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1. Einleitung

In  der  folgenden  Arbeit  werde  ich  mich  mit  Mord im Animationsfilm,  speziell  dem Mord  im 

2D  Animationsfilm,  auseinandersetzen.  Um eine  möglichst  große  Bandbreite  der  Vielseitigkeit 

dieses Kapitalverbrechens zu erfassen,  habe ich sieben Animationen, die in der Darstellung des 

Mordes sehr unterschiedlich sind, ausgewählt.  Anhand der Beispiele werde ich untersuchen, auf 

welche Weise die Morde inszeniert sind. Dabei stellt sich mir die Frage, welche Berührungspunkte 

sie mit der Realität haben. Das heißt, dass ich den Fokus nicht nur auf die filmische Umsetzung 

legen werde, sondern beispielsweise auch die Täter, den Ort des Verbrechens und  die eventuelle 

Bestrafung näher in das Zentrum des Interesses rücke.  

Ich werde die Herkunft und den Ursprung des Wortes Mord der Analyse voranstellen (Punkt 1). 

Daraufhin wird die Unterscheidung der Begrifflichkeiten Mord und Totschlag mittels rechtlicher 

Definition folgen (Punkt 2).

Unter Punkt 3. schließt sich ein kurzer Abriss der Darstellung des Mordes in der Geschichte der 

Menschheit  an,  um dann  in  Punkt  4.  den  Bogen zur  Rolle  des  Mordes  im Realfilm (4.1.)  zu 

schlagen.  Daraus  ergibt  sich  die  kompakte  Analyse  dieses  Sachverhaltes  im  Animationsfilm 

allgemein (4.2.) unter Berücksichtigung der Aspekte der Parallelen zum Realfilm (4.2.1.) und der 

Frage nach dem endgültigen Tod (4.2.2.).

Da der Mord aus den unterschiedlichsten Motivationen heraus und durchaus einfallsreich auftreten 

kann,  werden  mithilfe  einzelner  Animationsfilmbeispiele  einige  Mordarten  genauer  untersucht 

(Punkt 5), um dem Facettenreichtum des Mordes im 2D Film gerecht zu werden. Die Ergebnisse 

werden zum Schluss unter Punkt 6 zusammengefasst.

2. Mord und Totschlag

2.1. Herkunft und Ursprung des Begriffes Mord 
Laut  Duden  kommt  das  Wort  von  dem  mittelhochdeutschen  Mort,  althochdeutsch  Mord, 

ursprünglich  gleichbedeutend  mit  Tod  (verwandt  mit  lateinisch  Mors,  Genitiv Mortis=  Tod).  

Synonyme  sind  u.  a.  Abschlachtung,  Ermordung,  Kapitalverbrechen,  Mordtat  oder  auch 

(abwertend) Meuchelmord.1  

1http://www.duden.de/rechtschreibung/Mord                                                                                                                        
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In  anderen  Quellen  ist  die  Bezeichnung  sprachlich  auf  die  indogermanische  Wurzel  mer 

zurückzuführen.  Sie  steht  für  das  Bedeutungsfeld  ‚tot,  leblos‘.  Beispiele  sind  neben  dem  

lateinischen mors, griechisch βροτóς (brotós) – sterblich (→ Ambrosia), tschechisch smrt, úmrtí –  

Tod, mr’t – totes Fleisch, Brand, mrtvèti – erstarren, mrtviti – töten, mrtvola – Leiche. Für das  

Urgermanische wurde die Wurzel *murþa- rekonstruiert,  die bereits im Zusammenhang mit der  

Tötungshandlung steht. Das gotische maurþr ist sowohl mit dem deutschen Wort Mord als auch  

dem englischen murder verwandt. Der Begriff des „Mordes“ in seiner heutigen Schreibweise taucht  

1224 in der Treuga Henrici auf. 2

Juristisch  und  kriminologisch  heißt  der  Sammelbegriff  für  Straftaten  gegen  das  Leben  eines 

Menschen Tötungsdelikt.3

Mord ist  hierbei  die  schwerste  Form dieses  Vergehens.  Für  den Begriff  an  sich  existiert  keine 

globale Definition.

2.2. Was ist Mord?

Im deutschen Strafgesetzbuch steht die Erläuterung:

§211 Mord (1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.

      (2) Mörder  ist  wer  –  aus  Mordlust,  zur  Befriedigung  des  Geschlechtstriebes,  aus  

Habgier  oder  sonst  aus  niedrigen  Beweggründen,  heimtückisch  oder  grausam  oder  mit  

gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen  

Menschen tötet.4

„ Interessant ist, dass heimtückisch tötet, wer die objektiv gegebene Arg – und Wehrlosigkeit seines  

Opfers bewusst zur Tötung ausnutzt. Wer einen Schlafenden tötet, handelt also immer heimtückisch. 

Erstaunlich: Bei der Tötung eines Besinnungslosen handelt es sich nicht um Heimtücke, weil dessen 

Wehrlosigkeit nicht auf Arglosigkeit beruht.“5

Demnach  würde  das  Mädchen  in  dem  Film  „Fish  Never  Sleep“  (Gaelle  Denis,  2002,  British 

Animation  Awards  5)  nicht  heimtückisch  von  den  Fischfabrikarbeitern  geköpft  werden.  Denn 

aufgrund  unglücklicher  Umstände  liegt  sie  bewusstlos  auf  dem  Förderband  zwischen  all  den 

Fischen und nicht schlafend. Mit einem guten Anwalt kämen die Arbeiter also mit Totschlag davon, 

würde es jemals zu Ermittlungen/ Festnahmen kommen.
2 http://de.wikipedia.org/wiki/Mord   (letzter Zugriff 21:02, 17.02.2012)                                                                         
3 http://de.wikipedia.org/wiki/Mord   (letzter Zugriff 21:02, 17.02.2012) 
4 StGB Strafgesetzbuch, 36. Auflage 2001, Beck – Texte im dtv, S. 102, 1 StGB §§ 207-218, Besonderer Teil, 16. 

Abschnitt
5 http://www.spiegel.de/sptv/reportage/0,1518,druck-   120955,00html, (letzter Zugriff 13:58, 04.01.2012)  
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„Unter niedrigen Beweggründen versteht man die besonders verwerfliche vorsätzliche Tötung, der 

ein  verachtenswertes  Motiv  zugrunde  liegt  und  man  deshalb  als  auf  tiefster  Stufe  stehend 

bezeichnet.“6

Hier einige Beispiele in Hinblick auf die Motivation einiger Animationscharaktere:

Mordlust

Habgier

Rachsucht

Wut aus nichtigem Anlass

Eifersucht

Doch worin unterscheidet sich Mord von Totschlag?

2.3. Der feine Unterschied zwischen Mord und Totschlag

Im deutschen Strafgesetzbuch bedeutet Totschlag:

§212 Totschlag (1) wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit einer 

       Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

(2) In  besonders  schweren  Fällen  ist  auf  lebenslange  Freiheitsstrafe  zu  

erkennen.7

Das  Mordmerkmal  der  Heimtücke  oder  anderer   niederer  Beweggründe  ist  nicht  vorhanden. 

Diese  Definition  mutet  teilweise  etwas  schwammig  an.  Bei  den  Untersuchungen  im  2D  Film 

hinsichtlich des Mordes erschwert es die Arbeit möglicherweise.

Doch um den Unterschied ein wenig klarer zu gestalten, greife ich auf die Aussage von Ferdinand 

von  Schirach  (Anwalt  und  Strafverteidiger,  Berlin)  zurück.  Dieser  antwortete  auf  die  Frage: 

„Morden Frauen anders als Männer?“ folgendermaßen: „Ja. Frauen begehen eher Mord, Männer 

eher Totschlag. Das ist eine Ungerechtigkeit in unserem System, weil die Frau schwächer ist. Wenn 

der Mann mit der Axt auf die Frau losgeht, kann sie nicht mehr viel machen. Wenn aber die Frau 

mit der Axt auf den Mann losgeht, muss sie immer fürchten, dass der Mann ihr die Axt wegnimmt. 

Frauen müssen deswegen zu heimlichen Mitteln wie Gift greifen. Da die Tat dann als heimtückisch 

gilt, ist es Mord...“8

6 „Abgründe. Wenn aus Menschen Mörder werden“, Josef Wilfling, Heyne Taschenbuch, 2. Auflage, Seite 11           
7 StGB Strafgesetzbuch, 36. Auflage 2001, Beck – Texte im dtv, S. 102, 1 StGB §§ 207-218, Besonderer Teil, 16. 

Abschnitt
8 NEON, Ausgabe Nov. 2011, Interview F. Von Schirach – A. Eckhardt, Seite 49                                                          
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Der  Fall  Giftmord  wird  uns  noch  bei  eingehender  Betrachtung  Schneewittchen  –  Stiefmutter 

beschäftigen. Denn bekannterweise greift auch die Königin zu diesem Mittel, nachdem der Jäger 

sich ihres Befehls verweigert hatte. Übrigens hat er statt der Axt ein ähnlich brachiales Instrument, 

ein spitzes Messer, zur Hand bei seinem Versuch, das arglose Schneewittchen zu töten.

Doch soll  Schirachs  Anmerkung vorerst  zur  Verdeutlichung des  feinen Unterschiedes  zwischen 

Mord und Totschlag reichen, so dass ich nun zu einem sehr großzügigen Abriss des Mordes und 

seiner Darstellung in der Geschichte der Menschheit komme.

3. Mord und seine Darstellung in der Geschichte der Menschheit

„Mord  durchzieht  die  Geschichte  der  Menschheit  von  ihren  Anfängen  bis  in  die  Gegenwart, 

erscheint  in  unterschiedlicher  Gestalt,  wird  abweichend  beurteilt  und  bestraft,  unterliegt  der 

Häufigkeit seines Auftretens zeitlichen und regionalen Schwankungen, kann eingeschränkt, aber in 

der Realität bis auf den heutigen Tag weder überwunden, noch ausgemerzt werden. Mord ist nicht 

nur die eiskalte, oftmals banale, aber immer maßlos erschreckende Wirklichkeit, sondern sie ist in 

seiner ubiquitären, übergreifenden Natur auch ein Thema von Wissenschaften und Künsten, .. (der) 

Malerei und Musik, nicht zuletzt des Films“9 

Diese Behauptung ist nicht von ungefähr, kann man sie doch durch etliche Beispiele untermauern. 

