 

revidiert. Was aber glaubhaft zu sein scheint, ist die Abweisung durch den Vater. 

Androsch, der Mareike behandelt hatte, erzählt Sascha später, dass die ganze Familie 

krank sei, Mareike seelisch misshandelt habe und schließlich abschieben wollte:  

»Die Eltern wollten um jeden Preis einen Sohn, deshalb haben sie sie in den ersten Jahren 

behandelt wie einen Jungen und sogar mit dem Namen Tristan gerufen. Als dann wider 

Erwartet noch ein Junge kam, haben sie Mareike einfach links liegen gelassen. Materiell 

bekam sie alles. Ansonsten nichts.[…]«
416
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Dies sind die Gründe für Mareikes Selbstverletzungen; sie verbrennt sich mit Zigaret-

ten
417

, richtet ihre Aggressionen letztlich jedoch hauptsächlich nach außen. Durch ihre 

Taten versucht sie das zu zerstören, was den Eltern am wichtigsten zu sein scheint – 

ihren Ruf. Alle sollen erfahren, was sie durchgemacht hat.
418

   

Es sind also Mareikes inneren Konflikte, die zu den Kontroversen mit ihrer Umwelt, 

also den anderen Figuren sowie dem gesellschaftlichen Wertesystem führen. Diese wie-

derum werden begründet mit den Problemen zwischen ihr und ihren Eltern. So wird 

eine sozial-psychologische Ursachenkette dargestellt, die letztlich in dem psychopatho-

logischen, abnormen Verhalten der Täterfigur mündet; aus dem Trauma der Kindheit 

und der psychischen Misshandlung durch die Eltern resultieren Minderwertigkeits-, 

Hass- und Eifersuchtsgefühle sowie die verzweifelte Suche nach Zuneigung und Liebe, 

die sie von ihren Eltern nicht erfahren hatte. Ihre Taten, die sie an den weiblichen Op-

fern aus Eifersucht, an den männlichen aus Wut auf Ablehnung oder nicht erwiderter 

Liebe begeht, sind daher ein Spiegel ihrer psychischen  Konstitution.  

Auf den ersten Blick kann man Mareike durchaus die Rolle der Psychopathin im allge-

meinsprachlichen Sinn zuschreiben. Sie handelt gewalttätig, impulsiv und offensichtlich 

ohne innere Beteiligung. Aber im Grunde beschreibt die Erzählung eine Figur, die aus 

emotionaler Verwahrlosung heraus handelt und sich nach Liebe und Zuneigung sehnt – 

vor allem nach der ihres Vaters. Mareike äußert sich zudem selbst zu der ihr zuge-

schriebenen Rolle, was ihre gestörte Selbstwahrnehmung noch einmal betont:  

Ich bin kein durchgeknallter Serienkiller. Keiner von diesen Verrückten, wie man sie in 

Filmen sieht. Die sich an so was aufgeilen. Es macht mich irgendwie high, das schon, 

aber nicht so. Darum geht es nicht. Ich muss was richtig stellen. Und ich muss mich weh-

ren.
419

  

 

3.3.3.2 Die zahlreichen Opfer  

Die vier Opfer – Sarah, Alina, Natalie und Laila – waren vor ihrem Tod alle in Behand-

lung bei Dr. Androsch. Wie erwähnt, glaubt Mareike, dass Androsch eine Beziehung zu 

den Mädchen hatte – letztlich gesteht Androsch jedoch lediglich eine Beziehung mit 

Laila gehabt zu haben. Die Mädchen werden also durch Androsch zum Opfer. Aber 

nicht nur Mareikes Manipulationskünste sind dann ausschlaggebend dafür, dass sich 

zumindest drei der Mädchen zum gemeinsamen Selbstmord entscheiden, sondern auch 

deren psychische Konstitution. Alle Mädchen haben an Depressionen gelitten, alle ha-
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ben sich zurückgezogen und niemanden mehr an sich herangelassen.
420

 Alinas Bruder 

berichtet beispielsweise:  

»[…] Alina hat immer wie in einer Seifenblase gelebt. Schon als sie ganz klein war. […] 

Sie wollte vom wirklichen Leben nichts wissen. Je weniger der Rückzug in ihre Traum-

welt funktionierte, desto depressiver wurde sie. Anforderungen brauchte man an sie nicht 

zu stellen, da ist sie sofort zusammengeklappt. Hat sich verweigert. Oder wurde krank. 

Sie war zu gut für diese Welt. Oder vielleicht auch nur zu schwach.«
421

 

 

Soziale Isolation, Sensibilität sowie Einsamkeits- oder Minderwertigkeitsgefühle bieten 

den folglich Angriffspunkt für Mareike. Sie ähneln Mareike im Grunde sehr. Vermut-

lich ist ihr deswegen vollkommen klar, was sie ihnen als Tristan geben muss, um sie 

zum Selbstmord zu bringen – Aufmerksamkeit, Liebe und Zuwendung.
422

 Die einzigen, 

die scheinbar nicht aus Liebe zu Tristan sterben, sind Laila und Natalie. Laila lässt Tris-

tan gar nicht erst an sich heran. Sie schubst ihn sogar zu Boden, als er sich ihr nähern 

will, woraufhin Mareike sie in ihrer Impulsivität tötet. Natalie dagegen lässt sich dage-

gen durchaus auf Tristan ein. Mareike aber bemerkt, dass Natalie anders ist als die an-

deren Mädchen:  

Am Ende haben sie geglaubt, sie würden mich retten, weil diese Art Mädchen immer 

glauben, sie seien mit ihrer dummen Liebe und ihrer albernen Romantik die Rettung. Na-

talie ist da anders. Sie will niemanden retten. Auch sich selbst nicht.
423

 

 

Während Natalie auf Sascha „nett“ und „witzig“
424

 wirkt, äußert ihre Mutter: „»[…] Sie 

war ziemlich verschlossen. Sehr auf sich selbst bezogen. Immer schon. Drum hatte sie 

auch kaum Freunde.«“
425

  

Natalies Gedanken sind außerdem die einzigen, die der Leser unmittelbar offenbart be-

kommt, nämlich durch einen Einschub aus ihrer Perspektive. Natalie will sterben, weil 

sie sich einsam fühlt. Sie gibt an, dass der einzige Mensch, den sie je geliebt hat, Alina 

war, die zu diesem Zeitpunkt bereits tot ist und mit der sie eine besonders enge Freund-

schaft pflegte. Alina war ihre einzige Freundin. In einem Brief an Sascha – den sie zer-

reißt, aber dessen Bruchstücke Sascha in Natalies Zimmer auffindet – schreibt sie: „Ich 

hab solche Gefühle nicht. Für niemanden. In mir ist es nur kalt und leer. Bloß mit Alina 

war es anders. Oder mit Joachim.“
426

  

Zu ihrer Einsamkeit und Isolation kommt hinzu, dass sie scheinbar – wie vermutlich 

auch Alina – Mobbingopfer durch andere Jugendliche geworden ist:  
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Natürlich hielten die anderen es nicht aus, dass sie beide ohne den ganzen Cliquenscheiß 

und das oberflächliche Getue auskamen. Zwei unzertrennliche Freundinnen, die den Rest 

der Welt nicht brauchen – das ging nicht, denen musste man was anhängen. War ja auch 

klar: Die beiden mussten lesbisch sein.
427

 

 

Aufgrund dessen gerät sie auch einmal in den Konflikt mit einer Mitschülerin. Dabei 

scheint sie außer Kontrolle zu geraten, schlägt auf die Mitschülerin ein, weil sie Gerüch-

te verbreitet haben soll. Genaueres erfährt der Leser nicht. Saschas Eingreifen beendet 

den Kampf.
428

  

Aber nicht nur von ihren Mitschülern scheint sie sich missverstanden und ungerecht 

behandelt zu fühlen. Ihrer Mutter gibt sie offenbar ebenfalls eine Teilschuld an ihrer 

Lage. Diese habe ihr „Qualen“ zugefügt. Zwar nicht in böser Absicht, aber sie habe 

„[verlangt], dass sie sich endlich wie ein normales Mädchen benehme.“
429

 Gleichzeitig 

aber schreibt sie im Abschiedsbrief an ihre Mutter: 

Es ist nicht deine Schuld, Mama, also mach dir keine Vorwürfe. Niemand ist schuld. Das 

Leben wollte mich nicht, und ich wollte das Leben nicht. Ich habe nur einen Fehler aus-

radiert.
430  

 

Woran es ansonsten liegt, dass die Mädchen depressiv waren, wird nicht erläutert. Nata-

lie scheint aber die Einzige zu sein, die Tristan für ihre Zwecke benutzt und nicht um-

gekehrt. Sie bezeichnet ihn in einem Brief an Sascha als Helfer und sagt Tristan direkt, 

dass sie ihn nicht liebt.
431

 Trotzdem rechnet sie nicht damit, dass er sie alleine sterben 

lassen wird; sie geht davon aus, dass auch er sich umbringen will.
432

 War es also doch 

kein Mord, sondern Selbstmord? Wie ist Mareikes Rolle am Tod von Natalie zu wer-

ten? Durch die Einbindung dieser Opferperspektive wird die Antwort auf die Frage 

nach Schuld und Verantwortung verkompliziert und somit mehrdimensional (siehe 

3.3.5). 

Klar ist, dass auch Natalies Verhalten als psychopathologisch zu werten ist, genauso 

wie das von Sarah und Alina. Ihre Konflikte mit der Umwelt, ihren Eltern und Mitschü-

lern verursachen bei den sensiblen Mädchen das Gefühl, allein zu sein, nicht richtig zu 

sein, nicht verstanden zu werden. Das verstärkt ihre Isolation und führt schließlich dazu, 

anfällig für Angebote wie dem gemeinsamen Selbstmord zu sein. Der Unterschied zu 

Mareike ist, dass die depressiven Mädchen ihre Aggressionen nicht gegen andere Men-

schen richten, sondern gegen sich selbst. Für drei der Mädchen scheint der Tod der ein-

zige Ausweg aus der Einsamkeit zu sein.  
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Was die andern Opfer betrifft, so sind noch Mirko und Androsch zu erwähnen: Mirko 

muss allein deshalb sterben, um ihm die Taten anhängen zu können. Er war ebenfalls 

ein leicht zu manipulierendes Opfer für Mareike. Er scheint, wie die anderen keine 

Freunde zu haben, zumindest erfährt man nichts über Mirkos soziales Umfeld. Es wird 

lediglich deutlich, dass er Probleme mit seinem Vater hat.
433

 Worum es dabei geht, 

bleibt ebenfalls im Dunkeln. Nicht nur seinem Vater sondern auch Sascha gegenüber 

verhält er sich äußerst aggressiv. Er zerkratzt beispielsweise Androschs Auto.
434

 Dass 

ihm scheinbar die Zuwendung seines Vaters fehlt, er ihn aber trotzdem liebt, wird nur 

dadurch deutlich, dass Mirko einschreitet, als sein Vater von Alinas Bruder Bruno an-

gegriffen wird.
435

 Außerdem gibt Mareike einen Hinweis darauf: 

Meine Güte, kann der traurig gucken. Und plötzlich ist er wieder da der kleine Junge in 

seinem Gesicht, der sagt: Papa soll mich lieb haben und mit mir spielen.
436

  

 

Mareike nutzt seine Labilität zu ihrem Vorteil. Sie gibt vor, mit ihm weggehen zu wol-

len, macht ihn glauben, ihm zu helfen, als er zum Hauptverdächtigen der Polizei wird, 

weil diese Beweise – durch Saschas Tipp – in seiner Wohnung finden. Später beginnt 

Mirko zwar, an der Freundschaft zu Mareike zu zweifeln und ihr zu misstrauen, er 

kommt aber nicht mehr dazu, die Wahrheit herauszufinden, bevor er stirbt.
437

 

Androsch, der ebenfalls zum Opfer wird und Mareikes Angriff mit viel Glück schwer-

verletzt überlebt
438

, ist gleichzeitig der Auslöser für Mareikes Taten. Nach ihrem Vater 

ist er derjenige, der sie ablehnt und damit verletzt. Er sagt, seine „Zuwendung ha[be] sie 

missverstanden“, er wolle ihr nur helfen.
439

 Im Prinzip ist Androsch ein „anerkannter 

Spezialist für Jugendliche“
440

. Sascha vertraut ihm. Doch obwohl die Polizei bislang 

keine Beweise findet, welche die Missbrauchsvorwürfe bestätigen, kann Androsch den 

Verdacht nicht mehr vollständig aus der Welt schaffen. Denn er hatte eingestanden, mit 

Laila eine Liebesbeziehung gehabt zu haben.
441

 Zudem belastet ihn ein Eintrag in Nata-

lies Tagebuch. Hinzu kommt, dass auch die Presse die mutmaßlichen Anschuldigungen 

bereits verbreitet hat.
442

 Damit wird der Psychologe, der im Psychothriller üblicher-
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weise eine aufklärende oder erklärende Funktion hat
443

, zu einer unzuverlässigen Quel-

le.   

3.3.3.3 Der jugendliche Ermittler und seine Partnerin  

Sascha ist die einzige Figur, die sich während der Erzählung weiterentwickelt. Joy und 

die Beziehung zu ihr spielt dabei eine zentrale Rolle. Außerdem nimmt auch er mehrere 

Rollen in der Erzählung ein – er ist Ermittler, Opfer und moralischer Held: 

Dass Sascha überhaupt in die Morde verwickelt wird, liegt in seiner Vergangenheit be-

gründet. Sein Vater stirbt elf Monate zuvor, ein Verlust, den er nicht verarbeitet hat. 