Angefangen bei dem wohl bekanntesten über 5000 Jahre alten Mordopfer Ötzi. Angeblich wurde er 

„kurz vor seinem Tod von einem Pfeilschuss schwer verwundet.“10

Moorleichenfunde in Nordwesteuropa geben immer wieder Spuren von Gewalt frei: „Erdrosselt und 

geknebelt...Stichverletzungen.  Der  berühmte  „Rote  Franz“ wurde  mit  einem Schnitt  durch  die 

Kehle getötet.“11                                                                             

Sind  hier  die  Mörder  unbekannt,  kann man sich bei  dem Goldenen Brustschmuck sicher  sein.  

Pharao Amenemhet III  lässt  sich in traditionsreicher Pose des „Erschlagens der Feinde“, in der 

Regel Nichtägypter, darstellen. Mit Lapislazuli und Fayence verziert schwingt er eine Axtkeule mit 

Klinge und Keulenkopf, um einen von ihm legitimierten Mord zu begehen (Abb.1).

9 http://www.beleke.de/shop/RID/129/rechtmedizinische_forschungsergebnisse  , (letzter Zugriff 13:24, 11.01.2012)
10 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch   (letzter Zugriff 13:16, 11.01.2012)
11 Der Spiegel, 26/ 2005, S. 124
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Mörderische Spuren ziehen sich durch Homers Ilias, griechische Tragödien, selbst die Bibel.

So heißt es in 1.Mose 4: „ Da fasste Kain der Zorn. Und er starrte erbittert vor sich hin...als sie auf  

dem Felde  waren,  fiel  er  über  seinen  Bruder  her  und schlug  ihn  tot.“12 Speziell  der  biblische 

Brudermord ist ein oft wiederkehrendes Motiv in der Kunst über Jahrhunderte.

Mordszenen  bezogen  sich  größtenteils  auf  gängige  Mythen  und  Legenden  oder  bekannte 

Begebenheiten.  Oftmals  in  der  zum tödlichen  Hiebe  ausholenden  Pose  oder  nach  Vollzug  des 

Mordes  (siehe  Abb.2).  Im Mittelalter  gaben nicht  selten  Illustrationen tiefen  Einblick  in  blutig 

grausige Details. 

Der  Mord  an  Simon  von  Trient  (Abb.3)  besitzt  mit  Beschriftungen  der  Einzelnen  fast  schon 

comicartigen Charakter. Alle Beteiligten sind frohgemut versammelt, um Simon tödliche Wunden 

zuzufügen.  Der  Mord  wird  durch  die  ungewollt  komische  Illustration  bagatellisiert  und  die 

Grausamkeiten nahezu wie eine feierliche Alltäglichkeit hingenommen. Simon von Trients Leben 

scheint hier nichts mehr wert zu sein. 

Losgelöst  von  Mythen,  Religiösem und  der  Wiedergabe  von  Szenen  aus  literarischen  Werken, 

wenden sich die Kunstschaffenden mit der Zeit auch nichtkriegerischen wahren Geschehnissen zu. 

Besonders  in der  Weimarer  Republik werden von jungen Künstlern wie Otto Dix oder  George 

Grosz Mordmotive aufgegriffen.  Höchstwahrscheinlich trugen aktuelle Fälle wie die eines Peter 

Kürten  oder  Fritz  Haarmann  dazu  bei,  sich  mit  Themen  wie  Frauen-  oder  Lustmord 

auseinanderzusetzen.  Schonungslos  wird  das  Opfer  niedergestreckt  auf  dem  Bild  inszeniert 

(„Lustmord“, Dix, 1922, Abb.4). Die beiden kopulierenden Hunde am Tatort sind unbeeindruckt. C' 

est  la vie.  So ist  das Leben. Es geht weiter.  Oder collagenartig liegt die Leiche mit entblößten 

Zähnen, nackt und seltsam abgewinkelten Gliedern im Bild. Der Mörder, in Hut und Anzug, stiehlt 

sich  davon  („John the  sex  murderer“,  Grosz,  1918,  Abb.5).  Es  ist  abstoßend  und faszinierend 

zugleich. Schon Friedrich Schiller sagte 1792: „Es ist eine allgemeine Erscheinung der Natur, dass 

uns das Traurige, das Schreckliche, das Schauderhafte selbst mit unwiderstehlichem Zauber an sich 

lockt, dass es uns von Auftritten des Jammers, des Entsetzens mit gleichen Kräften weggestoßen 

und wieder angezogen fühlen.“ (in Grimm 1993, S.207)13

Das Thema des Serienmörders wird auch in Filmen wie Fritz Langs „M- Eine Stadt sucht einen 

Mörder“  (D.,  1931)  verarbeitet.  Zusätzlich  zu  dem ohnehin  grausigen  Sujet  gewinnt  nach  der 

Machtergreifung der Nazis 1933 der Film politisch an Brisanz. „Er wurde umgehend verboten und 

12 Die Bibel, Jörg Zink, Verlag Kreuz GmbH, 1. Mose 4
13 Karl Juhnke, „Das Erzählmotiv des Serienmörders im Spielfilm- eine filmwissenschaftliche Untersuchung“, DUV, 

1.Auflage Mai 2001, S.203

7



die Thematik von Serienmord und unaufgeklärter Verbrechen in den folgenden Jahren mit einem 

strikten Tabu belegt. Sie war mit dem Anspruch der absoluten Sicherheit und der „Sauberkeit“ des 

totalitären Systems nicht zu vereinbaren“14 Die eigenen mörderischen und menschenverachtenden 

Verbrechen  dieses  terroristischen  Systems  wurden  akribisch  genau  aufgelistet  und  bürokratisch 

festgehalten. Privat wurden etliche Fotos geschossen von Mittätern, Mitwissern, Mitmenschen. Als 

Andenken an  ihre  „großartigen Erlebnisse und Heldentaten“ (Abb.6). 

Auch heutzutage ist die Darstellung und Inszenierung des Mordes omnipräsent. Medien aller Art 

machen es möglich.  In  Form von Berichten,  Nachrichten,  Film,  Kunst  und Literatur,  selbst  als 

T-Shirt – Aufdrucke oder in Gestalt eines neckischen Messerblockes begegnen uns beinahe täglich 

verschiedenartige Auseinandersetzungen mit dem Thema. Von amüsant bis geschmacklos ist alles 

vertreten.  Mit  einer  besonderen  Geschmacklosigkeit  wurde  man  in  jüngster  Zeit  fündig.  Ein 

Mitglied des Thüringer Nazi- Trios, das der sogenannten „ Dönermorde“ schuldig ist, besaß eine 

CD, deren Inhalt ein selbstgefertigter Hybridfilm15, bestehend aus Realfilmmaterial und Stücken des 

Rosaroten  Panthers,  war.  Paulchen  Panther  erschießt  darin  skrupellos  seine  als  Realfilm 

aufgenommenen Opfer. Unterlegt ist der Clip mit Dialogen und Musik der 2D Serie. Kombiniert 

mit dem Hintergrundwissen der begangenen Morde und der Botschaften des Trios in ihrem Film  ist 

es erst recht eine Abscheulichkeit, die nur sehr scharf kritisiert werden kann. 

4. Faszination und Schrecken zugleich

4.1. Mord im Realfilm 

Seit  es  den  Film gibt,  existieren  auch  filmisch  Kapitalverbrechen.  In  „Pandora's  Box“  (Georg 

Wilhelm Pabst, D 1929, Abb.7) lässt sich die arglose Prostituierte Lulu (Louise Brooks) mit Jack 

the Ripper (Gustav Diessl) ein. Sie ahnt nichts von ihrem Schicksal. Das Publikum hingegen ist ihr 

einen Schritt voraus. Es sieht, wie sich Jack das Messer nimmt. Alles Weitere wird durch einen 

Szenenwechsel offen gelassen. Klar ist trotzdem, was Lulu widerfahren wird, denn jeder weiß um 

die Grausamkeiten Jack the Rippers.

Nicht immer wird die Vorstellungskraft des Zuschauers herausgefordert. „Hatte Hitchcock in seiner 

Duschszene („Psycho“, Hitchcock, USA, 1960) nur durch wilde Filmschnitte seinem Publikum das 
14 Angelica Schwab, „Serienkiller in Wirklichkeit und Film. Störenfried oder Stabilisator? Eine sozioästhetische 

Untersuchung“, LIT 2001, S.67
15 http://www.stern.de/panorama/terrorserie-des-thueringer-neonazi-trios-verfassungsschutz-gesteht-fehler-ein-  

1762494.html
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Gefühl vermittelt, als steche ein Messer in menschliches Fleisch, so präsentierte Lewis (Herschell 

Gordon Lewis, amerikanischer Filmemacher, gilt als Begründer des Splatter- und Gorefilms) diesen 

Vorgang  der  Zerstückelung  ungefiltert  und  konkretisierte  mittels  Trickeffekten  die  Schnitte  ins 

Fleisch, die zuvor nur angedeutet worden waren“16 An diesen konkreten Beispielen wird deutlich, 

dass es im Realfilm unendlich viele Varianten gibt, den Mord zu zeigen oder eben nicht. Auch ist 

Mord keinem Genre zugehörig. Er kommt in Horrorfilmen, Thrillern, Krimis und Komödien vor. 

Um nur einige zu nennen. Da die Zuschauer an ein bestimmtes Muster gewöhnt sind, haben jedoch 

fast alle Genres Folgendes gemein:

– dramaturgische  Standards  wie  das  Happy  End,  das  finale  Duell,  Gut  gegen  Böse,  die  

Rettung in letzter Minute

– inhaltliche Stereotype wie das Böse, das auch hässlich ist (Monster), strahlende Helden, die  

attraktive Frau als Belohnung für den Helden

– ästhetische Elemente wie dramatische Musik zur Unterstreichung von Höhepunkten oder die  

Erzeugung von formaler Spannung durch höhere Schnittfrequenzen17 

 Natürlich  wird  mitunter  mit  dieser  Erwartungshaltung  bewusst  gebrochen.  Beispielsweise  ist 

Dexter  Morgan  (Michael  C.  Hall  in„Dexter“,  Serie,  USA,  Erstausstrahlung  2006,  Abb.8)  ein 

sympathischer, attraktiver Mann, der nicht im Geringsten dem gnadenlosen Serienkiller, der er ist, 

entspricht. Er ist die Hauptfigur mit einem Codex, an den er sich genau zu halten versucht und seine 

Morde rechtfertigen soll.  Seine Opfer sind durchweg Schwerverbrecher, die unschuldiges Leben 

genommen haben. Die Kombination macht es dem Publikum leicht, Dexter zu mögen. Wer steht 

schon gern lieber einem pädophilen Sexualverbrecher bei als dem selbsternannten Racheengel der 

Gesellschaft, der die Selbstjustiz auf solche Menschen anwendet? Übrigens sind laut K. Juhnke die 

Täter zumeist Männer (85%) oder sie sind Ermittler (74%), Frauen Opfer. Ein Umstand, den ich bei 

der näheren Analyse berücksichtigen werde. Unendlich viele Filme bestätigen wahrscheinlich diese 

These,  jedoch  würde  eine  intensivere  Auseinandersetzung  zu  diesem Thema  den  Rahmen  der 

eigentlichen Arbeit  sprengen. Zusammenfassend zu Punkt 4.1.  behaupte ich,  dass Mordtaten im 

Film  oft  Schauder  oder  Gefühle  mit  Gänsehauteffekt   hervorrufen.  Ein  Grund  könnte  laut 

16 Angelica Schwab, „Serienkiller in Wirklichkeit und Film. Störenfried oder Stabilisator? Eine sozioästhetische 
Untersuchung“, LIT 2001, S.226

17 Karl Juhnke, „Das Erzählmotiv des Serienmörders im Spielfilm- eine filmwissenschaftliche Untersuchung“, DUV, 
1.Auflage Mai 2001, S.24
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A. Schwab folgender sein: „...das Unbehagen, ja die Brutalität, mit der wir auch im Alltag auf den 

Anblick körperlicher Deformation oder Behinderung reagieren, eine Motivation, die weniger mit 

Ekel als mit Angst zu tun hat. Denn genauso, wie das Bild des ganzen Körpers uns glauben machen 

kann,  wir  seien  selbst  ganz  und  unzerbrechlich,  ruft  uns  der  Anblick  der  Lücke,  der 

unabgeschlossen  oder  geöffneten  Körperhülle  die  unliebsame  Erinnerung  an  unsere  ureigene 

Schwäche und Vergänglichkeit ins Bewusstsein zurück.“18 

Ein  Film,  der  mit  den  Spielmöglichkeiten  der  Vergänglichkeit  zusammenhängend  mit  Mord 

jongliert,  ist  der Hybridfilm „Who framed Roger Rabbit“ (Robert  Zemeckis, USA, 1988). Eine 

Detektivgeschichte  in  den vierziger  Jahren,  in  der  der  reale  Privatermittler  Eddie  Valiant  (Bob 

Hoskins) einen Mord, anscheinend ein Eifersuchtsdrama, aufklären soll. Das Opfer ist ein Mensch 

aus Fleisch und Blut, erschlagen von einem Tresor, wie die Situation am Tatort erkennen lässt. Der 

Mann wird mausetot auf einer Bahre hinausgetragen, seine Vergänglichkeit ist unwiderruflich. Der 

mutmaßliche Täter ist der Tooncharakter Roger Rabbit. Dieser versteckt sich aus Verzweiflung bei 

Eddie. Schnell kristallisiert sich seine Unschuld heraus. Es gilt, den wahren Mörder zu finden. Der 

entpuppt sich als größenwahnsinniger Mann (Christopher Lloyd). Ein skrupelloser Serienmörder. 

Mit der von ihm erfundenen „Suppe“, dem angeblich einzigen todbringendem Mittel für Toons, 

vernichtet  er  so  einige  der  unschuldigen  Kreaturen.  Gnadenlos  versenkt  er  einen  vor  Angst 

zitternden und wimmernden Schuh in der Flüssigkeit (DVD, 32:13min, Abb.9). Im finalen Kampf 

Gut gegen Böse gerät der finstere Geselle als ausgleichende Gerechtigkeit unter eine Dampfwalze. 

Hier wird der Täter also entlarvt und aus der Verkettung unglücklicher Umstände heraus obendrein 

mit  dem  Tode  bestraft.  Letztendlich  liegt  der  Mann  plattgewalzt  wie  Kuchenteig  am  Boden. 

Eigentlich  sollte  er  sich  nicht  mehr  regen.  Schließlich  war  das  erste  menschliche  Opfer  auch 

offensichtlich  tot.  Doch  es  stellt  sich  heraus,  dass  der  Bösewicht  ein  als  Mensch  getarnter 

durchtriebener Toon ist. Dieser Unfall konnte ihm nichts anhaben. Quicklebendig und unbeirrt will 

er  sein  von  Wahnsinn  geprägtes  Projekt,  welches  die  Auslöschung  der  Toons  zum  Ziel  hat, 

fortsetzen. Die auslaufende Tonne mit der gefürchteten „Suppe“ wird ihm selbst zum Verhängnis. 

Die einzig tödliche Bedrohung für Toons rafft ihn unwiederbringlich hin. Das Handwerk ist ihm 

gelegt und ein Happy End garantiert. In dem Film wird nur einmal ein Mord, der am wehrlosen 

Schuh, ausführlich gezeigt. Wie es in Animationsfilmen mit den Morden an sich aussieht, zeigt sich 

im weiteren Verlauf.

18 Angelica Schwab, „Serienkiller in Wirklichkeit und Film. Störenfried oder Stabilisator? Eine sozioästhetische 
Untersuchung“, LIT 2001, S.34             
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4.2. Mord im Animationsfilm 

4.2.1. Parallelen zum Realfilm 

Wie im Realfilm, so gibt es auch in der Animation Täter mit Mordmotiven wie Habgier, Rache oder 

Wut  aus  nichtigem  Anlass.  Außerdem  können  es  Detektivgeschichten,  Agententhriller  oder 

tragische  Liebesgeschichten,  in  denen  ein  Mord  vorkommt,  sein.  Und  das  ist  nur  eine  kleine 

Auswahl der Möglichkeiten. Die Animation ist in keinster Weise beeinträchtigt von einem „Wie?“, 

„Was?“ oder „Warum?“, noch steht er dem Realfilm in irgendeinem Aspekt nach. Aber auch von ihr 

werden bestimmte Strukturen erwartet. Sie stimmen weitestgehend mit denen im Realfilm überein. 

Was  die  Tätertypen,  Tatorte,  Tatzeiten  usw.  betrifft,  gilt  es  später  herauszufinden.  Manch 

Animationsfilm ist absolut konform mit dem Aufbau und der Erzählweise des Realfilms. So hält 

sich die Zeichentrickversion des Sherlock- Holmes- Falles „Im Tal der Angst“ (Adaption Norma 

Green, Burbank Films, Abb.10) sehr nah an der realen Holmes- Verfilmung. Der Detektiv muss 

einen Fall lösen, er fährt an den Tatort und besieht sich die Leiche. Dem Opfer wurde angeblich das 

Gesicht bis zur Unkenntlichkeit zerschossen. Der Zuschauer muss sich auf die Aussage verlassen, 

denn er bekommt nur die Beine knieabwärts zu sehen oder Detailaufnahmen von wichtigen Indizien 

wie Hand, an der der Trauring fehlt, oder tätowierten Arm. Jeder weiß, dass es in Sherlocks Kopf 

schon mächtig arbeitet und der Täter nicht weit ist. In seinen Urteilen liegt Holmes stets richtig. Es 

ist  offensichtlich,  dass  es  einen entwirrenden Fall  und ein  glückliches  Ende gibt.  Eine  Arthur- 

Conan- Doyle- Kriminalgeschichte, die genauso gut in Real hätte gedreht werden können. Selbst 

das Charakterdesign ist realistisch und das Potential der Animation wurde nicht ausgeschöpft. Das 

lässt die Frage offen, warum diese Technik überhaupt gewählt wurde. Anders dagegen die russische 

Variante „Sherlock Holmes und Doktor Watson“ (Alexander Bubnov, 2005). Auch hier ist Sherlock 

der unbestrittene Meisterdetektiv, der einen Mord aufklären soll. Das Mordopfer liegt mit einem 

riesigen Loch an der Schläfe, einem glatten Durchschuss, am Boden. Mühelos kann der Detektiv 

durchgucken wie durch einen Türspion (Abb.11). Sherlock begutachtet das Desaster fachmännisch 

und beginnt zu spekulieren. Unbeeindruckt von der Tatsache, dass der Erschossene recht munter mit 

den  Augen  klappert  und  sein  Umfeld  wahrnimmt.  Gemäß  der  Tradition  lässt  Holmes  die 

potentiellen Verdächtigen aufwarten. Dr. Watson und der Kommissar dürfen ab und an einen Tipp 

abgeben,  während der  Meisterdetektiv  mit  scharfem Blick  das  Hauspersonal  inspiziert.  Seinem 

geschulten  Auge  entgeht  nicht,  dass  das  Zimmermädchen  ihren  schwangeren  Bauch getarnt  zu 

einem beträchtlichen Busen hochgebunden trägt.  Sie  rückt  in  das  Interesse  des  Ermittlers.  Das 

Mädchen könnte ein Motiv haben. Allerdings stellt es sich als vollkommen falsch heraus und die 
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Nachforschungen von Holmes und Watson scheinen mehr und mehr einem Rätselraten zu gleichen. 

Der Film nutzt jede Freiheit der Animation, um den Fall eines Holmes zu inszenieren. Angefangen 

von der Interpretation der Figuren Sherlock und Watson über eine pannenreiche, frische Parodie auf 

die  traditionellen  Versionen  bis  hin  zu  der  Möglichkeit,  dass  das  Mordopfer  sehr  lebendig 

Kommentare abgeben kann. Das bringt mich zu der Frage:

4.2.2. Ist der Mord endgültig tödlich?

Nein!  Aber  der  Animationsfilm  verleiht  seinen  Opfern  nicht  immer  die  Unsterblichkeit.  Im 

Gegenteil.  Es  existieren  teilweise  äußerst  brutale,  unwiderrufliche  und  schockierende  Morde. 