Deswegen soll er auf Drängen seiner Mutter eine Therapie anfangen.
444

 Denn Sascha 

leidet seit dem Tod des Vaters unter Panikattacken aus Verlustangst. Jedes Mal, wenn 

seine Mutter ihm nicht mitteilt, dass sie später nach Hause kommt, unerwartet das Tele-

fon oder die Haustür klingelt, verbindet er das mit der Erfahrung, als ihm mitgeteilt 

wurde, dass sein Vater im Dienst als Polizist gestorben ist.
445

 Auch als Natalie ihn ver-

setzt, ist er sofort davon überzeugt, ihr sei etwas zugestoßen.
446

 Trotzdem geht er an-

fänglich nur widerwillig zu Androsch, dem es gelingt, ihn ein wenig zum Reden zu 

bringen. Danach verschließt sich Sascha jedoch wieder:  

Normal oder Psycho. Dieser Seelenklempner sollte einsehen, dass sein Gequatsche über-

flüssig war und dass es rein gar nichts bedeutete, dass er vorhin so geflennt hat. Und seine 

Mutter sollte endlich begreifen, dass sie nicht immer recht hatte und dass er ganz genau 

wusste, was er brauchte und was nicht.
447

  

 

Erst mit der Zeit beginnt er zu merken, dass ihm die Therapie hilft, seine Ängste besser 

zu kontrollieren.
448

 Von seiner Mutter fühlt er sich ungerecht und wie ein Kind behan-

delt. Er nimmt seiner Mutter viel Arbeit im Haushalt ab, weil sie als Kommissarin we-

nig Zeit zur Verfügung hat. Im Grunde übernimmt er die Tätigkeiten, die sein Vater 

früher gemacht hatte – er kocht, massiert seine Mutter, wenn sie Verspannungen hat
449

 

und er ist ein guter Schüler.
450

 Auf Grund dessen überkommt ihm aber das Gefühl, ver-

nachlässigt zu werden.
451

 Er reagiert sehr aufgebracht, als er bemerkt, dass seine Mutter 

ihren Ehering nicht mehr trägt. Eine „kindische“ Reaktion, wie seine Mutter findet.
452

 

Aber Sascha hat Angst, sie könnte seinen Vater austauschen.
453

  

                                                 
443

 Vgl.: Inga Golde: Der Blick in den Psychopathen, 2002, S. 30. 
444

 Vgl.: Andreas Götz: Stirb leise, mein Engel. 2014, S. 15. 
445

 Vgl.: Ebd., S. 12,15f.  
446

 Vgl.: Ebd., S. 53. 
447

 Ebd., S. 22. 
448

 Vgl.: Ebd., S. 54, 94. 
449

 Ebd., S. 13, 54. 
450

 Vgl.: Ebd., S. 51. 
451

 Vgl.:  Ebd., S. 65f., 186f.. 
452

 Ebd., S. 55. 
453

 Ebd., S. 56. 



105 

 

Vor Androschs Praxis begegnet er Natalie und freundet sich mit ihr an. Sie weckt seinen 

„Beschützerinstinkt“.
454

 Durch sie gerät Sascha in Mareikes Blickfeld. Sie sieht ihn zu-

sammen mit Natalie und vermutet, dass er von Tristan weiß. So kommt es dazu, dass sie 

sich ebenfalls mit ihm anfreundet.
455

 

Der Verlust seines Vaters, die Konflikte mit seiner Mutter und seine neue Freundschaft 

tragen also dazu bei, dass er beginnt, nach dem unbekannten Tristan zu suchen. Hilfe 

bekommt er von Joy. Sie ist gerade erst mit ihrer Mutter in eine Wohnung im Haus, in 

dem Sascha lebt, gezogen. Sie hat ebenfalls hin und wieder Probleme mit ihrer Mutter. 

Ein Streitpunkt ist, dass Joy ihren Vater nicht besuchen möchte, der in den USA lebt 

und zu dem sie kaum Kontakt hat.
456

 Zudem versteht ihre Mutter, die häufiger ausgeht, 

nicht, wieso ein attraktives Mädchen wie Joy ihre Zeit nicht mit Freunden verbringt –  

was wohl daran liegt, dass sie kaum Freunde hat.  

„Jetzt also schon wieder die Leier. Sie hat ja keine Ahnung, wie es war, ein exotisch aus-

sehendes Mädchen zu sein, nach dem sich die Männer reihenweise umdrehten. Damit 

machte man sich keine Freundinnen.“
457  

 

Ihr Äußeres versucht sie deswegen auch zu kaschieren. Sascha ist trotzdem sofort faszi-

niert von ihr, sie freunden sich schnell an und Sascha verliebt sich in sie: 

Selbst ein erster Schultag war gar nicht so schlimm, wenn er mit Joy begann. Sie sah mal 

wieder umwerfend aus mit dieser wilden Hochsteckfrisur, dem zitronengelben Sweatshirt 

und dem zerschlissenen Rucksack, den ein handtellergroßer Aufkleber mit der Aufschrift 

Girls United zierte.
458

   

 

Da Joy zu diesem Zeitpunkt einen Freund hat und er sich keine Chancen bei ihr aus-

rechnet, sich für zu jung und nicht attraktiv genug hält, konzentriert er sich auf Nata-

lie.
459

 Er muss allerdings immer wieder feststellen, dass – auch wenn er sich ein wenig 

in Natalie verliebt hat – Joy wichtiger für ihn geworden ist.
460

 Auch Joy sucht nach Lie-

be, weshalb sie die Beziehung zu ihrem Freund schnell wieder beendet.
461

 Joy hat Sa-

scha gern und auch, wenn er ihr zu jung ist, so sieht Joy doch mehr in ihm, als er selbst 

registriert:  

Sie lehnte sich ans Geländer, lauschte und betrachtete Sascha dabei: seine dunklen Lo-

cken, die ihm bis über die Brauen hingen, das fein geschnittene Gesicht mit den großen, 

immer etwas traurig braunen Augen, die schönen Hände und Finger, die den Gitarrensai-
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ten so wunderbare Melodien entlockten.[…] Nein, er war noch kein Mann, aber er war 

definitiv ein Junge mit Potential.
462

 

 

Allerdings beginnt sie sich erst verstärkt für Sascha zu interessieren, als Mareike sich 

häufig mit ihm trifft. Joy traut ihr nicht – vielleicht auch ein Stück weit aus Eifer-

sucht.
463

 Nach einiger Zeit fragt sie ihre Mutter, woher man weiß, wann es Liebe ist. 

Ihre Mutter erzählt daraufhin, wie sie es bei ihrem Vater herausgefunden hat  

»Da war die Betsy in dem Sprachkurs […] Eine selten blöde Kuh. Ich habe ihn ihr ein-

fach nicht gegönnt. Und dass ich ihn ihr nicht gegönnt hab – und auch keiner anderen –, 

das hat mir gezeigt, dass da wohl was ist, zwischen mir und ihm.«
464

 

 

Danach entscheidet sich Joy, ihren Vater anzurufen, und es scheint, als hätte dies auch 

den Ausschlag gegeben, sich Sascha anzunähern.  

Joy ist manchmal ein bisschen frech
465

, ansonsten eher rational und vernünftig. Sie ver-

sucht, objektiv zu bleiben, wenn Sascha emotional wird, wie z.B. als Androsch in Ver-

dacht steht, die Morde begangen zu haben.
466

 Außerdem geht sie zu Saschas Mutter auf 

die Wache, als sie vermutet, dass Bruno was mit Androschs Verschwinden zu tun haben 

könnte, statt mit Sascha allein zu handeln.
467

 Sascha dagegen lässt sich – da er glaubt, 

die Polizei würde nicht handeln und seine Mutter höre ihm nicht zu – in seinem Taten-

drang Tristan zu finden, sogar von Mareike dazu verleiten, in Mirkos Wohnung einzu-

brechen.
468

 Daraus entsteht ein neuer Konflikt mit seiner Mutter, die schließlich auch 

Polizistin ist und ihm zuvor geraten hat, sich aus den Fällen rauszuhalten.
469

  

Aber Saschas und Joys Bemühungen herauszufinden, wer Tristan ist und was er mit den 

Morden zu tun hat, führen dazu, dass die beiden in Gefahr geraten. Ihre Zuneigung zu-

einander rettet sie jedoch auch. Joy ist es, die die Initiative ergreift, sich befreit und Sa-

scha die Kraft gibt, sich ebenfalls zu retten, indem sie auf sich aufmerksam macht. Sa-

scha wiederum rettet Joy dann im letzten Moment das Leben.
470

  

Durch die Konfrontation mit Mareike, d.h. vor allem mit ihren psychischen Problemen 

und mit der Todesangst verändert sich Sascha. Er realisiert, dass er Joy in Gefahr ge-

bracht hat, da er voreilige Schlüsse gezogen hatte. Letztlich teilt Sascha Joy mit, dass er 

sie liebt und sie erwidert das mit einem Kuss. Auch die Probleme mit seiner Mutter legt 
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er bei. Er beginnt Verständnis für sie zu entwickeln und wünscht sich, dass sie glücklich 

ist, weshalb er auch nichts mehr gegen einen neuen Freund an ihrer Seite einwendet:  

Vor ein paar Monaten wäre er bei so einem Gespräch vermutlich ausgerastet, aber inzwi-

schen sah er manche Dinge anders. Vielleicht war er erwachsener geworden. Vielleicht 

lag es aber auch nur daran, dass er wusste, wie es war, wenn man jemanden liebte.
471

 

 

Zum moralischen Helden wird er allerdings, indem er neutral und mitfühlend nicht nur 

gegenüber seiner Mutter, sondern auch gegenüber Androsch und Mareike, wird. Er 

bleibt neutral, versucht, sich nicht von Gerüchten beeinflussen zu lassen, die von der 

Presse gestreut wurden. Er besucht Androsch im Krankenhaus und auch über Mareike 

sagt er: „Sie ist kein Monster.“
472

 Nachdem er versucht, die Hintergründe ihrer Taten zu 

ermitteln und zu verstehen, hat er vielmehr Mitleid mit ihr, anstatt sie zu verurteilen 

oder gar zu hassen. Als er erfährt, dass sie sich in der psychiatrischen Klinik das Leben 

genommen hat, macht ihn das sogar traurig:  

Doch dann verstand er, warum er trauerte. Nicht so sehr, weil sie tot war, sondern weil sie 

nie richtig gelebt hatte. Weil sie immer alleine war, während er Joy gefunden hatte und 

jetzt mit ihr glücklich sein durfte. Zumindest auf ihrem letzten Weg sollte Mareike nicht 

alleine sein, beschloss er. Er würde da sein und sie begleiten.
473  

 

So führen Saschas eigene Vergangenheit, seine familiären sowie sozialen Konflikte mit 

den Menschen, die er liebt, dazu, dass er und Joy in Gefahr geraten. Die intensive Aus-

einandersetzung mit den Mord- bzw. Selbstmordfällen, mit Mareike und seiner eigenen 

Todesangst wiederum führt zur Reifung seiner Persönlichkeit. Die Beziehung zwischen 

Sascha und Joy macht letztlich den Unterschied zu den anderen Figuren aus, die ihre 

Einsamkeits- und Minderwertigkeitsgefühle sowie ihre Verlustängste nicht überwinden 

konnten.  

 

3.3.4 Das Bedürfnis nach Liebe und Stabilität als zentrales Motiv 

Aus dem Vorhergehenden wird deutlich, dass alle Figuren eines verbindet: Sie haben 

alle einen geliebten Menschen verloren und/oder erleben das Gefühl des Zuneigungs- 

bzw. Liebesentzugs in ausgeprägter Form: Mareike wird die Liebe von ihren Eltern – 

vor allem von ihrem Vater – verweigert, zudem hat sie ihren Bruder verloren. Sascha 

hat den Verlust seines Vaters zu verarbeiten und fühlt sich von seiner Mutter im Stich 

gelassen. Joy wächst ebenfalls ohne Vater auf. Natalie verliert ihre beste Freundin und 

einige Vertraute Alina und scheint ebenfalls keinen Vater zu haben.  
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Auffällig ist folglich vor allem das Fehlen der Vaterfigur. Dessen Abwesenheit oder 

Ablehnung trägt zur emotionalen Destabilisierung und zum Verlust des Sicherheits- und 

Selbstwertgefühls der Jugendlichen bei. Zudem sind die Figuren – die eine mehr, die 

andere weniger – sozial isoliert und von gravierenden Ängsten geplagt, wie der Angst 

vor weiteren Verlusten, der Angst vor Einsamkeit und der Angst vor Ablehnung. So 

bildet das unerfüllte Bedürfnis nach Liebe, Zuneigung, Wertschätzung und Zugehörig-

keit die Grundlage für alle emotionalen Konflikte der Geschichte. Handlungsmotivie-

rend ist dann der Versuch, dieses Bedürfnis zu befriedigen oder aber das Scheitern an 

diesem Versuch.  

Letzteres wird vor allem bei Mareike deutlich. Sie stößt auf Ablehnung und reagiert mit 

Gewalt gegen diejenigen, die in ihren Augen dafür verantwortlich sind. Sie verwendet 

sogar vorgetäuschte Liebe als Instrument der Rache. Dadurch gerät sie in Konflikt mit 

dem gesellschaftlichen Wertesystem und bringt sich nach ihrem erneuten Scheitern, ihr 

Bedürfnis zu befriedigen, letztlich selbst um.  

Natalie resigniert nach dem Verlust von Alina und richtet die Gewalt gegen sich selbst. 

Der Tod erscheint hier als letzter Ausweg, ihre Ängste zu bewältigen. Zwei der Mäd-

chen sterben aus Liebe. Ihre Sehnsucht scheint so stark, dass sie einwilligen für Tristan 

zu sterben, um für immer bei ihm sein zu können. Gewalt, ob nun nach innen oder au-

ßen gerichtet, zeigt sich also als Akt der Hilflosigkeit.  

Sascha, der ebenfalls Liebe sucht, handelt aus Zuneigung zu Natalie und um seiner Mut-

ter zu imponieren. Damit bringt er sich, aber auch Joy, in Gefahr. Aus Liebe zu Sascha 

hilft Joy ihm bei der Suche nach Tristan. Die Liebe zueinander ist es dann wiederum 

auch der ausschlaggebende Faktor für die Rettung der beiden Figuren. 

 

So wird das Bedürfnis nach Liebe – insbesondere das nach der Liebe des Vaters – zum 

zentralen und omnipräsenten Motiv des Romans. Das Bemühen um Kompensation so-

wie das Scheitern des Befriedigungsversuchs stellen die Handlungsmotivation, die Be-

friedigung des Bedürfnisses schließlich die Lösung für Konflikte und Ängste dar. 

Verantwortlich für ihre Gefühle und ihr Handeln machen die jugendlichen Figuren in 

vielen Fällen ihre Eltern – mal mehr, mal weniger direkt. Sind also die Eltern bzw. die 

Erwachsenen schuld? Schuld an dem psychopathologischen Verhalten der Täterin? 

Schuld an der gegen sich selbst gerichteten Gewalt der Opfer? Schuld am grenzüber-

schreitenden Verhalten von Sascha? Erscheint der Verlust einer intakten Familie, des 

Vaters als Rechtfertigung? Gibt der Text überhaupt eine Antwort auf die Frage nach der 

Schuld? 
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3.3.5 Die Frage nach der Schuld: Eine Anregung zum Diskurs  

Der Text ist aus der Perspektive der jugendlichen Figuren erzählt, und für diese erschei-

nen oft ihre Eltern verantwortlich für ihr Handeln, wodurch sie eine ganz massive oder 

zumindest eine Teilschuld zugeschrieben bekommen. Wie mehrfach erwähnt, fühlt Sa-

scha sich von seiner Mutter im Stich gelassen und vernachlässigt – als Mutter aber auch 

als Polizistin. Natalie deutet an, dass ihre Mutter eine Mitschuld an ihren Depressionen 

trägt, auch wenn sie das in ihrem Abschiedsbrief revidiert. Vor allem aber Mareike gibt 

Androsch und ihren Eltern die Schuld an dem, was sie ist und wie sie handelt.
474

  

Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass zumindest Saschas Mutter, ebenso wie die 

Eltern der Opfer weniger drastisch dargestellt werden, als es die Figuren aus ihrer Per-

spektive wahrnehmen. Saschas Mutter sorgt sich um ihn, fragt danach, was ihn bewegt. 