Barry  Purves  lässt  seine  Charaktere  rigoros  ableben.  In  „Achilles“  (Stop  Motion,  1995)  muss 

Patroklos  grausam  sterben.  Der  Mord  wird  nicht  direkt  gezeigt,  sondern  baut  sich  in  einem 

dramatischen Klimax auf: Patroklos fällt in die feindlichen Hände. Diese stoßen ihn nieder, reißen 

ihm Achilles' Rüstung vom Leib. Patroklos krümmt sich wie im Schmerz und die Speere der Feinde 

schotten ihn von den Blicken der Zuschauer ab. Parallel  dazu wird wieder und wieder Achilles 

gezeigt. Ihm schwant das blutige Ende Patroklos'. Hilflos schreit er auf und leidet, als würden ihm, 

nicht seinem Geliebten, die tödlichen Wunden zuteil. Drohender Trommelrhythmus untermalt die 

Szenerie. Der Höhepunkt der erbarmungslosen Ermordung wird eingeleitet durch immer schnellere 

Schnitte  auf  die  Speerumklammernden  zustoßenden  Hände.  Begleitet  von  den  schmatzenden 

Geräuschen  der  klaffenden  Verletzungen.  Alles  endet  mit  einem  verzweifelt  animalisch 

aufschreienden Achilles' auf der einen Seite. Auf der anderen vor kaltblauem Hintergrund Patroklos, 

aufgespießt wie ein Fisch, in seinen letzten Zuckungen bevor der Tod ihn hinfort nimmt (Abb.12). 

Mit der leblosen Erschlaffung seines Körpers färbt sich das kalte Blau in tiefes Rot. Die Bilder sind 

beeindruckend und ausdrucksstark und lassen das Publikum mühelos glauben, dass diese „Puppe“ 

tot ist.

In der nicht minder mitreißenden Inszenierung des Mordes von Purves' „Screenplay“ (Stop Motion, 

1992) unterstreicht das leuchtend rote Blut, das an den niedergemetzelten Opfern klebt, die grausige 

Art des Todes noch.

Bei „The Incredibles“ (Pixar, 2004) werden nur die Bilder der Opfer auf einem Computermonitor 

gezeigt. Superheld Bob, der zufällig auf die Dateien stößt, ist betroffen. Fassungslos klickt er sich 

durch die Liste der eliminierten ehemaligen Bekannten. Seiner Reaktion ist zu entnehmen, dass die 

Charaktere  nicht  mehr  lebendig  im  Film  auftauchen  werden.  Das  von  ihm  entdeckte 

Skelett  (Abb.13)  eines  damaligen  Superhelden  und  Kollegen  bestärken  die  Vermutung.  In  der 

Geschichte  ereilen  die  Figuren  die  natürlichen  Zersetzungsprozesse  wie  bei  jedem auf  Eiweiß 
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basierendem Lebewesen, ohne Chance auf eine Wiederkehr aus dem Jenseits. Nebenbei bemerkt ist 

Syndrom hier der größenwahnsinnige Killer, der Bobs Freunde auf dem Gewissen hat. Auch ihn 

trifft  am  Ende  die  Strafe,  das  Gute  siegt  und  Bob  kann  sich  samt  Superheldenfamilie  neuen 

Aufgaben stellen.

Ein  weiterer  Serienkiller  treibt  sein  Unwesen in  Tim Burtons  Animation  „Corpse  Bride“  (Tim 

Burton, Mike Johnson, 2005). Sein Name lautet Lord Barkis Bittern. Dieser wird nicht klassisch 

von einem Agenten oder Ermittler entlarvt, sondern von Emily, einem seiner Opfer selbst. Obwohl 

im Jenseits, lässt sie eher ungewollt die Art ihres Dahinscheidens Revue passieren. In einer mit 

jazziger  Musik  unterlegten  Rückblende  erzählt  sie,  visualisiert  durch  Schatten  auf  giftgrün 

schimmernder Wand, von ihrer Ermordung durch den raffgierigen Heiratsschwindler Barkin. Im 

Gegensatz  zu  Purves'  ist  diese  Mordtat  eher  harmlos  dargestellt,  was  mit  der  Zielgruppe  des 

Publikums  zusammenhängt.  Kein  Blut,  keine  dramatische  Musik  im  klassischen  Sinne,  keine 

aufregenden schnellen Schnitte und ein Mordopfer, das in einem viel lustigeren, bunteren Jenseits 

weiterlebt.

Viele  von  vornherein  klar  als  Cartoon  definierte  Filme  lassen  Mord  nicht  furchterregend  oder 

tragisch  aussehen.  In  „Who  killed  who?“  (Tex  Avery,  1943)  wird  sogar  bewusst  mit  der 

Mordsituation  gespielt.  Alle  Möglichkeiten  der  Ermittlungstücken  werden  aufgegriffen.  Der 

Kommissar gerät selbst in die Schusslinie, der Täter ist der große schwarz verhüllte Anonymus, der 

dem Polizisten Streiche spielt. Und das Mordopfer, ein alter Herr, deckt sich höchstselbst wieder 

gewissenhaft  mit  dem  Leichentuch  zu  (Abb.14).  Der  Mord  wird  zu  einem  einzigen  Slapstick 

verarbeitet. Der Zuschauer kommt erst gar  nicht dazu, geschockt oder betroffen zu sein. Er soll 

unterhalten werden. Die Halloween Specials der Simpsons (Matt Groening, USA) schließen sich 

dem Ziel  der  Unterhaltung  an.  Wenn  hier  die  Familienmitglieder  gegenseitig  mit  dem Messer 

aufeinander  losgehen  oder  Homer  von  hinten  mit  einer  Bowlingkugel  zuschlägt,  ruft  das 

Erheiterung vor.  Im Zusammenhang mit den regulär laufenden Simpsons Folgen würde es aber 

mitunter eventuell  Bestürzung hervorrufen.  Denn anders als im Special  scheiden die Charaktere 

ganz aus. So dürfte der Mordversuch eines Sideshow Bobs an Patty Bouvier für einige Spannung 

gesorgt haben. Wusste doch jeder, dass Marges Schwester tot wäre, ohne Chance auf Wiederkehr. 

Und was wäre Selma ohne ihre Zwillingsschwester? Glücklicherweise geht Sideshow Bobs perfider 

Plan,  Patty aufgrund ihres  Raucherlasters  und nicht  vorhandenen Geruchssinnes  in  die  Luft  zu 

jagen, daneben. Bart sei  Dank, nörgelt sich Patty weiter mit  ihrer Zwillingsschwester durch die 

Serie und Sideshow Bob treibt ab und an sein Unwesen.

Generell  gibt  es  im Animationsfilm jede  Art  von  Mord und seine  Darstellung.  Mal  mehr  mal 
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weniger berührend, mal subtil, mal gewalttätig. Abhängig von der Zielgruppe des Publikums ist 

alles erlaubt. Inwieweit sie Ähnlichkeiten mit der Realität aufweisen, gilt es u. a. herauszufinden.

5. Mordarten und – beispiele 

näher beleuchtet anhand ausgewählter Filme

5.1. Mordversuch

Ein Königreich für ein Lama

Täter: Yzma, ehemalige Beraterin des Königs

Kronk, Yzmas Diener, Gefährte

Opfer: Kuzco, der König

Todesursache:Gift 
Motiv: Machtgier
Tatort: königlicher Speisesaal
Tatzeit: abends 

Umstände: Der junge, egoistische Herrscher Kuzco feuert seine Beraterin Yzma, da sie wiederholt 

hinter seinem Rücken die Regierungsangelegenheiten in die Hand nimmt. Sie rächt sich, um ihn aus 

dem Weg und sich auf den Thron zu schaffen. Kuzco wacht fernab vom Palast in einem Dorf in  

Gestalt  eines  Lamas  auf.  Gemeinsam mit  Pacha,  einem gutmütigen Dorfbewohner,  versucht  er 

zurück zum Palast zu kommen.

Tathergang: Dieses  Beispiel  ist  hervorragend  dafür  geeignet,  den  Mord  von  Zeitplanung  der 

Mordgedankenformulierung über Planung bis hin zum Fehlschlag des Mordes zu untersuchen. Das 

Opfer ist eindeutig Kuzco. Er ist der absolute Herrscher über ein nicht näher erläutertes Inkareich. 

Es muss sehr groß sein, denn man braucht Tage, um vom Palast in das Dorf, in dem Kuzco als 

Lama erwacht, zu gelangen. 

Das  Opfer  ist  ein  junger,  egoistischer,  verzogener  Mann.  Er  ist  es  gewöhnt,  seinen  Willen  zu 

bekommen und nimmt dabei keine Rücksicht auf seine Mitmenschen und deren Gefühle. Kurzum: 

nicht gerade ein angenehmer Zeitgenosse. Es scheint, er beschäftigt sich eher nebenbei mit seinen 

königlichen  Aufgaben.  Vergnügungen  wie  Tanzen  und  Bautenplanung  für  unsinnige  Projekte 

interessieren ihn mehr. Hier kommt Yzma ins Spiel. Yzma ist eine Dame in den reiferen Jahren. Sie 
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ist ehrgeizig und schlau. Obwohl nur Beraterin, nutzt sie die Abwesenheit ihres Königs geschickt 

aus, um selbst auf dem Thron zu sitzen und sich wie die Herrscherin aufzuführen. Als sie ebendies 

wieder tut und gerade einen Bittsteller anhört, ertappt Kuzco sie. Er ist wenig erfreut und da sie 

nicht das erste Mal die Grenzen ihres Jobs überschritten hat,  feuert  Kuzco sie ungeachtet  ihrer 

langen Dienstjahre.

Yzma ist darüber außer sich vor Wut. In einem nicht näher definierten Raum läuft sie aufgebracht 

hin und her. Ihr Diener Kronk, ein schlichtes Gemüt mit breitem athletischem Körper, ist bei ihr. 

Den Arm voller Kopfplastiken, die Kuzco darstellen, steht er neben einem Sockelüberrest. Geduldig 

stellt er eine nach der anderen Plastik darauf ab, so dass Yzma in ihrer Erregung diese mit einem 

großen Holzhammer zerschlagen kann. Ihre Art,  sich Luft zu machen. Dabei  ergeht  sie sich in 

zornigen Tiraden, die Kronk in seiner unbedachten Weise kommentiert: „Nun, es ist besser, du lässt 

deinen Ärger an den Dingern aus, statt am richtigen Kuzco, hä?“ (10:35min) Das bringt Yzma auf 

eine tolle Idee, wie sie meint. Sie will Kuzco bei einem vorzeitigen Ableben nachhelfen. Bei diesem 

Gedanken ist sie Feuer und Flamme. Voller Elan rast die ehemals königliche Beraterin mit Kronk in 

ihr geheimes Labor. Dort schwelgt sie in ihren mörderischen Fantasien. Der Plan ist, Kuzco in einen 

harmlosen kleinen Floh zu verwandeln. Den setzt sie in eine Kiste, die sie in einer weiteren Kiste 

verstaut. Besagte Kiste will sie sich selbst schicken, um sie dann genüsslich mit einem riesengroßen 

Hammer  zu  zertrümmern  (11:36min).  Und  Yzma  würde  die  alleinige  Herrscherin  über  das 

Inkareich  sein.  Begeistert  von ihrer  eigenen  Genialität  wirft  sie  im Überschwang das  gläserne 

Giftbehältnis um. Unbeirrt führt sie ihre Gedankengänge fort: „Oder, um Porto zu sparen, vergifte 

ich ihn einfach hiermit!“ (12:02min). Sie greift sich das besagte Glas, verzückt von der Macht, die 

dieses  Gift  in  ihren Händen und somit  sie  selbst  hat.  Der Zeitpunkt  des  Mordes  ist  festgelegt: 

„Zur Dinner Zeit!“ (12:17min)

Der Tisch ist liebevoll eingedeckt, der goldene Teller mit Besteck für drei Gänge, Früchte, Streuer 

und diverse Kännchen stehen darauf. Kronk gibt allem den letzten Schliff, in dem er fast schon 

hingebungsvoll zwei Kerzen entzündet. Stolz schaut er auf das Ambiente. Yzma kommt hinzu und 

fragt  in  mörderischer  Vorfreude  nach  dem  Stand  der  Dinge.  Er  bezieht  es  auf  sein  hübsch 

angerichtetes Abendessen und will gerade die Einzelheiten erläutern, da wird Yzma ungeduldig und 

unterbricht ihn, um auf ihr wichtiges Anliegen zu kommen. Ihrem Gefährten fällt der Mordplan 

wieder ein, wie man sich an ein fröhliches Ereignis erinnert. Noch einmal geht Yzma alle Details 

durch und kalkuliert für Kuzco den Tod in freudiger Erwartung vor dem Nachtisch. Das bedauert 

Kronk sehr, hat er sich doch ein besonders leckeres Dessert ausgedacht. Ihm ist der Mord eher 

gleichgültig  oder  er  scheint  das  Ausmaß  dieses  ganzen  Planes  zu  dem  Zeitpunkt  noch  nicht 
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begreifen zu können. Wie schon erwähnt, ist Kronk nicht gerade ein Intelligenzbolzen. 

Kuzco betritt laut und munter den Raum. Die „Vorstellung“ kann beginnen. Und Kronk möchte die 

ihm  zugedacht  Rolle  gut  spielen.  Yzma  trägt  ihm  auf,  einen  Drink  zu  bringen.  Mit 

Verschwörermiene und einem Augenzwinkern in Richtung Yzma  läuft er betont gelassen zu  dem 

Buffet  mit  den Gläsern.  Er  gießt  zügig  die  Getränke ein.  Eine  giftpinke Explosionswolke  lässt 

darauf schließen, dass  Kronk auch das Gift für den Königsbecher nicht vergessen hat. Flink kommt 

er mit dem goldenen Tablett an Kuzcos Seite und dreht ihm galant das vergiftete Becherchen hin. 

Doch macht eine Äußerung Kuzcos Yzmas Plan fast zunichte. Er riecht Angebranntes. Woraufhin 

Kronk sofort alles stehen und liegen lässt und in die Küche rennt, um sein Ofengericht zu retten.

Yzma sieht ihren Plan gefährdet. Endlich kommt Kronk zurück mit seinem Gericht in der Hand 

gestürmt. Er ist nun in seinem Element als Koch und Diener. Yzma  muss ihn mit Nachdruck an den 

Drink für den Herrscher erinnern. Allerdings hat Kronk vergessen, welches Glas das mit dem Gift 

ist. Nervös improvisiert er, denn auch die kleine Giftampulle ist aufgebraucht. So mischt er alles in 

einer Blumenvase und füllt die drei Gläser auf. In allen Bechern befindet sich nun Gift.  Kronk 

bedeutet Yzma mit Gesten und durch die Zähne gezischte Warnungen nicht zu trinken. Sie versteht 

und entledigt sich des Getränkes ungesehen. Aber nicht, ohne vorher einen ironisch gemeinten Toast 

auf den König und sein langes Leben auszusprechen (14:40min). Kuzco  trinkt in einem Zug aus 

(14:47min). Er kippt vornüber und fällt mit dem Kopf auf den Teller. Yzma ist begeistert. „Endlich! 

Gute  Arbeit,  Kronk“ (14:57min),  was  Kronk auf  seine  Kochkünste  bezieht.  Ungeachtet  dessen 

befiehlt  sie  ihm,  die  Leiche  zu  entsorgen  (15:00min).  In  dem Moment  reißt  Kuzco  den  Kopf 

hellwach  hoch.  Als  wäre  nichts  gewesen,  beginnt  er  über  die  Arbeitssituation  der  sichtlich 

geschockten Yzma zu reden. Dabei verwandelt er sich schubweise in ein Lama. Yzma ist irritiert. 

Sie hört  ihm kaum zu, starrt  ihn nur mit falschem Lächeln an und gibt ihrem begriffsstutzigen 

Diener Zeichen, Kuzco niederzuschlagen. Kronk kapiert nicht. Erst ein eindeutiger Faustschlag in 

die hohle Handfläche hilft ihm auf die Sprünge. Er zieht seinem König, der nun vollständig ein 

Lama ist, die schwere metallerne Brokkolischale über den Kopf (15:43min). Kuzco ist k.o. Yzma 

tobt, denn schließlich sollte der König tot sein. Es stellt sich heraus, dass Kronk das falsche Gift 

verwendet hatte. Unerbittlich schickt sie Kronk mit dem Bewusstlosen sofort los, um den „Job“, 

wie sie es nennt, von ihm beenden zu lassen (16:11min).

Anscheinend hat Yzma nicht vor, sich die Hände selbst schmutzig zu machen. Mit ihrer Hinterlist 

und  Genialität  ist  sie  die  Drahtzieherin  und  spätere  Nutznießerin.  Die  Rolle  der  vergebenen 

entlassenen Beraterin hat sie perfekt gespielt. Ein Glück für sie, dass Kuzco so desinteressiert an 

Belange anderer ist und nicht argwöhnisch wurde. Kronk ist vom Mitwisser zum aktiven Mittäter 
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geworden.  Er  steht  nicht  kritisch  den  Aktivitäten  Yzmas  gegenüber.  Gehorsam erledigt  er  die 

Drecksarbeit für sie. So macht er sich in der Stille der Nacht auf, um Kuzco loszuwerden. Den hat 

er in einem Sack verpackt und steuert fröhlich summend und singend einen künstlichen Kanal an. 

Auffällig unauffällig wirft er sich gegen Hauswände, um von dort sicherzugehen, nicht entdeckt zu 

werden. In der Agenten-Undercover-Rolle, die ihm sichtlich Spaß macht, nähert er sich seinem Ziel. 

Von einer kleinen Brücke aus versenkt er den Sack mit Kuzco darin im Wasser (17:02min) und 

geht.  Das schlechte Gewissen muss sich gemeldet  haben, denn unbehaglich guckend kommt er 

sofort zurück. Erschrocken sieht er dem Sack nach, der langsam mit der Strömung davon treibt. Der 

Sack schaukelt direkt auf einen sehr sehr hohen Wasserfall zu. Kronk wird unwohl zumute. Er ist  

hin und her gerissen zwischen Gehorsam und Unbehagen. Nach einem inneren Kampf sprintet er 

endlich los, um den Sack in letzter Sekunde aus dem Wasser zu fischen (18:16min). Die Tat ist 

vereitelt.

 Knappe acht Minuten sind vergangen vom Zeitpunkt der Ausformulierung des Mordgedanken bis 

hin  zur  Vereitlung.  Das  sind  acht  Minuten  schwerster  Kriminalität,  die  äußerst  kurzweilig  und 

humorvoll erzählt werden. Durch die Leichtigkeit der Erzählweise wird das eigentlich Schreckliche 

der  Tat  nicht  wahrgenommen.  Auch  die  Farb-  und  Bildgestaltung  hat  etwas  Leichtes, 

Undramatisches. Die Musik ist klassisch, jedoch unaufdringlich und wohl akzentuiert eingesetzt. 

Stellenweise  ist  sie  so  hintergründig,  dass  man  sie   durch  die  vorherrschenden  Dialoge  kaum 

wahrnimmt. Wichtige Sätze wie die Bekanntgabe des  Mordzeitpunktes unterstreicht sie wiederum 

mit voluminöser Dramatik, untermalt mit Blitz und Donner  À la Tex Avery. Übrigens der einzige 

dramatische  visuelle  Effekt  in  den  acht  kriminellen  Minuten.  Musik  und  Schnitte  sind  perfekt 

aufeinander abgestimmt. So zoomt die Kamera beispielsweise nicht einfach nach Kuzcos Rettung 

raus, das hätte der Erzählung den Schwung genommen. Die Musik spitzt sich zu und mit jedem 

Beat wird der Weg der Kamera hart geschnitten, so dass es keine Fahrt im eigentlichen Sinne ist. 

Mit  dieser  Dramatik  erschließt  sich  dem  Zuschauer  die  wirkliche  Höhe  des  Wasserfalles  und 

brenzlige Situation, der das Opfer gerade entronnen ist. Andererseits brauchte das Publikum nie um 

Kuzco  bangen,  da  er  höchstpersönlich   in  einer  Art  Rückblende  das  Ereignis  als  Voice  Over 

wiedergibt.  

Die herrschsüchtige, geniale Yzma und ihr etwas einfacher gestrickter Gefährte Kronk mit seinem 

politischen Desinteresse tragen den Hauptteil des meisterhaft erzählten Ereignisses. Beide sind zu 

unterschiedlich, um auf einen Nenner zu kommen. Diese Konstellation ruft unweigerlich Pannen 

zum Amüsement des Publikums hervor. 