Ebenso wie Joys Mutter erscheint sie trotz viel Arbeit und wenig Zeit doch zugewandt 

und interessiert. Als sie mitbekommt, dass Sascha einen Einbruch begangen hat, ist sie 

verärgert, bestraft ihn aber nicht. Sie appelliert an seinen Verstand.
475

 Sascha und Joy 

scheinen zum Schluss auch zu realisieren, dass sie ihren Müttern Unrecht getan haben, 

auch wenn sie es nicht direkt aussprechen.
476

 Zwischen ihnen und ihren Müttern er-

scheinen die Konflikte letztlich typisch pubertär.  

Ebenso erscheint Natalies Mutter, wie auch die anderen Eltern der Opfer, hilflos zu 

sein, was die Depressionen ihrer Töchter betrifft. Die Eltern trauern, machen sich selbst 

Vorwürfe.
477

 Außerdem sind die Ursachen ihrer Depressionen nicht ganz klar. Ange-

deutet wird, dass auch die Mitschüler eine Mitschuld tragen könnten, weil sie die Mäd-

chen gemobbt haben.
478

 Sascha bemerkt, dass sich seine Mitschüler oft nicht fair und 

skrupellos einander gegenüber verhalten, weist aber auch darauf hin, dass kein Erwach-

sener eingreift, als Natalie mit einer Mitschülerin kämpft.
479

  

Die Schuld an Natalies Tod bleibt unklar, da sie auch selbst angibt, dass Tristan nicht 

schuld an ihrem Tod ist, sondern sie selbstverantwortlich handelt – allerdings steht das 

nur in einem Brief an Sascha, den außer Sascha und Joy niemand zu sehen bekommt. 

Ihr Tod bleibt ein Grenzfall, dessen Gründe nicht weiter behandelt werden, sondern 

Raum für Spekulationen lassen.  
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Insgesamt erscheint das Bild, das von Jugendlichen gezeichnet wird, negativer als das 

der Erwachsenen. Gezeigt werden Jugendliche, denen die emotionale Orientierung 

fehlt. Sie erscheinen unsicher, verzweifelt, einsam, handeln unverantwortlich und wer-

den letztlich gewalttätig sich selbst und anderen gegenüber. Der Verlust des Vaters 

spielt dabei eine entscheidende Rolle. Er wird als Grund dargestellt, nicht aber als 

Rechtfertigung. Denn offensichtlich haben alle Jugendlichen mit diesem Trauma zu 

kämpfen, jeder auf eine etwas andere Weise. Aber nicht alle handeln derart aggressiv 

wie Mareike. Sascha und Joy beginnen ihre Verluste und Ängste zu verarbeiten, werden 

letztlich einsichtig. Sie realisieren, sich unvernünftig verhalten zu haben, und erkennen, 

wie Sascha bemerkt „vielleicht erwachsener geworden“ zu sein.
480

  

Was Mareikes Taten betrifft, so scheint zumindest die rechtliche Frage nach der Schuld 

geklärt – auch wenn es noch zu keinem Prozess gekommen ist. Mareike bekommt von 

der Polizei auch die angeblichen Selbstmorde als Morde ausgelegt. „Es sind fünf. Vier 

Mädchen, ein Junge. Und dreimal versuchter Mord“, gibt der Polizist beim Verhör mit 

Mareike an.  

Allerdings werden ihre Eltern doch nicht vollständig aus der Verantwortung gezogen. 

Es wird als wahrscheinlich dargestellt, dass sie durch psychische Misshandlung zumin-

dest eine Mitschuld an Mareikes Persönlichkeitsentwicklung tragen. Denn nicht nur 

Androsch, der zwei Jahre zuvor ihr Therapeut war, merkt an, dass die gesamte Familie 

nicht in Ordnung sei und Mareikes Eltern sich geweigert hätten, in die Therapie einbe-

zogen zu werden. Mareike schicken sie auch nur unter der Androhung des Jugendamtes 

zu Androsch in die Therapie.
481

 Auch Saschas Mutter berichtet: 

Aber ihre Eltern. Ich hab sie heute erlebt. Da kriegt man eine Gänsehaut. Sie sind nur an 

sich selbst interessiert. An ihrem Ruf. Der Vater – nach außen die Freundlichkeit in Per-

son. Und gleichzeitig kalt wie sonst was.
482

  

 

Demgegenüber wird aber auch angemerkt, dass vielleicht doch jeder Mensch selbst für 

sein Handeln verantwortlich ist. So äußert zum Beispiel Androsch über Mareike:  

Die Eltern wollten sie in ein Internat abschieben, aber sie wurde schon nach ein paar Mo-

naten wieder zurückgeschickt, weil sie sich allem verweigerte. Seltsam, oder? Sie hätte 

die Chance gehabt, ihr Gefängnis zu verlassen, aber sie wollte unbedingt wieder dorthin 

zurück.
483

  

 

Ihre Kindheitstraumata als Begründung für ihre Tat akzeptiert auch Saschas Mutter 

nicht. Sie reagiert zwar sehr emotional, aber ähnlich wie Androsch, als sie Mareike im 

Polizeipräsidium gegenüber sitzt:  
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Du wolltest meinen Sohn töten, und da hört für mich jedes Mitgefühl und Verständnis 

und jeder Ruf nach mildernden Umständen auf. Du hast eine schwere Kindheit gehabt? 

Okay, das haben viele. Zieht bei mir überhaupt nicht.
484

 

 

Letzten Endes ist Sascha derjenige, der die Schuldfrage außen vor lässt, nicht weiter 

nach Recht und Unrecht, nach Schuld und Unschuld fragt, sondern Mitleid dafür emp-

findet, dass Mareike nicht richtig gelebt und keine Liebe erfahren hat. Es wird damit 

zum Verstehen angeregt, aber kein Verständnis entwickelt.  

Es ist also festzustellen, dass der Text keine eindeutige Antwort auf die moralische Fra-

ge nach der Schuld gibt, keine konkreten Erklärungen der Beweggründe oder Ursachen 

des Handelns der Jugendlichen, sondern nur Indizien zur Klärung bereitstellt. Auch der 

Verlust der Vaterfigur, die nicht-intakte Familie erscheint hier nicht als die alles erklä-

rende Antwort auf die Schuldfrage, sondern als Auslöser für die psychische Konstituti-

on der Jugendlichen. Letztlich scheint es auch eine Frage des Einzelfalls zu sein. Der 

Text äußert verschiedene Möglichkeiten zur Beantwortung und überlässt es dem Leser 

zu entscheiden, wer die Schuld an dem Selbstmord von Natalie trägt oder ob Mareikes 

Taten durch ihre traumatische Kindheit und die offensichtlich drastisch problematischen 

Familienverhältnisse gerechtfertigt werden können. Der Roman bietet also viel Raum 

zum Diskurs über die Frage nach der Schuld, darüber, was Menschen dazu bringen 

kann, einen Mord oder Selbstmord zu begehen. Damit fordert er in gewisser Weise 

auch, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen und vorschnell zu urteilen.  

 

3.3.6  Ein kritischer Blick auf Vorverurteilungen  

 durch Menschen und Medien 
 

Unzuverlässige Quellen, falsche Beschuldigungen, falsche Verdächtigungen, Gerüchte 

und Vorverurteilungen sind immer wieder Bestandteile der Handlung. Eine an sich 

nicht ungewöhnliche Begebenheit in Kriminalromanen. Schließlich leben diese ein 

Stück weit davon. In diesem Roman scheinen Anschuldigungen und Vorverurteilungen 

allerdings nicht nur bloße Mittel zur Spannungserzeugung zu sein. Sie werden auch 

einer kritischen Betrachtung unterzogen, indem auf deren Auswirkungen und Konse-

quenzen verwiesen wird.  

Wohin falsche Behauptungen, Gerüchte und Vorurteile führen können, wird unter ande-

rem durch die Opfern und dem Mobbing, dem sie offenbar ausgesetzt waren, deutlich. 

Wie erwähnt, erscheint das als möglicher Grund für die Depressionen der Mädchen – 

zumindest was Natalie und Alina betrifft.  
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Es werden aber auch die Auswirkungen von Anschuldigungen und Vorverurteilungen 

durch Medien dargestellt, wenn auch zunächst wenig offensichtlich. Eine Besonderheit 

des Romans ist der Einsatz von Zeitungsausschnitten. Sie dienen als Informationsquelle 

für Sascha, was die Morde betrifft. Dass Medien über Straftaten, polizeiliche Ermittlun-

gen berichten, ist üblich, die Frage ist aber, auf welche Weise sie das tun. Als Sascha 

recherchiert, stellt er fest:  

Überall war der neue Stand der Ermittlungen ein Top-Thema. Die Boulevardblätter über-

schlugen sich mit sensationsheischenden Aufmachungen. Doch nur eine von ihnen ging 

so weit, bereits einen Verdächtigen zu präsentieren.
485

 

 

Es wird ein direkter Vergleich zwischen eher seriösen Zeitungen und sensationsfreudi-

gen Boulevardzeitungen gezogen, indem sie einander gegenübergestellt werden. Joy, 

die zumindest in den meisten Fällen objektiv bleibt, verschiedene Möglichkeiten abwägt 

und versucht nichts auszuschließen, äußert, dass man nicht alles glauben sollte, was in 

der Zeitung steht, vor allem nicht in Boulevardzeitungen: »Ist doch alles Schwachsinn, 

was die schreiben«, sagt sie. »Dieses Lügenblatt verdreht doch ständig die Tatsachen, 

wenn sie nicht gleich alles frei erfinden.«
486

 

Der verantwortungsbewusste und kritische Umgang mit den Medien wird hier themati-

siert. Aber auch die Arbeitsweise der Medienmacher wird bewertet. Es werden drei Bei-

träge aus Boulevardzeitungen dargestellt, deren Inhalt gefüllt ist mit subjektiven, nicht 

bewiesenen Behauptungen und Anschuldigungen:  

Der erste verbreitet die Annahme, Androsch habe seine Patientinnen verführt sowie die 

Vermutung, er habe sie zum Selbstmord gedrängt bzw. sie getötet, um den Missbrauch 

zu verschleiern. Der Artikel enthält zusätzlich ein verpixeltes Foto des Verdächtigen 

sowie eine Bildergalerie der Opfer mit reißerischen Annahmen zu den Tathintergrün-

den.
487

 Bei dem zweiten handelt es sich um ein Interview mit Mirkos Mutter nach des-

sen Tod und dem Bekanntwerden, dass er die Tat in einer SMS gestanden haben soll. 

Die Mutter verteidigt ihren Sohn und stellt ihren Exmann als skrupellos und kalt dar. 

Sie sagt, dass sie ihm zutraut, die Taten begangen zu haben.
488

 Der dritte Artikel, der 

aus derselben Zeitung stammt wie der zweite, wird veröffentlicht, nachdem Sascha und 

Joy wieder zu Hause sind und Mareike festgenommen wurde. Er enthält ein Interview 

mit Mareikes Eltern, die sich darin von Mareike und ihren Taten distanzieren und die 

Anschuldigungen, sie hätten das Mädchen psychisch misshandelt, von sich weisen.
489
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  Ebd., S. 244-246. 
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  Ebd., S. 246. 
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  Vgl.: Ebd., S. 245f. 
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  Ebd., S. 296f. 
489

 Vgl.: Ebd., S. 353. 
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Es wird aufgezeigt, dass trotz des Wissens darum, dass Berichterstattungen nicht immer 

der Wahrheit entsprechen, ihre Äußerungen Konsequenzen nach sich ziehen können. 

Sie hinterlassen zumindest einen Gedanken daran, ob das Geschriebene nicht doch wahr 

sein könnte. Sogar Sascha, der Androsch vertraut, gerät in Zweifel über dessen Un-

schuld.
490

    

Die kritische Haltung gegenüber dieser Art des Journalismus wird zum Schluss noch 

einmal betont, wenn am Beispiel von Androsch die Auswirkungen der Verbreitung un-

bewiesener Annahmen und Anschuldigungen ausgesprochen werden. Denn obwohl ihm 

keiner der Vorwürfe nachgewiesen werden kann, zerstören die Anschuldigungen, die 

durch die Boulevardzeitungen verbreitet wurden, sein Leben: 

»Ich habe nicht mehr viele Freunde«, sagte er. »Nach dem, was über mich in der Zeitung 

stand, halten mich wohl alle für einen Mädchenschänder.« »Ich hab das nie geglaubt.« 

Androsch lächelte, aber es war ein trauriges Lächeln. Was nicht verwundern konnte, 

schließlich war das Leben, das er bisher gelebt hat, für immer zerstört. 

 

Darüber hinaus wird angedeutet, dass auch jeder Einzelne versuchen sollte, objektiv zu 

bleiben und keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Denn auch Mareike handelt ohne Be-

weise. Sie ist schlicht davon überzeugt, dass Androsch ein Verhältnis mit den Mädchen 

hatte. Saschas Mutter sagt dazu: 

»Menschen wie [Mareike] brauchen keine Beweise für ihre Annahmen. Im Gegenteil. Sie 

deuten alles, was dagegen spricht, in ihrem Sinne um oder blenden es aus.«
491

  

 

Das Auswerten von angeblichen Beweisen und Urteilen über Menschen, so scheint zu-

mindest eine Aussage des Textes zu sein, sollten der Polizei überlassen bleiben. Denn 

abgesehen davon, dass sich die Beweise gegen Mirko, die Sascha findet, als falsch her-

ausstellen
492

, führen sie Sascha auch nicht zum gewünschten Ziel, den Täter zu identifi-

zieren und die Morde aufzuklären, sondern bringen ihn in Gefahr.  

 

Aufgrund dieser einzelnen, im Text verarbeiteten Andeutungen, erscheinen Anschuldi-

gungen und vorschnelle Verurteilungen im Gesamten betrachtet als soziales, wie auch 

medial-gesellschaftliches Problem. Der Roman äußert also eine zwar nicht allzu offen-

sichtliche, aber doch unterschwellige kritische Haltung gegenüber Vorurteilen durch 

Menschen und Medien.    