Betrachtet man die Rollenverteilung der beiden, verkörpert Yzma eine Karrieresüchtige, die für ihr 
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Ziel  über  Leichen  geht.  Um das  zu  erreichen,  wird  sie  zur  klassischen  Giftmischerin,  die  die 

Essenszeit nutzt, um das auserkorene Opfer zu beseitigen. Sie ist keine Schönheit, eher umgibt sie 

etwas Angsteinflößendes und Dubioses. Zwar ist sie keine Bestie oder Monster, wie im ersten Punkt 

der  Erwartungshaltung  eines  Publikums  festgehalten.  Doch  ihr  Erscheinungsbild  mit  der 

klapperdürren Figur, den tiefen Augenrändern und der violetten Haut, sowie der skurrilen Kleidung 

tendiert in Richtung Hexenhaftes und folglich einem üblen Charakter. Es ist annehmbar, dass sie 

den Mord ohne große Bedenken und Gefühlsduselei auch selbst hätte bewerkstelligen können. Mit 

sicherem Erfolg sogar. Jedoch scheint sie irgendwie mit Kronk verbunden zu sein. Obwohl er ihrem 

Intellekt  in  keinster  Weise  entspricht  und eher  das  Klischee  des  Muskelprotzes  ohne Hirn  und 

Verstand erfüllt, vertraut sie ihm. Kronk selbst ist ihr treu ergeben. Er ist der Mitwisser und lässt  

sich bereitwillig zum Mittäter des Mordplanes machen. Das zwingt ihn, das Geheimnis zu wahren. 

Hätte er jemals Interesse am Thron gehabt, könnte er Yzma demzufolge nicht einfach erpressen 

oder verraten, ohne sich selbst zu schaden. Allerdings geht keine Gefahr von ihm aus, frönt er doch 

lieber  dem  Vergnügen  des  Kochens.  Diese  Gegensätze  der  Täter  führen  in  unvorhersehbare 

Dilemma und spiegeln sich in witzigen Dialogen wieder. Sogar während Kuzco schon sicher dazu 

verurteilt ist, Yzmas Plan zum Opfer zu fallen, ergötzt sich der Zuschauer an der Frische und dem 

Wortwitz der Geschichte, statt um Kuzco Angst zu haben oder gar Mitleid. Was vielleicht auch an 

dem unausstehlichen Charakter des Opfers selbst liegt. 

Durch den Mordversuch und die darauffolgenden Begebenheiten macht der junge König jedoch 

eine positive Entwicklung durch und er erlangt letztendlich seine menschliche Gestalt wieder. Auch 

Kronk  lehnt  sich  endlich  gegen  Yzma auf.  Am Ende  entgeht  er,  obwohl  er  Mitwirkender  am 

Mordkomplott war, der Strafe. Yzma hingegen wird ihr restliches Leben nach dem traditionellen 

Kampf Gut gegen Böse als Katze fristen müssen und, vielleicht noch schlimmer, als Schüler Kronks 

seinen Aufforderungen gezwungenermaßen nachkommen.

Fall abgeschlossen.

           die Giftmischer das Opfer ...als Lama
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5.2. Der Giftmord

Schneewittchen

Täter: Königin, Stiefmutter Schneewittchens

Opfer: Schneewittchen, Königstochter

Todesursache:Gift
Motiv: Neid, Eifersucht
Tatort: Wohnraum der sieben Zwerge

Tatzeit: morgens

Umstände: Schneewittchen,  eine  junge  Königstochter,  ist  so  schön,  dass  sie  den  Hass  ihrer 

eifersüchtigen Stiefmutter auf sich zieht. Diese ist von Neid erfüllt und befiehlt einem Jägersmann, 

das Mädchen in den Wald zu führen, um es dort zu töten. Der Jäger bringt Schneewittchen in den 

Wald, kann sich aber nicht überwinden, es zu töten. Stattdessen lässt er sie laufen. Sie landet bei den 

sieben Zwergen und kommt dort unter. Mithilfe ihres Zauberspiegels erfährt die Königin davon und 

begibt sich selbst auf den Weg, um Schneewittchen zu ermorden.

Tathergang: Die  Königin  hat  ihren  Entschluss,  Schneewittchen  zu  töten,  höchstwahrscheinlich 

endgültig  gefasst,  während sie mitansehen musste,  wie der Prinz dem Mädchen singenderweise 

seine Liebe gesteht.  Die Stiefmutter verliert nicht viel Zeit.  Von ihrem Thron herab befiehlt  sie 

einem Jäger, Schneewittchen tief in den Wald zu bringen (07:00min). Auf eine einsame Lichtung, 

auf der das Kind Wildblumen pflücken kann. Bis dahin hört sich auch für den Jäger alles harmlos 

an. Er will den Befehl gern annehmen. Die Königin führt ihre Gedanken weiter. Unterschwellig 

erinnert die Frau den Untergebenen an seine bedingungslose Treue zu ihr (07:13min), um darauf 

unmissverständlich  den  Tötungsbefehl  hinterher  zu  schieben:  „...und  dort,  mein  getreuer 

Jägersmann,  wirst  du sie  töten!“  (07:16min).  Der  Jäger  weicht  geschockt  zurück und stammelt 

Ausflüchte.  Seine  Sympathie  für  die  Königstochter  kann  er  nicht  verbergen.  Keine  Widerrede 

duldend befiehlt  die Königin zu schweigen und droht ihm offen mit  der ihm gut bekannten zu 

erwartenden Strafe, verweigert er sich des Befehls. Derart erpresst gehorcht der Mann. Es ist zu 

vermuten, dass es um seinen eigenen Kopf ging. Genaues weiß man aber nicht. Da die Königin 

ihrem  Untergebenen  nicht  traut,  verlangt  sie  als  Beweis  des  Todes  nichts  weniger  als 

Schneewittchens Herz (07:37min), gut verpackt in einer Schatulle, die sie griffbereit dem armen 

Jäger übergibt.
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Auf  der  blühenden  Wiese  voll  mit  farbenprächtigen  Blumen  singt  das  unbekümmerte 

Schneewittchen. Sie ist fröhlich und sorglos. Als sie ein verlorengegangenes Vöglein findet, redet 

sie ihm gut  und tröstend zu. Schneewittchen ist ein wahrhaft gutmütiges, liebes Mädchen, das 

keiner Fliege was zuleide tun kann. Der Jäger beobachtet mit grimmiger Miene das Kind aus einiger 

Entfernung.  Er  fasst  Mut,  als  Schneewittchen  ihm  den  Rücken  zudreht  und  mit  dem  Vogel 

beschäftigt ist. Noch einmal schaut er sich verstohlen um, zückt sein Messer (08:26min) und pirscht 

sich an die Königstochter heran. Sein bedrohlicher Schatten wandert ihm voraus, da er die Sonne im 

Rücken hat. Langsam legt sich der Schatten über Schneewittchen. Sie dreht sich verwundert um und 

begreift  sofort.  Angstvoll  presst  sie  sich  gegen  einen  Felsen  und  hält  nach  einem  Aufschrei 

schützend  die  Arme  vor  das  Gesicht.  Der  Jäger  will  entschlossen  mit  dem  Messer  zustoßen 

(08:49min). Aber er kann sich nicht überwinden. Nachdem er flehend um Vergebung gebeten und 

ihr alles gebeichtet hat, rät er Schneewittchen zur Flucht auf Nimmerwiederkehr. 

Dies  war  der  erste  Mordversuch  der  Königin.  Über  ihren  Zauberspiegel  erfährt  sie,  dass 

Schneewittchen noch am Leben und bei den sieben Zwergen untergekommen ist. Erbost darüber 

läuft sie wütend in ihr Labor, das wie eine Hexenküche aussieht. Der Weg dorthin ist so gruselig 

wie der Anlass. Eine alte Steintreppe führt hinunter. Spinnweben und angekettete Knochenmänner 

säumen  den  Weg.  Ihr  Kämmerchen  ist  vollgestopft  mit  Krügen,  Gefäßen  und  alchemistischen 

Substanzen. Ein Rabe als einziger Mitwisser sitzt auf einem Totenschädel und beäugt ihr Tun. An 

diesem Ort  klügelt  sie  ihren  Plan  aus.  Sie  braut  aus  seltsamen  Zutaten  einen  Trunk,  der  ihre 

königliche Gestalt in eine zwielichtige alte Frau mit krächzender Stimme verwandelt. Hysterisch 

lachend geht sie in den Vorbereitungen ihres Mordplanes auf. Begeistert sucht sie eine gebührende 

Todesart für Schneewittchen aus einem ihrer dicken magischen Bücher heraus. Sie wird schnell 

fündig.  Ein  vergifteter  Apfel  soll  es  sein.  Er  soll  Schneewittchen  den  Todesschlaf  bringen 

(50:07min). Fast schon feierlich taucht die Alte den Apfel in das Gift (1:00:26min). Er saugt sich 

voll und die Hexe gibt ihm eine appetitliche rote Schale, um Schneewittchen den Apfel schmackhaft 

zu machen (1:00:54min). Genussvoll malt sie sich aus, welche Auswirkungen das Mittel auf das 

Mädchen haben wird: „ Ihr Atem wird stocken, ihr Blut gerinnen.“ (1:01:09min). Ihre Begeisterung 

wird kurzzeitig gedämpft. Denn es fällt ihr ein, dass es ein Gegengift geben könnte. Als die Alte in 

dem Buch herausfindet, dass nur der erste Kuss der Liebe den Zauber lösen kann (1:01:46min), ist 

sie wieder obenauf. Die Alte rechnet mit der unwissentlichen Hilfe der Zwerge, die Schneewittchen 

lebendig  begraben  und  somit  den  Mord  komplett  machen  würden  (1:01:55min).  Die  Zwerge 

würden demnach Beihilfe  zum Mord leisten.  Siegesbewusst  und garstig  lachend  packt  sie  den 

todbringenden  Apfel  in  einen  Korb  mit  anderen  Äpfeln  und  macht  sich  auf  den  Weg  zu  den 
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Zwergen. Sie verlässt das Schloss über einen geheimen unterirdischen Wasserweg im Schutze der 

geisterhaft stillen und nebligen Nacht. Früh morgens nähert sich die Alte dem Zwergenhäuschen. 