 

                                                 
490

 Vgl.: Ebd., S. 246, 297.  
491

 Ebd., S. 355. 
492

 Vgl.: Ebd., S. 88, 238, 306, 354. 
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3.3.7 Fazit zu Stirb leise, mein Engel. Thriller 

Die Analyse zeigt, dass der Text strukturell gesehen nahezu einem prototypischen Thril-

ler entspricht, der zudem auch einige inhaltliche Elemente eines Detektivromans auf-

weist: In chronologischer Reihenfolge werden die Ereignisse aus verschiedenen Per-

spektiven geschildert. Die Erzählung beginnt mit manipulierten Selbstmorden und ei-

nem Mord, die der jugendliche, selbsternannte Ermittler versucht aufzuklären, während 

die Gefahr durch die ebenfalls jugendliche Täterin akut bestehen bleibt, das Verbrechen 

also noch nicht beendet ist. So gerät der Ermittler selbst ins Visier der Täterin und 

bringt außer sich selbst auch seine Partnerin – die nebenbei bemerkt eine typische Figur 

eines Thrillers wie auch Psychothrillers ist – in Gefahr. Typisch ist zudem der Show-

down mit seinem finalen Kampf, bei dem es um Leben und Tod geht und der letztlich 

mit dem Sieg des Protagonisten und seiner Partnerin über die Täterin endet.  

Im Gegensatz zu den anderen beiden Texten ist dieser aktionsreicher und dynamischer 

gestaltet. Die vornehmlich produzierte Form der Zukunftsspannung wird ergänzt durch 

Rätselspannung, die auf die Frage nach der Identität und dem Motiv der Täterin ausge-

richtet ist. Durch die Perspektivwechsel – vor allem aufgrund der Einbindung der Täter-

perspektive – erzeugt der Text zudem Suspense. Ebenso enthalten sind einige inhaltli-

che Spannungselemente, die Schrecken, Grauen, Ekel oder Schauer auslösen können. 

Diese sind in ihrer Darstellung weniger drastisch oder explizit, was sie in ihrer Wirkung 

aber vermutlich nicht zwingend schwächen muss. Der Text weist also eine Vielfältig-

keit an spannungserzeugenden Elementen auf, die auch Heinrichs einem Psychothriller 

zuspricht. Integriert wird darüber hinaus eine Liebesgeschichte, die für zusätzliche 

Spannung sorgt.   

Die Tendenz zu einem Psychothriller erhält der Text über die Darstellung der Figuren – 

vor allem des Protagonisten Sascha –, ihre innerpsychischen und die daraus resultieren-

den äußeren Konflikte: Wie für einen Psychothriller typisch, wird eine psychopathische 

Täterfigur dargestellt, die als Einzeltäter aus innerem Antrieb heraus tötet. Ihr psycho-

pathologisches Verhalten wird – zwar nicht eindeutig, aber doch in Andeutungen – zu-

rückgeführt auf die psychische Misshandlung durch die Eltern, insbesondere durch den 

Vater, was sich auch in ihren Verbrechen und ihren Konflikten mit der Umwelt wider-

spiegelt. Der Einblick in die Wahrnehmung der Figur ermöglicht das gewalttätige Ver-

halten zu erklären, weckt dabei letztlich aber weniger Verständnis als Mitleid.  

Zentral ist aber vor allem die Nicht-Täterfigur Sascha, zu deren Entwicklung die Täter-

figur als Katalysator dient. Der Protagonist ist ebenfalls keine unbelastete, unbeschwer-

te Figur. Aufgrund seiner Verlusterfahrung und den Konflikten mit seiner Mutter lässt 
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er sich von der Täterin verleiten, Normgrenzen zu überschreiten, handelt voreilig und 

unbedacht. Durch die Konfrontation mit ihr und das Erleben der Todesangst, verändert 

er sich. Er muss sich seinen Fehlern und Schuldgefühlen stellen, gelangt letztlich zur 

Einsicht und beginnt seinen Verlust zu verarbeiten. Die psychologische Komponente 

des Selbstreflektierens und auch die Auseinandersetzung mit der Täterfigur durch den 

Protagonisten sind weniger stark ausgestaltet, als es Heinrichs für einen Psychothriller 

bestimmt, aber vorhanden. Der Kontakt zwischen den Figuren geht von der Täterin aus, 

die Sascha ohne sein Wissen manipuliert und lenkt. Bei der Suche nach der Täteridenti-

tät versucht er nicht, sich in den Täter einzufühlen – er ist allerdings auch nicht der typi-

sche professionelle Ermittler, was das Fehlen dieses Aspekts verständlich macht. Die 

Suche nach Gründen und der Versuch zu verstehen, beginnen erst nachdem die Täterin 

gefasst ist. Der Protagonist Sascha muss letztlich mit Schrecken erkennen, dass er dazu 

fähig war, seine Freundin in Gefahr zu bringen.   

Das Bedürfnis nach Liebe und Stabilität aufgrund des Entzugs der Vaterliebe teilen die 

jugendlichen Figuren, wenn auch jeder auf andere Weise, gleichermaßen. Die Täter- 

und Nicht-Täter-Figuren ähneln sich also stark; auch die Täterin ist nur eine traumati-

sierte, einsame und verzweifelte Jugendliche, ein Opfer ihrer Familienverhältnisse. 

Durch diese Spiegelung der Ängste und Bedürfnisse der Täterfigur in den anderen Figu-

ren, verlieren die psychopathische Figur und ihr Verbrechen folglich ein Stück weit an 

Außergewöhnlichkeit. Zudem entsteht durch den Vergleich der Eindruck, dass der Ver-

lust oder die Abwesenheit des Vaters ein sozial-gesellschaftliches, statt individuelles 

Problem ist, das, wenn es nicht verarbeitet wird, folgenschwere Konsequenzen haben 

kann. Die Abweisung durch den Vater bzw. der Verlust des Vaters erklärt – in beiden 

Fällen – das Empfinden und Handeln der Jugendlichen, stellt aber keine Rechtfertigung 

dafür dar. Es wird vielmehr auch die Frage nach Selbstverantwortlichkeit aufgeworfen.  

Die eingeschobene Opfer-Perspektive, die weniger der Spannungserzeugung dient, als 

vielmehr einen Einblick in die Psyche des Opfers und ihrer Entscheidung, Selbstmord 

zu begehen, gibt, erschwert den Versuch der eindeutigen Schuldzuweisung und bietet 

noch eine weitere Diskussionsgrundlage: Während die Hintergründe für die Morde rela-

tiv eindeutig erscheinen, aber oft aus unsicheren Quellen stammen, werden die, die hin-

ter den Suiziden stehen, nicht klar geäußert. Es werden verschiedene Andeutungen ge-

macht, jedoch keine eindeutigen oder pauschalisierenden Antworten gegeben. Folglich 

bleibt auch die Frage nach der Schuld und Verantwortlichkeit offen. Mit dem Suizid, 

der eigentlich zusammen mit dem Täter stattfinden soll, wird außerdem ein durchaus 

aktuelles Problem aufgegriffen. Der kollektive oder verabredete Selbstmord unter Ju-



116 

 

gendlichen ist ein Thema, das innerhalb der letzten Jahre medial immer wieder behan-

delt wurde.
493

  

Die Geschichte bietet damit viel Raum zur Auseinandersetzung mit moralischen und 

sozial-gesellschaftlichen Fragen und Problemen, was nach Heinrichs ein typisches 

Merkmal eines Psychothrillers ist. Es wird dazu angeregt, die Frage nach Beweggrün-

den, Schuld und Verantwortung bezüglich Mord, Selbstmord und unverantwortlichen 

Handeln nicht generalisierend zu beantworten. Auch die kritische Haltung zu Vorverur-

teilungen durch Medien unterstützt den leisen Appell, keine voreiligen Schlüsse zu zie-

hen, sondern gewissenhafter abzuwägen und mehrere Möglichkeiten in Betracht zu zie-

hen, wie es letztlich auch der Protagonist lernen muss. 

Der Text enthält insgesamt betrachtet also zahlreiche inhaltliche wie strukturelle Ele-

mente, die einem Psychothriller zugeschrieben werden. Man kann ihn daher durchaus 

als solchen bezeichnen – im Sinne von Heinrichs ersten Typus –, der seinen Fokus ne-

ben der unterhaltenden, spannungsreichen Handlung vor allem auf die innerpsychischen 

Konflikte der jugendlichen Figuren legt und dabei sozial- und gesellschaftskritische 

Komponenten beinhaltet, die Diskussionen um die Beweggründe zum Mord, vor allem 

aber Selbstmord und die Frage nach der Schuld anregen können.   

                                                 

493
 Um nur zwei Beispiele zu nennen: Deutsche Presse Agentur: Cloppenburg. Verabredeter Selbstmord 

schockiert Ermittler. In: Neue Presse (16.08.2011), Onlineartikel zitiert nach: 

http://www.neuepresse.de/Nachrichten/Panorama/Uebersicht/Verabredeter-Selbstmord-schockiert-

Ermittler (Abrufdatum: 20.07.2014). Sowie: Eichenberg, Christiane: Suizidprävention online: Mehr 

Möglichkeiten als Risiken. In: Ärzteblatt, PP 13, S. 178 (April 2014), Onlineartikel zitiert nach: 

http://www.aerzteblatt.de/archiv/158861/Suizidpraevention-online-Mehr-Moeglichkeiten-als-Risiken 

(Abrufdatum: 20.07.2014). 
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4. Resümee und weiterführende Überlegungen 
 

4.1 Resümee der Analyse  

Ziel dieser Arbeit war es, drei jugendliterarische Titel, die explizit als Psychothriller 

bzw. Thriller vermarktet werden, dahingehend zu untersuchen, ob diese inhaltliche und 

strukturelle Elemente aufweisen, die einem Psychothriller zugeschrieben werden, um 

beurteilen zu können, ob die Möglichkeit eines literarischen Trends innerhalb der Ju-

gendliteratur besteht, der durch die Titel selbst gestützt wird.  

Dazu bedurfte es einer Bestimmung des Genres Psychothriller, die aufgrund einer über-

aus undurchsichtigen Forschungslage und zahlloser sich enorm voneinander unterschei-

denden Theorien erschwert wurde. Trotzdem ließ sich über die Betrachtung einiger 

Theorien eine Basis zur Analyse der Titel schaffen, die freilich nicht als allgemeingülti-

ge Definition betrachtet werden kann, aber auf logischen Annahmen und Schlussfolge-

rungen aus dem vorhandenen Material beruht (siehe 2.). Auf die Probleme und Schwie-

rigkeiten der Genredefinition und Gattungsbestimmung der Titel wird im Folgenden 

noch einmal eingegangen werden (siehe 4.2). Zunächst aber ist noch einmal zu erwäh-

nen, dass der Psychothriller in Anlehnung an Sonja Heinrichs Studie zum Film-Psycho-

thriller als ein Genre verstanden wird, das weniger über Alleinstellungsmerkmale als 

vielmehr über eine Kombination aus – bereits aus anderen Genres und Subgenres be-

kannten – inhaltlichen wie auch strukturellen Merkmalen bestimmt werden kann, 

wodurch dieses Genre eine ganz eigene Form der Spannung bzw. Wirkung erzeugt. 

Wichtig ist noch einmal zu betonen, dass das Vorhandensein beider Komponenten – der 

inhaltlichen wie auch der strukturellen Elemente – innerhalb eines Textes gegeben sein 

muss, um einen Text diesem Genre zuordnen zu können.  

Auf dieser Basis ließ sich zeigen, dass die Bezeichnung Psychothriller nicht in allen 

Fällen hinreichend durch den Text selbst gestützt wird. Das Problem liegt dabei weniger 

auf dem Fehlen inhaltlicher, als vielmehr auf dem Fehlen struktureller Elemente, die ein 

Thriller benötigt, um die für ihn so essentielle Spannung in Form der Zukunftsspannung 

zu erzeugen. So im Falle des Textes Der erste Tod der Cass McBride. Bei den anderen 

beiden Geschichten hingegen konnten die strukturellen Elemente, wenn auch mit ge-

ringfügigen Abweichungen, nachgewiesen werden. Diese beiden, von denen einer „nur“ 

als Thriller bezeichnet wird, weisen die verschiedenen – für den Psychothriller offen-

sichtlich typischen – Spannungsarten auf: Zukunftsspannung und Rätselspannung. Letz-

tere wird allerdings nicht nur durch die Frage nach der Identität des Täters erzeugt, son-

dern auch durch die Verschleierung seiner Beweggründe und Motive sowie durch die 



118 

 

Unklarheit über die Persönlichkeit der anderen Figuren und deren Verhalten hergestellt. 

Zudem enthalten die Geschichten – und das gilt für alle drei Texte, allerdings in unter-

schiedlichem Maße – inhaltliche Spannungselemente, also Horror-, Schauer- und ver-

einzelt auch Action-Elemente, die auch in erwachsenenliterarischen Texten variabel und 

in vielfältiger Gestalt Verwendung finden und für zusätzlichen Thrill sorgen. Span-

nungsreich sind die Texte also alle, jedoch erfüllen nur zwei von ihnen die Kriterien 

eines Psychothrillers.  

Zudem weisen alle drei Beispieltexte inhaltliche Elemente des Genres auf. Unabhängig 

zunächst von der genauen Genrezuordnung durch die abweichende Struktur ist zu be-

merken, dass alle drei Geschichten das Verbrechen und dessen mit Spannung erwartete 

Aufklärung behandeln. Der Fokus der Handlung liegt dabei einmal mehr auf der Auf-

klärung des Tatmotivs und einmal verstärkt auf der Suche nach dem Täter, wobei das 

Motiv und die Frage nach dem „Warum“ auch bei letzterem immer eine Rolle spielt.   

Das Verbrechen ist somit das Handlungszentrum der Texte. Beschrieben werden Ge-

waltverbrechen, die alles andere als einfache Jugenddelikte darstellen. Es handelt sich 

dabei um Mehrfachmord bzw. Anstiftung zum Selbstmord oder um Entführungsfälle 

mit Foltertaten – im Sinne des Lebendig-Begrabens, der (wenn auch nur angedeuteten) 

Vergewaltigung sowie der psychischen Druckausübung. Stenzels Aussage, dass „sich 

der Krimi für ältere Jugendliche und junge Erwachsene zunehmend schwerwiegenden 

Verbrechen“
494

 öffnet, kann daher mit Blick auf die Analyse bestätigt werden.
495

 Die 

Darstellung der Gewaltakte erscheint im Gegensatz zu der in der Erwachsenenliteratur 

oder im Film etwas zurückgenommen, weniger explizit. Wie erwähnt, ist es vorstellbar, 

dass der Effekt dadurch nicht zwingend verloren gehen muss. Die subtilen Darstellun-

gen lassen Raum für Phantasie, die den Leser vermutlich genauso in Spannung und Er-

regung versetzten kann, wie die direkte und umfassend beschriebene Darstellung von 

Gewalt. Aber es zeigt sich eindeutig, dass auch der Jugend-Psychothriller nicht gänzlich 

ohne Gewalt auskommt. Es wird lediglich eher unblutig und dezent damit umgegangen.  