Ihr steht schon die Reaktion Schneewittchens auf ihre jämmerliche Bettlergestalt vor Augen. Die 

Alte  weiß  um  des  Kindes  Gutmütigkeit  und  lacht  bitterböse.  Die  Hexe  trifft  Schneewittchen 

fröhlich trällernd beim Kuchenbacken an. Das Gesicht unschuldig verzogen, sieht die Mörderin 

zum Fenster hinein. Ohne lange zu zögern vergewissert sie sich gleich doppelt, ob Schneewittchen 

auch  allein  zuhause  ist.  Noch  etwas  erschrocken  von  dem  unerwarteten  Besuch  bejaht  das 

Mädchen. Listig fragt die Alte, ob Schneewittchen backt. Als diese das Offensichtliche bejaht und 

hinzufügt, dass es Stachelbeerkuchen sei, ergreift die Hexe die Chance und bietet  ihr Äpfel an. 

Angeblich würden Zwerge Apfelkuchen bevorzugen (1:07:45min). Schon hat sie den rotbackigen 

Apfel zur Hand und hält ihn Schneewittchen direkt vor die Nase. Schneewittchens Reaktion ist wie 

erwartet. Sie ist hingerissen von dem köstlich aussehenden Obst. Mit maliziöser Stimme bietet die 

Alte ihr den Apfel zum Kosten an (1:08:00min). Im Gegensatz zu dem naiven Mädchen sind die  

Waldtiere  in  höchster  Alarmbereitschaft  und  attackieren  die  alte  Frau.  Doch  genau,  wie  diese 

Schneewittchen eingeschätzt  hat, eilt  das Kind der Hexe zur Hilfe und schimpft auf die klugen 

Tiere. Um einen weiteren Vorfall dieser Art zu vermeiden, täuscht die böse Frau ein schwaches 

Herz vor (1:08:36min),  um ins Haus zu gelangen. Fürsorglich bringt Schneewittchen sie in das 

Zwergenhaus. Als Zeichen der Dankbarkeit verrät die Alte ihr, dass der Apfel ein Wunschapfel sei 

(1:10:17min). Das junge Mädchen fällt prompt darauf hinein. Sie hat nur ihren Prinzen im Kopf und 

hofft, ihm so ein Stück näher zu kommen. Schneewittchen ist recht naiv, doch muss man fairerweise 

sagen, dass die böse Königin gekonnt insistiert. Als der Wunsch endlich ausgesprochen ist, drängt 

die durchtriebene Alte  ihr Opfer, schnell ab zubeißen, bevor der Zauber verflöge (1:12:21min). Ihre 

sind Nerven zum Zerreißen angespannt. Schneewittchen beißt ab und freudig verfolgt ihre Mörderin 

die sich zeigenden Symptome des Giftes: „Ihr Atem stockt, ihr Blut gerinnt.“ (1:12:33min). Das 

Mädchen fällt zu Boden. Der Apfel kullert ihr aus der leblosen Hand (1:12:42min). Die Königin ist 

außer sich vor Freude. Sie lacht böse, begleitet von Blitz und Donner. Ihr Ziel ist erreicht und sie 

zeigt keine Reue.

Der  Film  beruht  auf  dem  gleichnamigen  Grimmschen  Märchen.  Anders  als  in  dem  Märchen 

begnügt  sich  die  böse  Stiefmutter  nur  mit  dem  Jäger  und  dem  Apfel,  um  die  ihr  verhasste 

Stieftochter  loszuwerden.  In  düsteren  und teilweise  bedrohlich  anmutenden Szenen  werden  die 

Machenschaften der Frau erzählt. Kraftvolle, spannungsreiche Musik untermauert die gefährliche 

Stimmung. Die Ereignisse werden mitunter deutlich gedehnt  wiedergegeben. So saugt sich der 

Apfel sekundenlang mit Gift voll und die Verwandlung der Königin zur armen Bettlerin vollzieht 
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sich  nur  langsam  unter  der  dramatischen  Musik  und  unheimlichen  Geräuschen.  Schatten  und 

Dämpfe geben der  Szenerie  einen gruseligen Effekt.  Der todesähnliche Biss  in  den Apfel  wird 

genauso theatralisch hinausgezögert. Durch Schnitte zu den alarmierten, herbei eilenden Zwergen 

gewinnt  die  Szene  an  Spannung,  da  sich  die  Frage  nach der  Rettung in  letzter  Minute  ergibt. 

Interessant ist übrigens, dass das Wetter mit der Wende von Schneewittchens Glück umschlägt. Die 

Sonne verzieht sich und aus dem klaren Morgen wird ein wahres Unwetter mit Regen, Blitz und 

Donner. 

Das Erscheinungsbild der Mörderin ist schauerlich mit ihren dunklen Augenringen, der Warze und 

dem zahnlosen Mund. Die schwarze Robe verleiht ihr etwas Körperloses, Unförmiges, das sich 

lautlos wie ein Schatten bewegen kann. Durch  das Eintauschen ihrer königlichen Schönheit in die 

Hexengestalt  bedient sie die Erwartungshaltung der Zuschauer, dass das Böse hässlich zu sein hat. 

Das  hübsche  und  gutmütige  Schneewittchen  hingegen  ist  beliebt  und  der  Mord  an  ihr  ruft 

Schrecken hervor, ist sie doch unschuldig und hat so ein Schicksal nicht verdient.

Der Mord wird mit den filmisch möglichen Mitteln grausig erzählt, ohne allerdings im Detail den 

tödlichen Biss verfolgen zu können. Nur die Kommentare der Alten beschreiben, was da gerade 

vorfällt. Von Schneewittchen selbst kann man nur das unbehagliche Stöhnen und den Fall hören. 

Allerhöchstens sehen die Zuschauer den Unterarm und die sich leblos öffnende Hand.

Die Hexe hat von dem Meuchelmord nichts. Denn als sie gehen will, treffen bereits die Zwerge ein 

und jagen ihr hinterher. Sie flüchtet im Regen auf einen Felsen und muss sich in einer Sackgasse 

wiederfinden. Zu ihrem Unglück schlägt ein Blitz zu ihren Füßen ein. Er spaltet den Felsvorsprung 

ab und die Mörderin stürzt einer Bestrafung gleich in die Tiefe. 

Aufgrund ihrer Schönheit wird Schneewittchen nur aufgebahrt und nicht vergraben. Das rettet ihr, 

zusammen mit dem Kuss des Prinzen, das Leben. 

Fall geschlossen.

Opfer: Schneewittchen vergifteter Apfel 
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5.3. Der Auftragsmord

Kill Bill I Anime Sequenz

Täter: Matsumoto,  ein unbekanntes 
Yakuzabandenmitglied

Opfer: Eheleute O-Ren
Todesursache:innere und äußere Verletzungen 
Motiv: unbekannt
Tatort: Wohn- /Schlafraum der Fam. O-Ren

Tatzeit: unbekannt

Umstände:  Fünf  Männer  der  Yakuzabande  sind  in  die  Räumlichkeiten  der  Familie  O-Ren 

eingedrungen, um die Eheleute zu ermorden. Unter dem Ehebett liegt die kleine Tochter der Opfer 

versteckt und muss die Greueltaten mitansehen.

Tathergang: Die Täter ahnen nicht, dass sich unter dem ehelichen Bett ihrer Opfer deren Tochter 

versteckt hält. Einer der Männer hält ihre Mutter von hinten wie eine Geisel fest. Sie stehen an einer 

Wand.  Die  Frau  kann sich  nicht  rühren,  da  ihr  ein  langes  Messer  oder  Schwert  an  die  Kehle 

gehalten wird. Es ist unverkennbar, dass die Frau unter unsäglicher Angst leidet. Sie ist gezwungen, 

den Kampf ihres Mannes auf Leben und Tod mitanzusehen. Dieser, ein stattlicher Mann mittleren 

Alters, wird von einem Bandenmitglied mit dem Schwert attackiert. Mit bloßen Händen muss er ihn 

abwehren.  Der  Ehemann  scheint  Kampferfahrung  zu  haben.  Relativ  mühelos  setzt  er  ein  paar 

gezielte Schläge, bricht dem Angreifer, den Geräuschen nach zu urteilen, den Arm und schleudert 

ihn gegen eine Glaswand. Herr O-Ren macht sich für einen weiteren Kampf bereit. Sogleich stürmt 

der nächste Killer auf ihn zu. Dieser versucht sein Opfer erfolglos mit einem kurzen Messer zu 

verletzen.  Gekonnt  weicht  O-Ren  ihm aus,  um selbst  zum vernichtenden  Hieb  auszuholen.  Er 

zerquetscht dem Mörder das Gesicht. Schmatzende, knackende Geräusche lassen wenig Raum für 

Interpretationen. Wütend dreht O-Ren sich um, bereit, sein Leben weiter mit blanken Fäusten zu 

verteidigen. Plötzlich schaut er irgendwie überrascht mit leicht gesenktem Kopf zu Boden. Schnell 

wird deutlich,  dass ein drittes Yakuzamitglied ihm hinterrücks ein langes scharfes Schwert von 

hinten durch die Rippen gebohrt hat. Die Klinge ragt vorn weit und blutig aus dem Bauch O-Rens.  