Es ist zudem festzustellen, dass die behandelten Titel zwei unterschiedliche Handlungs-

typen darstellen. In den ersten beiden Fällen – Der erste Tod der Cass McBride und 

Stumme Angst, die auch beide explizit als Psychothriller vermarktet werden – handelt es 

sich jeweils um eine Entführungsgeschichte, in der die Bedrohung des Opfers in akuter 

Situation beschrieben wird. Die Verfolgung des Opfers im Vorfeld der Entführung wird 

                                                 
494

 Gudrun Stenzel: „Kriminalgeschichten“. 2012, S. 333. 
495

 Auch Giles‘ Text kann trotz der für einen Thriller untypischen Struktur immer noch als Krimi (ver-

standen als Genre, das Detektivgeschichte, Thriller und Verbrechensgeschichte umfasst) verstanden 

werden. Denn, wie erwähnt, besteht die Annahme, dass es sich dabei um eine strukturell von der pro-

totypischen Form abweichende Verbrechensgeschichte handelt.  
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hierbei ausgelassen. Der Leser wird demzufolge direkt mit der Verbrechenssituation 

konfrontiert und nimmt Teil an der Aufklärung des Verschwindens. Damit weichen die-

se Geschichten geringfügig von dem ab, was Heinrichs als zweiten Psychothriller-

Typus beschreibt (siehe 2.3). Allerdings kann man in beiden Fällen in gewisser Weise 

von der Darstellung spannungsgeladener Beziehungen sprechen, was nach Stenzel für 

einen Psychothriller sprechen würde (siehe 2.2). Was den letzten Titel betrifft, handelt 

es sich inhaltlich um die Aufklärung einer Mordserie und entspricht damit – ebenfalls 

mit wenigen Abweichungen – Heinrichs‘ zweitem Typus. Denn auch in diesen Ge-

schichten geht es um spannungsgeladene Beziehungen.   

In allen drei Titeln wird der Fokus auf unterschiedliche Weise auf die Figuren und ihre 

inneren wie äußeren Konflikte gelegt. Alle Geschichten sind multiperspektivisch erzählt 

– die Erzähler sind entweder homo- oder heterodiegetisch gestaltet sowie intern fokali-

siert. Dadurch wird zum einen eine stärkere Involvierung des Lesers in die Gedanken 

und Handlungen der einzelnen Figuren ermöglicht, zum anderen wird der Rezipient 

zum Beobachter des Geschehens, da er mehrere Perspektiven kennenlernt und damit die 

Möglichkeit erhält, diese gegeneinander abzuwägen und das Verhalten der einzelnen 

Figuren somit zu bewerten. 

Nicht immer stehen dabei die Perspektiven der Kontrahenten – Täter und Opfer bzw. 

Täter und Ermittler – einander gegenüber. In Stumme Angst erhält der Leser erst gar 

keinen Einblick in die Täter-, dafür aber einen intensiveren in die Ermittler- sowie Op-

ferfigur. Durch diese Erweiterung der Perspektiven werden neben dem zentralen Kon-

flikt – dem Verbrechen – auch andere Problemstellungen und Fragen provoziert. Dazu 

gleich mehr. Vorher ist noch zu den Figuren einiges anzumerken, denn diese sind von 

zentraler Bedeutung für den Psychothriller.  

Die Figur des „Psychopathen“ im allgemeinsprachlichen Sinn, wie es sie in ähnlicher 

Form auch in der Erwachsenenliteratur und im Film gibt, ist in allen hier behandelten 

Texten nachweisbar. Dargestellt werden jugendliche bzw. junge Täterfiguren, die ihre 

Verbrechen überaus kaltblütig und geplant begehen. Selbst nach ihrer Verhaftung ver-

spüren sie kein Reuegefühl; sie glauben, gerechtfertigt oder aus Notwehr gehandelt zu 

haben. Darüber hinaus reagieren sie im Laufe der Handlung häufig impulsiv und über-

aus gewalttätig, wodurch sie unberechenbar wirken. Charakterlich bleibt diese Figur 

jeweils eine unveränderliche Konstante innerhalb des jeweiligen Textes, sie entwickelt 
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sich nicht weiter. Diese Täterfigur ist – wie üblich
496

 – eher männlich. Allerdings findet 

sich wider die Gewohnheit in Stirb leise, mein Engel eine weibliche Täterin.   

Diese Kriminalisierung von Jugend lässt auch ein äußerst negatives Bild von Jugend 

vermuten – einer lediglich gewalttätigen und unberechenbaren. Dem ist allerdings nicht 

so. Das psychopathologische Verhalten der Täterfiguren findet in allen Titeln eine sozi-

ale Erklärung, die deren Handeln zwar in keiner Weise rechtfertigt, aber verstehbar 

macht oder zumindest erklärt. Die Täter werden damit ebenso Opfern; ihre Täterrolle 

bleibt dabei aber unbestritten. Der Grund für das Handeln der Täterfigur ist ein Fehlver-

halten oder gar die Misshandlung durch die Eltern bzw. ein Elternteil. Die familiären 

Konflikte, die Anwendung psychischer Gewalt sowie der Entzug von Liebe und emoti-

onaler Stabilität bewirken die psychische Konstitution der Figuren. Außerdem ist meist 

der Verlust eines Menschen ein ausschlaggebender Anlass für die jeweiligen Taten. 

Hinzu kommen soziale Isolation sowie Abweisung oder Ablehnung durch andere ju-

gendliche Figuren, die dann den Auslöser des zentralen Handlungskonfliktes – des Ver-

brechens – darstellen. Es wird folglich in allen analysierten Geschichten eine Ursachen-

kette dargestellt, die mal mehr oder weniger konstruiert ist. Im Gegensatz zu aktuellen 

Film-Psychothrillern
497

 wird das abnorme psychopathologische Verhalten der Täter in 

den jugendliterarischen Texten soziologisch erklärt, wie es im Film-Psychothriller Ende 

der sechziger Jahre üblich war:   

Ab Mitte der sechziger bis in die siebziger Jahre hinein, entwerfen die Psychothriller 

folglich einen Täter, dessen abweichendes Verhalten durch soziale, ökonomische und his-

torische Bedingungen der Gesellschaft begründet wird. Dabei integrieren diese Filme eine 

spezielle Form der sozialen Kritik, die mittels der dargestellten Normenverstöße ein Ven-

til finden.
498

  

 

Sozialkritische Ansätze finden sich auch in den jugendliterarischen Geschichten. Aller-

dings werden diese nicht allein über den Psychopathen vermittelt, sondern auch über die 

die Opfer- bzw. Ermittlerfigur. Denn deren Probleme, Ängste und Bedürfnisse bzw. 

Sehnsüchte unterscheiden sich nicht oder nur unwesentlich von denen der Täterfiguren. 

Auch die Nicht-Täterfiguren kämpfen mit Gefühlen der Einsamkeit, mit Verlustängsten 

und sehnen sich nach Liebe und Stabilität. Sie kommen selbst aus nicht vollständig in-

takten Familienverhältnissen, haben Konflikte mit ihren Eltern auszutragen und fühlen 

sich von diesen unverstanden, vernachlässigt oder unter Druck gesetzt. Diese Figuren 

scheinen außerdem sozial integriert zu sein, aber offensichtlich nur wenige Freunde zu 
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haben. Sie distanzieren sich beispielsweise stark von ihren Mitschülern, weil sie deren 

Verhalten missbilligen. Zu finden sind verschiedene Darstellungen verzweifelter, emo-

tional destabilisierter Charaktere – die Bandbreite geht von wohlstandsverwahrlosten 

bis hin zu traumatisierten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen.   

Aufgrund ihrer eigenen psychischen Verfassung und sozialen Probleme sind diese 

Nicht-Täterfiguren in der Lage, den Täter ein Stück weit zu verstehen, in einigen Fällen 

auch Mitleid für ihn zu entwickeln. Durch die Konfrontation mit dem Täter und die Er-

fahrung einer existenzgefährdeten Extremsituation werden diese aber auch in die Situa-

tion versetzt, ihre eigenen Charakterfehler bzw. ihr moralisch falsches Handeln zu re-

flektieren. Je nachdem, welche Figur im Zentrum der Erzählung steht, werden auch die 

selbsternannten, jugendlichen Ermittlerfiguren oder eben die Opferfigur mehrdimensio-

nal und somit nicht ausschließlich sympathisch dargestellt. Ihr Verhalten steht häufig 

stärker in der Kritik als das der Täterfigur, welche eher als Spiegel und Auslöser zur 

Entwicklung der Nicht-Täterfigur fungiert.  

Es wird hier also weniger eine kriminelle als vielmehr eine emotional destabilisierte, 

nach Liebe und Sicherheit suchende Jugend dargestellt, die aus Verzweiflung, Unsi-

cherheit und Angst heraus handelt. Die in den verschiedenen Texten wiederkehrend 

dargestellten Ängste, die sowohl Täter, Opfer als auch Ermittler plagen, sind ganz be-

stimmter Art und damit nicht nur auf die mit dem akuten Verbrechen verbundenen, wie 

die Todesangst, beschränkt. Neben den situativ, d.h. durch die akute Gefahr, hervorge-

rufenen, geht es auch immer wieder um ganz grundlegende, menschliche oder soziale 

Ängste. So findet sich zum Beispiel immer wieder die Angst vor Einsamkeit bzw. Ver-

lust. Auch wenn Hinze mit ihrer Aussage vermutlich eher die erstere Form – die situati-

ven Ängste – meint, kann man ihr nur zustimmen, wenn sie über den Jugend-

Psychothriller sagt: „Gerade der Psychothriller arbeitet in Abgrenzung zu den immerhin 

nur den Körper betreffenden Horrorelementen mit tief verwurzelten Ängsten.“
499

  

Durch den Vergleich der Figuren verliert das Verbrechen in allen Fällen in gewisser 

Weise an Außergewöhnlichkeit. Die Täter sind keine „Monster“, sondern Jugendliche 

mit gravierenden Problemen, die auch anderen nicht strafbar werdenden Figuren – in 

abgeschwächter oder etwas anderer Form – immanent sind. Ganz vereinfacht gesagt, 

wird auf diese Weise suggeriert, dass jeder Täter ebenso nur ein Mensch ist und dass 

jeder Mensch ebenso zum Täter werden kann, sofern die Umstände entsprechend an 

Drastik zunehmen. Die Hintergründe der Tat oder des moralisch falschen Verhaltens 
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der Figuren bekommt dadurch eine andere Dimension, einen sozialkritischen Ansatz. 

Nicht anders ist es offensichtlich im Film-Psychothriller:  

Der Blick auf den Verbrecher ist auch immer ein Blick auf die Gesellschaft. Kritisch be-

trachtet der Film die sozialen Umstände, die die amoralische Figur zu dem gemacht hat, 

was sie ist. Selbst die Handlungen des Protagonisten, die den sozialen Regeln der filmin-

härenten Gesellschaftsordnung verpflichtet sind, werden moralisch diskutiert und in Fra-

ge gestellt.
500

 

 

Heinrichs verweist darauf, dass der Film-Psychothriller oft moralisch sei, wobei die 

Familie häufig als das zu schützende Gut fungiert.
501

 Auch von den Jugendthrillern 

kann man dies behaupten, wenn auch in etwas anderer Weise. Meist wird dargelegt, 

dass die Familie offenbar keine Halt gebende, emotional stabilisierende Konstante mehr 

ist, was schmerzlich ersehnt oder zu kompensieren versucht wird. Ebenso aber geht es 

um den Wert der Freundschaft und die Frage nach Integrität bzw. Verrat sowie um zwi-

schenmenschliches Miteinander.   

Die Frage nach der Schuld wird zudem wesentlich deutlicher an die jeweilige Nicht-

Täterfigur als an die Täterfigur gebunden. In allen drei Textbeispielen bezieht sich die 

Schuldfrage weniger auf den handlungszentralen Konflikt. Die Schuld des Täters an 

dem dargestellten Verbrechen ist meist unumstritten, auch die Erklärung des Verhaltens 

ändert daran nichts. Dagegen wird die Mitschuld bzw. die Eigenverantwortlichkeit der 

Nicht-Täterfiguren diskutiert, wenn diese sich selbst und andere in Gefahr bringen oder 

ihr Schicksal möglicherweise durch ihr Fehlverhalten herausfordern.  

Es geht folglich um ganz grundlegende Ängste und Bedürfnisse sowie um die Frage 

nach der Schuld und der Eigenverantwortlichkeit, die in einen spannungsreichen Rah-

men gesetzt wird. Thematisch dagegen sind die Texte, wie für den Psychothriller üblich, 

sehr variabel – es geht um Liebe, Selbstmord, Leistungsdruck sowie psychische Gewalt 

und Freundschaft. Die Texte greifen damit auch aktuelle Problemfelder bzw. Diskurse 

wie sozial-gesellschaftlichen Erfolgsdruck, mediale Vorverurteilung, Selbstmord unter 

Jugendlichen oder das spurlose Verschwinden von Menschen auf. Auch das ist ein As-

pekt, der einen Psychothriller reizvoll für den Leser machen kann (siehe 4.2). Die Texte 

sind jedoch weniger als sozial- oder gesellschaftkritische Geschichten zu bezeichnen. 

Vielmehr setzen sie den Schwerpunkt häufig auf moralische Aspekte dieser Themenbe-

reiche bzw. Stoffe, die sie verarbeiten. Sie diskutieren beispielsweise das verwerfliche 

Verhalten der Nicht-Täterfiguren, wie es sehr deutlich über die Figur der besten Freun-

din Marie in Stumme Angst geschieht. Genutzt wird damit die Chance, die das Genre 

Psychothriller grundsätzlich bietet, um neben der spannenden Handlung auf subtile 
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Weise auch Kritik zu üben. Nur im Texte Der erste Tod der Cass McBride steht das 

Problem selbst noch vor dem Aspekt der Unterhaltung, weshalb die Kriterien des Gen-

res in diesem Fall auch nicht als vollständig erfüllt betrachtet werden können.  

Während die drei Geschichten vordergründig glücklich enden, indem das Opfer gerettet 

und der Täter gefasst oder getötet wird, bleiben bis zuletzt prinzipiell Fragen offen. Die 

Texte geben meist keine befriedigende Antwort auf diese moralischen Fragen, sondern 

stoßen vielmehr dazu an, unterschiedliche Argumente abzuwägen und den jugendlichen 

Lesern unter Umständen zur Selbstreflektion des eigenen Verhaltens zu bewegen.  

 

Es ist also festzuhalten, dass es Texte innerhalb des Markt-Phänomens Psychothriller 

gibt, die trotz unterschiedlicher Schwerpunktsetzung, also der Akzentuierung, des Un-

terhaltungsaspekts oder der moralischen Diskussion, strukturelle wie inhaltliche Ele-

mente eines Psychothrillers (im oben genannten Sinn) aufweisen. Abwegig scheint ein 

literarischer Trend deswegen nicht zu sein. Langes Aussage, der Thriller sei nicht bzw. 

lediglich in Ansätzen realisiert, scheint damit definitiv überholt zu sein und ist grund-

sätzlich zu hinterfragen. Zumindest der Psychothriller – und damit schließe ich mich im 

Grunde dem Eindruck Stenzels an – hat, wenn auch nicht in allen Fällen vollständig und 

in aller Konsequenz, offensichtlich Einzug in die Jugendliteratur gehalten.    

 

4.2 Die Schwierigkeiten der Genredefinition und  

 Gattungsbestimmung 
 

Bereits zu Beginn der Arbeit wurde die Schwierigkeit der Genredefinition angesprochen 

(siehe 2.). Es wurde daher nicht ohne Grund mit Vorsicht mit dem Begriff des Psycho-

thrillers umgegangen, sondern die vorhandenen Elemente ermittelt und differenziert 

erläutert. Der Thriller, verstanden als ein Strukturtyp des Krimis und gleichzeitig Aus-

gangspunkt für die Bildung weiterer Subgattungen, lässt sich nicht definitiv und allge-

meingültig bestimmen. Die Wissenschaftler, die sich bis dato mit dem Genre Thriller 

beschäftigt haben und versucht haben, den Thriller zu definieren oder von anderen Gen-

res abzugrenzen, sind sich uneinig. Die Definitionen weichen enorm voneinander ab 

und die Existenz des Subgenres Psychothriller wird von einigen nicht nur angezweifelt, 

sondern sogar ausgeschlossen. Es ist tatsächlich der Fall, dass das Genre Psychothriller 

über keine aussagekräftigen Alleinstellungsmerkmale verfügt, wodurch es nur sehr 

schwer von anderen zu unterscheiden ist. Das aber erscheint auch mir kein Grund dafür 

zu sein, sich nicht weiter mit dem Thema zu befassen. Ich schließe mich damit wiede-

rum Heinrichs an, die Folgendes anmerkt:  
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Nicht von allen Wissenschaftlern als eigenständiges Genre anerkannt, scheint die Mehr-

heit der Autoren die schwer zu definierende Kategorie zu meiden. Doch ist dieser Res-

pekt begründet? Sollten die Autoren auch weiter um den Forschungsgegenstand  

(Psycho-)Thriller einen großen Bogen machen, um sich nicht in prekäre Situationen zu 

begeben? Auch ich bin wie Martin Rubin oder Georg Seeßlen der Meinung, dass der 

Thriller zu komplex ist, alsdass [sic!] eine eindeutige Definition möglich wäre. Die Be-

schränkung auf ein Subgenre dagegen engt dieses unübersichtliche Forschungsgebiet 

stark ein und macht wiederkehrende Strukturen der Filme sichtbar.
502

  

 

Auch die Analyse hat gezeigt, dass es wiederkehrende Merkmale und Strukturen gibt, 

anhand derer das Genre offenbar erkennbar wird und sich Texte demzufolge miteinan-

der vergleichen lassen. Heinrichs Theorie, den Psychothriller mehr über seine Wir-

kungsweise – durch strukturelle und inhaltliche Elemente – zu definieren statt über be-

stimmte Handlungstypen, Alleinstellungsmerkmale oder einzelne Motive, war dabei 

sehr hilfreich.  

Da es vor allem im literarischen Bereich – in der allgemeinen Literatur- sowie Jugendli-

teraturforschung – noch keine ausgereifte Idee oder Vorstellung dessen zu geben 

scheint, was einen Psychothriller zu einem solchen werden lässt und der Begriff oft gar 

nicht erst Verwendung findet, handelt es sich hierbei generell um ein noch offenes For-

schungsfeld, dem mit Blick auf die nicht seltene Nutzung des Begriffs in Verbindung 

mit Filmen und Literatur, weiterhin Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Bisherige 

Forschungen, gerade im Bereich der Jugendliteratur, scheinen noch zu wenig eindeutig 

und undetailliert oder schlicht nicht mehr zeitgemäß zu sein. 

Der Vorschlag, den diese Arbeit macht, ist, den literarischen Psychothriller – in Anleh-

nung an Heinrichs Theorie und aufgrund der bereits genannten Beobachtungen (siehe 

2.) – als Genre zu betrachten, das sich zwischen den Strukturtypen Thriller und Verbre-

chensgeschichte bewegt, Merkmale beider miteinander vereint, um eine ganz eigene 

Form der Wirkung zu erzielen, die ihn von anderen Genres oder auch Subgenres des 

Thrillers abhebt. Es ist nebenbei noch einmal zu bemerken, dass dabei auch die Verbre-

chensgeschichte dem Genre Krimi zugerechnet wird. Ob dieser Vorschlag haltbar ist, 

kann hier letztlich nicht geklärt werden, dies müssten weitere Untersuchungen zeigen.  

 

Neben den Schwierigkeiten der Genredefinition, die noch viel Raum für weitere For-

schungen bietet, sind zwei weitere Überlegungen anzumerken, die sich in Bezug auf das 

noch wenig greifbare neue Genre innerhalb der Jugendliteratur ergeben und an anderer 

Stelle noch einmal überdacht bzw. durchdacht werden sollten:  
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Da wäre zunächst die von Stenzel und auch in ähnlicher Form von Lange angesproche-

ne Nähe der Verbrechensgeschichte zur Problemliteratur: „Die Verbrechensgeschichten 

für Jugendliche stehen in der Tradition der Problemgeschichten […].“
503

 Mit Blick auf 

den Vorschlag, den Psychothriller als hybride Form von Thriller und Verbrechensge-

schichte zu betrachten, müsste diese Nähe auch für den Psychothriller gelten.  

Lange präzisiert diese Aussage von Stenzel über die inhaltlich-thematische Ausrichtung 

der Texte, durch die das Motiv des Verbrechens, die sozialen oder gesellschaftlichen 

Ursachen, in den Vordergrund gerückt wird:  

Die Aufklärung des Falles ist nicht mehr das Ziel, vielmehr Unaufklärbarkeit und Unab-

geschlossenheit. Damit erwartet den Leser am Ende nicht mehr die Befriedigung durch 

eine Lösung, sondern die Offenheit einer Problemsituation, mit der er sich auseinander-

setzen muss. Die Frage nach der Schuld wird hier zur Frage nach der menschlichen Exis-

tenz; damit sind die Übergänge zum Problemroman fließend.
504

  

 

Auch der Psychothriller provoziert, wie gezeigt, die Auseinandersetzung mit morali-

schen Fragen – nach der Schuld sowie nach richtigem und falschem Handeln – und 

problematisiert die Hintergründe und Motive des Verbrechens (siehe 2.). Eine Nähe des 

Psychothrillers zur „Problemgeschichte“, wie Stenzel sie nennt, steht daher im Grunde 

nicht zur Debatte. Allerdings wäre zu überlegen, ob es sich weniger um eine Nähe bzw. 

Verwandtschaft handelt als vielmehr um eine Zugehörigkeit des Psychothrillers zur 

Problemliteratur, vorausgesetzt man betrachtet die Problemliteratur als eine gattungs- 

bzw. genreübergreifende Ausprägung von Jugendliteratur:   

Will man an den Ordnungskategorien der Themen- oder der Problemliteratur festhalten, 

dann kann dies nur unter der Bedingung geschehen, dass hiermit keine Literaturgattung 

gemeint ist. Wir hätten es demnach bei der Themen- bzw. Problemliteratur mit literari-

schen Werken der verschiedensten Art zu tun, denen gemeinsam ist, dass sie ernste, prob-

lemhaltige und konfliktträchtige Stoffe aus der Gegenwart aufgreifen und literarisch auf 

unterschiedliche, allerdings nicht beiläufige Weise verarbeiten.
505

 

 

So verstanden, besteht kaum ein Widerspruch zwischen Psychothriller und der prob-

lemorientierten Jugendliteratur. Vielmehr wäre der Psychothriller dann als ein Spezial-

fall innerhalb der Problemliteratur zu betrachten, der das Verbrechen zum Stoff hat und 

als handlungszentralen Konflikt verwendet, um auf soziale oder gesellschaftliche Prob-

leme zu verweisen und dabei ein besonderes Augenmerk auch auf den Unterhaltungsas-

pekt zu legen.   
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Zu diskutieren wäre allerdings die Frage nach der epischen Gattung der literarischen  

Psychothriller. Stenzel spricht z.B. von „Problemgeschichten“, Lange von „Problemro-

man“. Es wurde bereits erwähnt, dass nicht ausgemacht ist, ob es sich bei den als Psy-

chothriller bezeichneten – und wie sich auch rausstellte, teilweise mit recht als solche 

bezeichneten – Texten auch um Jugendromane handelt.
506

 Üblicherweise wird davon 

ausgegangen, dass es sich bei einem Thriller auch gleichzeitig um die Gattung des Ro-

mans handelt. So erklärt Nusser:  

Tendiert der Detektivroman, sofern er als pointierter Rätselroman erscheint, eher zu den 

Kurzformen des Erzählens, so tendiert der Thriller eindeutig zur Langform des Ro-

mans. Dies liegt wesentlich in seiner Struktur und Unterhaltungsintention begründet. Der 

chronologische, in die Zukunft gerichtete Erzählverlauf erlaubt die Aneinanderreihung 

immer neuer Abenteuer der Protagonisten und erzielt beim Leser eine sich auf und ab 

bewegende Spannungsintensität.
507

  

 

Allerdings erwähnt Nusser auch, dass es Thriller gibt, die sich einer kürzeren Erzähl-

form bedienen: „Sie vermitteln zum großen Teil – ähnlich wie die short story – schick-

salhafte Momente in atmosphärisch dichter Gestaltung, wobei nicht selten mit ausge-

sprochenen Überraschungseffekten gearbeitet wird.“
508

 Diese nennt Nusser „kriminalis-

tische Abenteuererzählungen“.
509

 Ein begriffliches Pendant für die kürzere Erzählform 

eines Psychothrillers scheint, nebenbei bemerkt, noch nicht zu existieren. Eine ähnliche 

Unterscheidung zwischen Roman und Erzählung (im Sinne der Kurzgeschichte) be-

schreibt auch Lange:  

Ähnlich wie in einer Kurzgeschichte werden in diesen Erzählungen von einem Hand-

lungskomplex nur Ausschnitte oder Aspekte dargestellt: das interessanteste Moment ei-

nes Verbrechens, ein wesentlicher Augenblick vor oder nach der Tat, die außerordentli-

che psychische Belastung, der der Täter ausgesetzt ist. Kürze, Reduktion, Verdichtung 

und Symbolhaftigkeit sind die besonderen Kennzeichen dieser Texte.
510

  

 

In Bezug auf Götz‘ Stirb leise, mein Engel kann man Nussers Definition nach durchaus 

von einem Thriller in Romanform sprechen. Der Text weist darüber hinaus eher eine 

epische Breite auf als andere und die Figuren sind alles in allem intensiver
511

 gestaltet, 

was heißen soll, dass dieser Text mehr Hintergrundinformationen zu den Figuren sowie 

ihren Charaktereigenschaften enthalten und in Beziehung zu verschiedenen anderen 
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Figuren gesetzt werden. Zudem enthält der Text neben der Kriminalhandlung noch eine 

Liebesgeschichte und wirkt erzählerisch ein wenig vielfältiger.  

Die beiden anderen Texte lassen sich etwas schwieriger einer bestimmten Gattung zu-

ordnen. Von Erzählungen im Sinne einer Kurzgeschichte kann dabei kaum die Rede 

sein. Allerdings weisen sie – vor allem der Text von Gail Giles, der ohnehin die struktu-

rellen Kriterien eines Psychothrillers nicht erfüllt – nicht die epische Breite eines Ro-

mans auf. Vielmehr haben sie eine – von Stenzel und Lange nicht in Erwägung gezoge-

ne – Tendenz zu einer anderen Erzählgattung. Insbesondere im Falle des Textes Der 

erste Tod der Cass McBride ist eine Tendenz zur Problemerzählung erkennbar. Die 

Problemerzählung stellt eine „besondere Untergattung der Jugenderzählung“
512

 dar und 

wird von Hans-Heino Ewers wie folgt bestimmt:   

[Die] hier zur Rede stehende Erzählgattung [konzentriert sich] auf einen zentralen Kon-

flikt, auf die Bewältigung einer außergewöhnlichen Belastung, eines traumatischen Er-

lebnisses oder eines sonstigen Schicksalsschlages. Erzählungen dieser Art können um-

fangsmäßig durchaus an den Roman heran reichen, ohne doch den Kriterien zu entspre-

chen, die für einen Roman unerlässlich sind. Ein Roman muss eine epische Breite besit-

zen, was die Konzentration auf einen einzelnen Konflikt grundsätzlich ausschließt. Da die 

Problemerzählung umfangsmäßig die Kurzgeschichte und die anderen Formen der Kur-

zerzählung wiederum deutlich überragt, kann von einer Erzählgattung mittlerer Länge ge-

sprochen werden.
513

 

 

Abgesehen davon, dass bei Der erste Tod der Cass McBride im Hinblick auf den Um-

fang des Textes tatsächlich eher von einer Erzählung mittlerer Länge gesprochen wer-

den kann und die überaus stereotypen Figuren nur insoweit charakterisiert werden, als 

es notwendig ist, um das Problem zu erläutern, konzentriert sich der Text im Grunde auf 

einen zentralen Konflikt – das Verbrechen –, der ein wesentliches Problem in den Vor-

dergrund der Geschichte rückt, nämlich das Problem psychischer Gewalt. Das Verbre-

chen – das Lebendig-Begraben – stellt eine außergewöhnliche Extremsituation dar, die 

allerdings nicht selbst im Fokus der Geschichte steht, sondern allein zur Darstellung des 

Problems dient; das Verbrechen selbst wirkt vielmehr austauschbar. Wichtiger erscheint 

dagegen die Erkenntnis der Protagonisten über ihre familiäre Situation und ihres Fehl-

verhaltens, auf die der Text letzten Endes hinausläuft.   

Aufgrund der Art der Grenzerfahrung und der Ausrichtung des Textes auf die Fragen 

nach Schuld und Selbstverantwortlichkeit, nach richtigem und falschem Handeln, lässt 

sich – wobei auch der didaktische Aspekt hierbei nicht zu kurz kommt – eine Tendenz 

speziell zur „(mehr) novellistischen Problemerzählung“
514

 erkennen:  
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Bei der novellistischen Problemerzählung sind nicht die konkreten Problemlagen das 

letztlich entscheidende, sondern die dabei gemachten grundlegenden existentiellen Erfah-

rungen. Es geht um das Vordringen zu den alles entscheidenden, den letzten Fragen, um 

die Gestaltung einer woraus auch immer sich ergebenden Grenzerfahrung, aus welcher 

der jugendliche Protagonist gezeichnet und gewandelt hervorgeht.
515

  

 

Stumme Angst dagegen bewegt sich erzählerisch offensichtlich irgendwo zwischen ei-

nem Kriminalroman und einer novellistischen Problemerzählung. Hier ist die Zuord-

nung recht schwierig, die Gattungsgrenzen verschwimmen zunehmend. Der Text neigt 

erzählerisch durch die für einen Thriller recht typische Handlungsstruktur durchaus zur 

Gattung des Romans. Allerdings wird neben der mit Spannung erwarteten Aufklärung 

des Falles auch ein zentrales Problem deutlich in den Vordergrund gerückt, das durch 

das Verbrechen ausgelöst wird: die Frage danach, was passiert, wenn Menschen ver-

schwinden. Die Figuren sind ein wenig intensiver gestaltet als im Text von Giles, wobei 

auch sie nur insofern charakterisiert werden, als es für ihr Handeln im Bezug auf das 

Verschwinden relevant ist. Das Verbrechen als Grenzsituation erscheint zudem nicht 

zwingend beliebig austauschbar, aber es ist mehr als Auslöser für die Entwicklung der 

Figuren zu betrachten, die gezeichnet aus der Situation hervorgehen und sich letztlich 

mit essentiellen Fragen auseinandersetzen müssen, die in diesem Falle unbeantwortet 

bleiben. Eine Tendenz zur novellistischen Problemerzählung ist damit unverkennbar.    

Es bleibt demzufolge teilweise recht schwer greifbar, um welche Erzählgattung es sich 

bei den untersuchten Texten handelt; die Grenzen sind fließend. Während wir es im 

Bezug auf Der erste Tod der Cass McBride offensichtlich mehr mit einer inhaltlich spe-

ziellen Form der Problemerzählung zu tun haben, die sich inhaltlicher Elemente eines 

Psychothrillers bedient, kann man bei Stumme Angst wohl von einem Psychothriller 

sprechen, der eine erzählerische Tendenz zur Problemerzählung aufweist. Die Texte 

bewegen sich daher beide relativ dicht an den Gattungsgrenzen, jeweils von der anderen 

Seite kommend. 

Es wäre ferner zu fragen, inwieweit es auch Überschneidungen oder Verwandtschaften 

mit anderen jugendliterarischen Gattungen gibt. Stenzel spricht bezüglich eines Romans 

auch die Nähe zum Adoleszenzroman an.
516

 Abwegig scheint auch diese Idee nicht zu 

sein. In den Titeln werden die Protagonisten zur Reflektion des eigenen Verhaltens ge-

zwungen; sie stellen sich fundamentalen moralischen Fragen und stehen zugleich vor 

einem Neubeginn des eigenen Lebens und damit des eigenen Handelns. Diese Aspekte 

sind, aufgrund der Tatsache, dass die Geschichten offen enden, in einigen Fällen nicht 

detailliert ausformuliert, werden aber sehr wohl angedeutet. Dennoch ist erkennbar, dass 
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die jugendlichen Figuren in ihrer persönlichen Entwicklung reifen. Um ein Beispiel zu 

nennen: Sascha muss in Stirb leise, mein Engel letztlich eingestehen, dass er durch die 

Grenzerfahrung nicht nur vernünftiger, sondern auch erwachsener geworden ist. Er legt 

deswegen auch die Konflikte mit seiner Mutter bei, gesteht sein Fehlverhalten ein und 

beginnt eine Beziehung mit Joy, die vorher undenkbar für ihn gewesen wäre.  

Im Gegenzug scheinen sich jugendliterarische Texte von gängigen Genreüberschnei-

dungen zu distanzieren. Sie verzichten beispielsweise häufig auf dominante Verwen-

dungen von Horror-Elementen, was in der allgemeinen Literatur und im Film fast schon 

üblich erscheint. Die Genregrenze zwischen Psychothriller und Horrorfilm für Erwach-

sene kann in vielen Fällen nur schwer oder gar nicht erst gezogen werden. Die Nähe der 

Jugend-Psychothriller zu anderen jugendliterarischen ebenso wie zu erwachsenenlitera-

rischen Genres zu untersuchen, wäre daher durchaus interessant.  

 

Es bleiben letztlich viele ungeklärte Fragen bezüglich der Genredefinition, der Gat-

tungsbestimmung und der Grenzen zu anderen jugendliterarischen Gattungen, die es 

wert wären, an anderer Stelle noch einmal durchdacht zu werden.   

Fakt aber ist, der Psychothriller hat – wenn auch teilweise nur in Ansätzen – Einzug in 

die Jugendliteratur gehalten. Gleich, wie die Texte letztlich definiert und welcher Gat-

tung sie zugeordnet werden, sie weisen zumindest Elemente auf, die innerhalb der Ju-

gendliteratur neu zu sein scheinen. Dazu zählen insbesondere die Darstellung von 

durchaus brutalen Verbrechen, die Hinwendung zu auf Unterhaltung und Spannung 

angelegte Strukturen und/oder die Nutzung von Entsetzen erzeugenden Mitteln. All das 

ist nachweisbar. Diese Texte scheinen sich darüber hinaus großer Beliebtheit zu erfreu-

en. Aber warum? Was fasziniert die Leser an diesem Genre, sodass sich Verlage der 

Begriffe Psychothriller bzw. Thriller bedienen, selbst wenn die Texte selbst die Krite-

rien des Genres im Grunde nicht vollständig erfüllen?   

 

4.3 Faszination (Psycho-)Thriller 

Es ist bezeichnend, dass gerade der Text Der erste Tod der Cass McBride, der nicht die 

Genrekriterien eines Psychothrillers erfüllt, überaus plakativ mit diesem Etikett wirbt. 

Der Verlag
517

 muss sich, wie auch die zahlreichen anderen Verlage, die sich der Etiket-

ten Psychothriller oder Thriller bedienen, etwas davon versprechen. Sie versuchen of-

fenbar, den Text interessanter für potentielle Leser zu gestalten, den Begriff also als 
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Reizwort zu verwenden, der zum Kauf anregt. Denn es ist zu vermuten, dass dies mit 

dem Begriff Psychothriller eher eintrifft als mit Bezeichnungen wie Problemerzählung, 

Verbrechensgeschichte oder Kriminalroman. Aufgrund der Schwierigkeit der Genrede-

finition bleibt der Begriff auch relativ frei verwendbar und lässt zudem viel Raum für 

Vorstellungen darüber, was man im Detail von einem Psychothriller erwartet. Eine still-

schweigende Konvention besteht jedoch offensichtlich darüber, dass Thriller ein Genre 

ist, das sich vor allem über seine Wirkung definiert: Thrill, Nervenkitzel, Angstlust zu 

erzeugen. Damit gibt die Verwendung des Begriffs auch ein Versprechen an den Leser 

ab. Ob und inwieweit die erwähnten inhaltlichen und strukturellen Elemente – die je 

nach Subgenre des Thrillers unterschiedlich sein können – auch tatsächlich die ihnen 

zugesprochenen Effekte im Rezipienten auslösen, kann hier nicht nachgewiesen wer-

den, weshalb lediglich darüber spekuliert werden kann. Das ist eine Frage, die in den 

Bereich der Wirkungsforschung fällt und empirischer Untersuchungen bedarf. Darüber 

hinaus sind solche Empfindungen ohnehin überaus individuell. Leser aber scheinen auf 

das Versprechen der Verlage zu reagieren, anderenfalls wäre der Bestand an Jugend-

thrillern wohl zurzeit nicht derart groß.  

Es bleibt allerdings noch die Frage danach, was junge Leser, die sich erfahrungsgemäß 

gerne diesem Genre zuwenden, am Thriller und speziell am Psychothriller fasziniert? 

Welche Lesemotivationen könnte es geben? Warum ist das Interesse an dieser Art der 

Unterhaltungsliteratur gestiegen? Lässt sich der Hype auf dem Buchmarkt in irgendei-

ner Weise plausibel erklären? Auch darüber lässt sich nur spekulieren, denn auch die 

Rezeptionsforschung hat sich diesem Phänomen offenbar noch nicht angenommen. An 

dieser Stelle sollen jedoch zumindest einige Ideen dazu formuliert werden. Die folgen-

den möglichen Lesemotivationen – das sei schon einmal vorweggenommen – müssen 

sich nicht zwingend gegenseitig widersprechen und sind mitnichten als vollständig zu 

betrachten. Es geht hier lediglich um eine Annäherung an Antworten und die Anregung 

zu weiteren Forschungen. 

Zunächst einmal ist zu vermuten, dass in Bezug auf den Thriller die dargestellte Gewalt 

und Todesangst, also die abgebildeten extremen Grenzerfahrungen einen besonderen 

Reiz für den Leser haben. Den Genuss dieser Grenzerfahrungen, die Lust am Thrill, die 

in realer Form Angst und Schrecken verursachen, den wir alle gerne vermeiden, stellt 

sich ein durch das gleichzeitige Vorhandensein eines Sicherheitsgefühls. Balint be-

schreibt das Phänomen Thrill – der Angstlust – am Beispiel von Jahrmarktvergnügun-

gen: „[Die] Mischung von Furcht, Wonne und zuversichtlicher Hoffnung angesichts 
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einer äußeren Gefahr ist das Grundelement aller Angstlust.“
518

 Ohne das Gefühl der 

Sicherheit also, ist die Lust an der Angst nicht möglich. Diesen sicheren Raum, den es 

braucht, um Thrill zu empfinden und damit Angst, Schrecken oder Gewalt zu genießen, 

bietet auch die Literatur, indem sie den Leser an der Gefahr aus der Distanz teilhaben 

lässt. Hinzu kommt, dass Thriller, wie auch andere mit dem Thrill arbeitenden Genres, 

eine zeitlich begrenzte Beunruhigung produzieren, die sich am Ende zumeist wieder 

auflöst, indem die Geschichte positiv endet, der Verbrecher festgenommen oder getötet 

wird, sein Antagonist weitestgehen unbeschadet überlebt und damit die durch das Ver-

brechen erschütterte Ordnung wieder hergestellt wird.
519

 Dies bezeichnet Nusser in sei-

nen sozialpsychologischen Erklärungsversuchen als eine von zwei Unterhaltungsfunkti-

onen, die der Krimi im Allgemeinen zu bieten habe, nämlich das „Wechselspiel zwi-

schen Stimulierung von Angst und Sicherheitsversprechen“
520

. Aus der Sicherheit her-

aus und im Bewusstsein der Freiwilligkeit begibt sich der Leser in die dargestellte Ge-

fahren- bzw. Grenzsituation, die er lustvoll erleben kann.  

Gerade aber Jugendliche und junge Erwachsene, die sich in einer Phase des Umbruchs 

und der Selbstfindung im biologischen wie psychologischen Sinne befinden, sind offen-

bar generell risikobereiter, suchen eher nach Grenzerfahrungen und Thrill als beispiels-

weise ältere Erwachsene. Das stellt auch Jürgen Raithel fest:  

Risikoverhalten ist für die jugendliche Lebensspanne als normativ (Muuss 1993, 189) und 

ubiquitär zu bezeichnen, da sich Jugendliche insgesamt häufiger als Mitglieder anderer 

Altersgruppen unterschiedlichsten Risiken, in Form von „Ausprobieren“, „Testen“ und 

„Grenzen überschreiten“, aussetzen. Riskante Verhaltenspraktiken sind also ein wesentli-

ches, nicht gar zu sagen, ein kardinales Bestimmungselement der jugendlichen Entwick-

lungsphase.
521

 

 

Es ist zu vermuten, dass dies ein Grund dafür ist, dass Genres wie Thriller oder Horror 

vermehrt von Jugendlichen und jungen Erwachsenen konsumiert werden. Dass die Le-

semotivation auf den Genuss von Grenzerfahrungen aus der sicheren Distanz zurückzu-

führen ist, vermutet auch Hans-Heino Ewers im Bezug auf die Gattung der Problemer-

zählung, mit welcher der jugendliterarische Psychothriller verwandt zu sein scheint:  

Wie bei der großen Novellistik des 19. Jahrhunderts, so erweist sich auch bei den aktuel-

len Problemerzählungen für Jugendliche das Lesen als eine gewinnbringende Ersatzhand-

lung. Wir partizipieren an den Erfahrungen, welche die Protagonisten in extremis ma-

chen, ohne uns selbst an den Abgrund unserer Existenz begeben zu müssen.
522
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Allein die Lust an Grenzerfahrungen oder Gewaltdarstellungen erklärt den derzeitigen 

Hype auf dem Buchmarkt jedoch nicht, denn dieser Aspekt bezieht sich genauso auf 

andere Genres. Möglicherweise liegt die Ursache noch tiefer. Den Grund dafür, dass 

Thrill überhaupt gesucht wird, – und das gilt für das Lesen wie für andere Freizeitaktivi-

täten – begründet Balint mit dem Wunsch, aus dem Alltäglichen auszubrechen. Es wird 

zum „Sicherheitsventil für gestaute Gefühlsregungen und Triebwünsche, die bei zivili-

sierten und wohlerzogenen Erwachsenen unbefriedigt bleiben müssen […].“
523

 Damit 

wäre die Literatur ein Mittel zur Kompensation aufgrund der Abkehr von Gefahren in 

unserem Alltag. Im Zuge dessen wird dem Thriller häufig eine kathartische Funktion 

zugesprochen. Gemeint ist damit eine Form der seelischen Reinigung durch die Kon-

frontation mit Verdrängtem: „[Die] Darstellung des Schrecklichen [bewirkt] im Rezipi-

enten eine befreiende, orgiastische und sozial unschädliche Affektentladung, ein Gewit-

ter der Gefühle, dessen reinigende Kraft schon Aristoteles als lustvoll beschrieben hat-

te.
524

 Neben der reinen Kompensation habe der Thriller, so Nusser, „eine psychohygie-

nische Funktion und trage dazu bei, reale Aggressionen zu verhindern.“
525

 Ob er nun 

Aggressionen mindert oder vielleicht sogar schürt, wie es von einigen Wissenschaftlern 

angenommen wird, sei dahingestellt.
526

 Der Ansatz, die Grenzerfahrungen als Kompen-

sationsmittel zu sehen, ist der entscheidende. Menschen suchen nach Thrill, wenn ihr 

Alltag davon befreit ist. Der Hype lässt sich daher ein Stück weit über die gegenwärtige 

Lebenswelt der Jugendlichen erklären. In einer weitestgehend als sicher geltenden Ge-

sellschaft, in der sich Jugendliche – wie z.B. die Shell Jugendstudie angibt – angepasst 

und wenig rebellisch verhalten sowie eine hohe Leistungsbereitschaft zeigen
527

, ist die 

Literatur möglicherweise durchaus ein Ventil, ein Mittel zur Kompensation von nicht 

ausgelebten Bedürfnissen und Drängen. Das Lesen von Thrillern wird somit zu einer 

Art Ersatzhandlung. Diese Haltung der Jugendlichen hat sich die letzten Jahre offenbar 

erst in diese Richtung entwickelt, was auch das gesteigerte Interesse am literarischen 

Thrill erklären könnte. 
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Was aber kann Jugendlichen und jungen Erwachsenen speziell am Psychothriller rei-

zen? Es ist zu vermuten, dass bezüglich dieses Subgenres das Interesse weniger allein 

dem Verbrechen als vielmehr der Figur des Verbrechers gilt. Der Psychopath im Spezi-

ellen ist durch sein normwidriges, kaltblütiges Verhalten eine an sich schon faszinieren-

de Figur, darauf verweist auch Heinrichs.
528

 Daneben können genauso die unmoralisch 

handelnden Protagonisten von Interesse für den Leser sein. Gerade Frauen und Mäd-

chen scheinen aus diesem Grund, gerne zum Psychothriller zu greifen. Das lässt zumin-

dest der Blick auf Rezensionen vermuten.
529

 Sie interessieren sich offensichtlich nicht 

nur für das Verbrechen selbst, sondern gleichermaßen für das menschliche Drama, das 

sich hinter der Tat verbirgt, also für die psychologische Komponente der Texte.  

Insbesondere der Psychothriller, wie auch die Verbrechensgeschichte, hebt die Beunru-

higung des Lesers zum Schluss nicht gänzlich auf. Im Gegensatz zu anderen Genres, 

wie offenbar auch dem Horrorgenre, soll der Psychothriller allerdings eine etwas ande-

re, eine eigene Wirkung haben. So sagt Heinrichs: „Die Absicht des Psychothrillers ist 

nicht sofortige Katharsis, sondern moralische Diskussion bis hin zur Selbstkritik, die 

allerdings zu einer späteren seelischen Reinigung führen kann.“
530

 Katharsis steht im 

Psychothriller also nicht an erster Stelle, sondern entsteht in Folge der Auseinanderset-

zung. Auch diese Auseinandersetzung mit moralischen Fragen und gesellschafts- und 

sozialkritischen Aspekten kann durchaus einen Reiz für Leser darstellen, vorausgesetzt, 

sie erwarten diese auch von einem Psychothriller. Das muss aufgrund der unklaren Gen-

redefinition nicht zwingend der Fall sein. Der junge Leser, so glaubt Lange, muss an 

diese Ausrichtung von Texten herangeführt werden.
531

 Aufgrund dieser Eigenschaft 

aber, scheint sich gerade dieses Genre für die Verwendung jugendliterarischer Texte zu 

eigenen. Sie enthalten Elemente, die Spannung und Grauen erzeugen, haben einen un-

terhaltenden Charakter, erfüllen damit – wenn sie gut gemacht sind und das sei dahinge-

stellt – die Erwartungen der Leser und können darüber hinaus einen didaktischen Zweck 

erfüllen. Dieses didaktische Potential erkennen auch Lange und Stenzel. Sie bemerken 

aber, dass der Unterhaltungsaspekt dabei nicht zu kurz kommen dürfe. Bei Texten, die 

die Struktur eines Thrillers erfüllen, erscheint das Risiko allerdings insgesamt geringer.  

Trotzdem ist dieser Aspekt als mögliche Lesemotivation nicht auszuschließen. Die in 

dieser Arbeit analysierten Titel setzten sich mit moralischen Fragen und Werten ausei-

nander, mit richtigem und falschem Handeln der Figuren. Das könnte Jugendliche 
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durchaus interessieren. Denn die Ergebnisse der Shell Jugend-Studie von 2010 verwei-

sen darauf, dass das Werteempfinden der Jugendlichen heute offensichtlich stark ausge-

prägt ist:   

Die jungen Leute fordern gerade heute sozialmoralische Regeln ein, die für alle verbindlich sind 

und an die sich alle halten. Eine funktionierende gesellschaftliche Moral ist für sie auch eine Vo-

raussetzung, ihr Leben eigenverantwortlich und unabhängig gestalten zu können. 70 Prozent fin-

den, man müsse sich gegen Missstände in Arbeitswelt und Gesellschaft zur Wehr setzen.
532

 

 

An gleicher Stelle wird zudem angemerkt, dass Jugendliche sich für ihr soziales Umfeld 

sowie für gesellschaftliche Belange interessieren. Daher könnten auch die Themenbe-

reiche, die gewählten Stoffe der Psychothriller durchaus ansprechend für Jugendliche 

sein, auch wenn sie möglicherweise nicht die zentrale Lesemotivation darstellen. Die 

hier behandelten Titel beschäftigen sich mit den Bereichen Familie, Freundschaft und 

Liebe. Diese scheinen für Jugendliche ebenfalls immer wichtiger zu werden.
533

 Offen-

sichtlich wächst bei diesen auch das Bedürfnis nach Stabilität und Sicherheit. Das bestä-

tigt neben der Shell Jugendstudie von 2010 auch die Bravo Dr. Sommer Studie von 

2009. Letztere verweist darauf, dass Jugendliche beispielsweise „eine große Sehnsucht 

[…] nach partnerschaftlichen Gefühlen und Nähe“ haben.
534

  

Der Grund dafür könnte wiederum die gesellschaftliche Situation sein. Es ist nicht zu 

leugnen, dass auch für den Psychothriller gilt, was Lange im Bezug auf den Krimi äu-

ßert, nämlich dass dieser ein „‘Chamäleon‘ unter den literarischen Gattungen [ist]; er 

passt sich den historisch-gesellschaftlichen Bedingungen seiner Entstehungszeit optimal 

an.“
535

 Daran anknüpfend formuliert Stenzel, dass „Kinder- und Jugendkrimis […] ge-

sellschaftliche Vorstellungen von den kindlichen und jugendlichen Leserinnen und Le-

sern [widerspiegeln]“.
536

 Spiegelt auch der Psychothriller diese Vorstellungen von Ju-

gendlichen, möglicherweise auch ihre Ängste und Bedürfnisse, wider?  

Abgesehen davon, dass die Leser der Psychothriller sich altersbezogen in einer entwick-

lungspsychologischen Übergangsphase befinden, die ohnehin mit Ängsten und Sehn-

süchten verbunden ist, haben Jugendliche darüber hinaus mit gegenwärtigen gesell-

schaftlich und sozial bedingten Ängsten zu kämpfen. Die Shell Jugendstudie stellt fest, 

                                                 
532

 Deutsche Shell Holding GmbH [Hrsg.]: Shell Jugendstudie. Onlineartikel zitiert nach: 

http://www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-youth-study/2010.html  

 (Abrufdatum 01.08.2014), hier URL: http://www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-youth-

study/2010/values.html.  
533

 Deutsche Shell Holding GmbH [Hrsg.]: Shell Jugendstudie. Hier folgende URL: 

http://www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-youth-study/2010/family.html 
534

 Bauer Media Group (Hrsg.): Bravo Dr. Sommer Studie 2009. Liebe! Körper! Sexualität. Online PDF-

Datei zitiert nach:  

 http://www.bauermedia.de/uploads/media/BRAVO_DrSommerStudie2009_Sperrfrist_2009-05-

12_gr.pdf (Abrufdatum 02.02.2012), S. 9.  
535

 Günter Lange: „Krimi - Analyse eines Genres“. (2002), S. 9. 
536

 Gudrun Stenzel: „Kriminalgeschichten“. 2012, S. 340. 



135 

 

dass Jugendliche bezüglich der eigenen Zukunftschancen noch optimistisch sind. Trotz-

dem kommen unterschwellige Ängste auf, die mit der unsicheren Lage auf dem Ar-

beitsmarkt einherzugehen scheinen und die die Konzentration auf das nähere soziale 

Umfeld sowie das Bedürfnis nach Stabilität und Liebe erklären würden. So kommentiert 

Klaus Hurrelmann bereits im Jahr 2007 die vorherige Shell Jugendstudie folgenderma-

ßen:  

Die Gesellschaft zeigt sich da ziemlich spröde und der Arbeitsmarkt eher abwehrend. Die 

Jugendlichen haben das Gefühl, unerwünscht zu sein. Das ist der Nährboden für die un-

tergründige Angst, zu denen zu gehören, die scheitern. Gerade die jungen Mädchen haben 

große Zukunftsängste. Und das, obwohl sie in Schule und Ausbildung viel besser ab-

schneiden als Jungen.
537

  

 

In unserer Gesellschaft scheint im Grunde alles möglich zu sein, jedes Berufsziel, jeder 

Werdegang. Es gibt etliche Möglichkeiten der persönlichen Entfaltung. Diese Freiheiten 

scheinen jedoch zu verunsichern. Konkurrenz- und Leistungsdruck machen sich be-

merkbar. Das bestätigt auch die Studie Jugend.Leben aus dem Jahr 2013: 

Kinder und Jugendliche heute sind smart, nett und intelligent. Sie akzeptieren Erwachse-

ne und vertrauen ihnen stärker als jemals zuvor. Die junge Generation ist nicht auf Kra-

wall gebürstet sondern bildungsorientiert. Gleichzeitig sind die Jugendlichen in Schule 

und Ausbildung hohen Anforderungen ausgesetzt und haben große Ansprüche an sich 

selbst. Dafür zahlen sie einen hohen Preis: Viele Jugendliche leiden an Kopfschmerzen 

und Nervosität und haben Angst vor dem persönlichen Scheitern.
538

  
 

Diese Ängste und Bedürfnisse der Jugendlichen spiegeln sich in drastischer Form in den 

behandelten Psychothrillern wider. Sowohl die Täter- wie auch die Nicht-Täterfiguren 

sind verzweifelte, einsame und isolierte junge Menschen ohne emotionale Orientierung, 

die sich nach Liebe und Stabilität sehnen. Sie stehen unter Leistungs- und Konkurrenz-

druck und werden von der Gesellschaft und ihren Mitgliedern im Stich gelassen. Über 

diesen Aspekt wird auch der zweite Unterhaltungsmechanismus erkennbar, den Nusser 

für den Krimi benennt, der hier allerdings in anderer Form erscheint. Gemeint ist die 

Identifikationsmöglichkeit mit dem Helden, der auch als Projektionsfläche eigener 

Wünsche dient.
539

 Der Protagonist ist hier aber nicht überhöht dargestellt, sondern 

durchaus fehlerbehaftet und Ängste sowie die damit einhergehenden Bedürfnisse wer-

den auf ihn projiziert. Die Mechanismen zur Identifikation werden also in gewisser 

Weise umgekehrt.  
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Die Liste der möglichen Lesemotivationen der jungen Rezipienten ließe sich durch etli-

che weitere Aspekte ergänzen, was an dieser Stelle aufgrund fehlenden Raumes nicht 

machbar ist. Die genannten Aspekte – die sehr wahrscheinlich vor allem in Kombinati-

on auftreten – scheinen jedoch zumindest plausible Ansätze zur Erklärung der Faszina-

tion und Lesemotivation am (Psycho-)Thriller zu sein. Was nun tatsächlich das Interes-

se der jungen Leser an Thrillern oder speziell an Psychothrillern weckt, bleibt unklar 

und müsste empirisch untersucht werden. Mit welchen Stoffen, Ängsten und Reizen 

andere Subgenres des Thrillers für Jugendliche spielen und welche Interessen sie dar-

über ansprechen, müsste ebenfalls noch überprüft werden. 

Aber es ist offensichtlich, dass ein Interesse an diesem Genre besteht, anderenfalls wür-

den nicht immer neue Titel erscheinen, für die das Etikett genutzt wird. Wobei – und 

das ist an dieser Stelle noch einmal anzumerken – der Begriff Thriller Verwendung fin-

det, ganz gleich welchem Subgenre der Text zugehörig erscheint. Mit einem Ende die-

ses Hypes ist jedenfalls mit Blick auf den Buchmarkt nicht zu rechnen. Neben Autoren, 

die mit einem Thriller ihr Erstlingswerk vorlegen – wie auch Christina Stein und An-

dreas Götz – und Autoren, die bereits Jugendromane und Jugenderzählungen veröffent-

licht haben – wie Gail Giles oder auch Alice Gabathuler
540

 –, beginnen mittlerweile 

Schriftsteller, die als „Profi“ auf dem Gebiet des Thrillers bzw. Psychothrillers gelten, 

sich am Jugendbuchmarkt zu beteiligen. Arno Strobel
541

 sowie Wulf Dorn
542

 haben bei-

spielsweise bereits jeweils einen Jugendthriller vorgelegt. Ob diese Titel nur als Thriller 

vermarktet werden oder den jeweiligen (Sub-)Genrekriterien entsprechen, muss noch 

überprüft werden.
543

 Diese Texte sind es jedoch allemal wert, betrachtet zu werden. Es 

stellt sich beispielsweise die Frage, was diese Autoren möglicherweise anders machen? 

Wie unterscheiden sich deren Jugendthriller von ihren Thrillern für Erwachsene? Wie 

unterscheiden sich die Titel der sogenannten Profis von denen der Jugendbuchautoren? 

All diese Texte, wie auch immer sie vermarktet und unabhängig davon, welchem Genre 

oder Subgenre sie zugeordnet werden, zeigen doch: Der (Psycho-)-Thriller hat Kon-

junktur, nicht nur in der Erwachsenenliteratur und im Film. Er hat offensichtlich auch 
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Einzug – wenn auch teilweise nur in Ansätzen – in die Jugendliteratur gehalten und 

verdient daher sowie aufgrund der großen Resonanz der Leser auch wissenschaftliche 

Beachtung. Das überaus vielfältige Phänomen des jugendliterarischen Psychothrillers 

wie auch der des Jugendthrillers im Ganzen hat wissenschaftlich gesehen viel zu bieten 

und lässt überaus viel Raum zur weiteren Beschäftigung. So kann ich letztlich Alfred 

Hitchcock nur zustimmen, dessen Bemerkung heute offensichtlich mehr Bestand hat 

denn je:  

 

„Die Gänsehaut ist die Epidermis unserer Zeit.“ 

Alfred Hitchcock   
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