Hinter  ihm steht  gebückt  der  diabolisch  grinsende  Mörder.  Die  Hände  umschließen  noch  den 

Waffengriff (01:07min). Mit einem kräftigen Ruck zieht der Verbrecher das Schwert heraus. Wie 

eine Fontäne schießt das Blut des Mannes aus der tödlichen Wunde. Er fällt kraftlos zu Boden. In 
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der Lage kann er direkt ins Gesicht seiner verängstigen Tochter schauen. Sein Mund bewegt sich 

unmerklich flüsternd, als ein weiterer Stoß, der sich durch Zuckungen und aufgerissenen Augen des 

Opfers erkennen lässt, O-Ren zum Schweigen bringt. Der Augapfel verdreht sich nach oben und das 

Lid  schließt  sich  halb.  In  seinem  Kopf  steckt  senkrecht  das  blutige  Schwert  des  Mörders 

(01:57min), dessen Hände immer noch auf dem Griff ruhen. Ein herzhaftes, heiseres Lachen ist 

vernehmbar. Es gehört dem Initiator und Boss Matsumoto. Von seiner Ecke aus hat er den Mord 

kommentarlos beobachtet. Fast verschluckt er sich beim Lachen. Während der unbekannte Mörder 

sein Schwert mit einer Handbewegung vom Blut säubert, speit der Anführer aus und drückt mit 

Bestimmtheit  seine Zigarre aus.  Im Gegensatz zum Mörder O-Rens ist  er  ein älterer Mann mit 

grauem  Bürstenhaarschnitt,  doch  sehr  trainiertem,  starkem  Körper,  umhüllt  von  einem  blauen 

Kimono. Entschlossen geht er zur Frau hinüber. Brutal packt er sie bei den Haaren und zerrt die 

verängstigte Frau ans Bett. Matsumoto schleudert sie auf die Matratze. Regungslos verharrt Frau O-

Ren. Sie wagt nicht den Kopf zu heben. Verhalten wimmert sie in ihrer Todesangst. Der Anführer 

lacht zufrieden auf sie herab. Es ist still. Einer der verbliebenen Yakuzamitglieder reicht Matsumoto 

das Schwert. Vermutlich ist es der Mörder des Ehemannes, der  die Waffe übergibt. Matsumoto 

nimmt das Schwert und lässt es einmal schwungvoll durch die Luft sausen. Daraufhin umfasst er 

den Griff beidhändig und sticht mit aggressiv verzerrtem Gesicht auf die aufschreiende Frau O-Ren 

ein (03:01min). Sie verstummt und die Matratze färbt sich rot.

Die  im  japanischen  Stil  animierte  Filmsequenz  ist  eingebettet  in  die  Story  eines  Tarantino- 

Realfilms.  In der  Funktion einer  Rückblende erzählt  sie  von O-Ren Ishii,  die  auf  beschriebene 

Weise ihre Eltern verloren hat. Sie ist das kleine Mädchen unter dem Bett. Wie für Tarantino-Filme 

und auch einige Animes (beispielsweise „Akira“) typisch, ist auch diese Animation sehr blutrünstig 

und gewalttätig in der Darstellung. Die Erzählperspektive wechselt in dem traumatischen Ereignis 

vom außenstehenden Beobachter zum versteckten Mädchen hin und her. Der Zuschauer hört die 

extrem blutigen Morde mit den unter die Haut gehenden Geräuschen mehr, als das er sie wahrhaftig 

sehen  kann.  Geschickte  Schnitte  und  kaum  merkliche  Kamerafahrten,  die  den  Blick  lenken 

(01:57min), schaffen teilweise die Illusion, den Mord in aller Einzelheit zu sehen. Dabei ergänzt nur 

die Fantasie des Zuschauers das Verbrechen in Kombination mit Gehörtem. Das Spritzen des Blutes 

von  Herrn  O-Ren  wird  maßlos  übertrieben  dargestellt.  Doch  während  dieser  Kunstgriff  in 

Tarantinos  Filmen  eher  die  Ernsthaftigkeit  der  Gewalt  entschärft,  hat  es  in  der  Animation  in 

Kombination mit der Zeitdehnung einen eindringlichen tragischen Effekt und verstärkt das Gefühl 

der Wut, des Schmerzes und des Unfassbaren. Die Musik „The Grand Duel (Parte Prima)“ von Luis 

Bacalov steht  mit  ihrer  Ruhe in  krassem Gegensatz  zum Film und verstärkt  dadurch  noch das 
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Unwirkliche an dem Verbrechen.

Von den Verbrechern erfährt man nicht viel außer deren Zugehörigkeit zu den Yakuzas. Klar ist, 

dass sie skrupellos vorgehen und auch das Mädchen bei ihrer Entdeckung ermordet hätten. Allem 

Anschein nach sind sie professionelle Killer. Ihr Mordmotiv ist unbekannt. Möglich wäre, dass die 

Eheleute O-Ren selbst dieser Gruppe angehört haben und in Ungnade gefallen sind. Obwohl beide 

einfach hingemetzelt wurden, berührt es das Publikum über den Schrecken hinaus nicht sehr. Für sie 

waren es Fremde, zu denen sie im Laufe des Films keine Beziehung aufbauen konnten. Es ist eher 

das Mädchen, das Mitleid erregt. Letztendlich verliert sie ihre Eltern. Eine Situation, die sich in der 

Regel niemand wünscht.

Eine Art Happy End oder Genugtuung gibt es eventuell dahingehend, dass O-Ren Ishii Rache übt. 

Sie nutzt als Elfjährige die pädophile Ader Matsumotos aus und schlitzt ihn regelrecht auf. Er stirbt.

Fall abgeschlossen.

Opfer: die Eheleute O-Ren
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5.4. Mord aus Habgier

The Village

Täter: männlicher Dorfbewohner, 
verheiratet

Opfer: Nachbar, alleinstehend

Todesursache:Fremdverschulden
Motiv: Habgier
Tatort: Wohnung des Opfers
Tatzeit: tagsüber

Umstände: In einer Dorfgemeinschaft geht ein jeder seinen alltäglichen Geschäften nach. Dabei 

kristallisiert  sich  heraus,  dass  jeder  Dorfbewohner  seine  Macken  und  /oder  Geheimnisse  hat. 

Teilweise beobachten sie sich gegenseitig argwöhnisch. Als es jedoch zu einem Verbrechen kommt, 

sind sich alle Bewohner einig: der Täter muss angemessen bestraft werden.

Tathergang: Der Täter ist ein verheirateter Mann. Er wirkt grobschlächtig und behandelt seine Frau 

mürrisch und grimmig. Die Ehe ist offensichtlich nicht glücklich, da die Frau ein Verhältnis mit 

dem Gärtner des Dorfes unterhält. Ihr Gatte weiß davon nichts oder interessiert sich schlicht nicht 

dafür.  Er  ist  eher  materieller  Natur.  Und so reizt  ihn der  Reichtum einer  seiner  Nachbarn zum 

Nachdenken. Als seine Frau aus dem Haus ist, entdeckt er zum wiederholten Male den Glanz im 

Hause seines Nachbarn gegenüber. In seinem Kopf nimmt ein Plan Gestalt an (Teil 2-3, 01:02min). 

Er läuft zur Rückseite seines Hauses und vergewissert sich, dass die Luft rein ist. Da er niemanden 

erblicken kann, verlässt der Mann schnell über eine Leiter seine Wohnung. Mit der Leiter in der 

Hand läuft er gezielt unter das Fenster des vermutlich reichen Nachbarn. Wendig klettert er hinauf 

und  steigt  durch  das  offene  Fenster  ein.  Mit  großen  Schritten  ist  er  bei  der  Truhe  und  dem 

ahnungslosen schmächtigen Mann, der eben noch aus seinem Fenster zum Innenhof  geguckt hatte. 

Erschrocken dreht er sich zu dem Eindringling um und drückt sich furchtsam an die Wand. Er 

versucht gar nicht erst gegen den dicken Einbrecher anzukommen. Dieser wiederum eignet sich 

sofort die Truhe an und entleert ihren Inhalt auf den Boden. Zahlreiche Goldstücke liegen verteilt 

herum. Der Täter fühlt sich in seinem Verdacht des Reichtums bestätigt.  Ohne lange zu zögern, 

greift er sich den Besitzer am Bein ( 01:37min) und schleift den Verdutzten zum Fenster, in das er 

eingestiegen  war.  Verzweifelt  kratzt  das  Opfer  noch  Geld  zusammen,  während  es  durch  die 
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Geldstücke gezogen wird, und presst sie an sich. Ungeachtet dessen wirft der Mörder ihn in hohem 

Bogen aus dem Fenster ( 01:40min). Mit einem dumpfen Knall kommt das Opfer auf und bleibt 

reglos auf dem Rücken ausgestreckt liegen. Der Täter rafft gemütlich das Geld zusammen. Draußen 

wurde die Leiche schon entdeckt. Der Mörder verlässt seelenruhig mit seiner Beute den Tatort über 

das Dach. Einem falschen Verdächtigen, dem Gärtner, überlässt er seinem Schicksal und somit der 

rigorosen Selbstjustiz der Dorfgemeinschaft.

Der Mord in diesem Film wird in aller Schnörkellosigkeit erzählt. Das einzig dramatische Element 

ist ein tiefer dumpfer Paukenschlag, der einhergeht mit dem Entschluss des Täters, sich an fremdem 

Gut zu bereichern. So wird die Tat dann auch ohne große filmische oder erzählerische Vorbereitung 

vollbracht. Der Mord passiert in seiner Banalität einfach aus der Handlung heraus. Selbst das Opfer 

stirbt  ohne  viel  Aufhebens.  Mit  dem Aufprall  hat  er  sein  Leben  ausgehaucht.  Ohne  Blut  oder 

Geschrei. Sogar kurz vor dem tödlichen Aufkommen auf die Erde gibt das Opfer keinen Laut von 

sich. Nur das  leise Vogelgezwitscher eines Sommertages ist im Hintergrund zu hören. Fast rechnet 

man damit, dass das Opfer wieder aufsteht. Ein Irrtum, denn obwohl der Mord eher komisch, wenn 

auch unerwartet,  durch die simple Art des Hinauswerfens erzählt  wurde,  so ist  hier mit  feinem 

Humor  die  Realität  einer  Menschengemeinschaft  in  ihrem  gesamten  Facettenreichtum 

wiedergegeben. In dieser Wirklichkeit existiert keine Reinkarnation in dem Sinn und deshalb würde 

die  Auferstehung  des  Opfers  die  Ernsthaftigkeit  der  scharfen  Beobachtungen  Mark  Bakers 

untergraben.

Der Täter ist, wie schon erwähnt, ein gehörnter Ehemann, der sehr an Geld interessiert ist. Seine 

Erscheinung ist durchschnittlich und nicht mehr verdächtig als die des Gärtners oder Priesters. Ein 

Mann,  der  in  der  Gesellschaft  als  freundlich  und  zuvorkommend,  als  netter  Nachbar 

wahrgenommen  wird.  Ein  Gedanke,  der  oft  bei  realen  Mördern  formuliert  wird.  In  keinerlei 

Hinsicht hat er sich verdächtig gemacht. Sein einziger Zeuge sitzt als Schuldiger im Gefängnis und 

wartet auf den Galgenstrick. Er selbst  hilft den Dorfbewohnern das Grab seines Mordopfers zu 

schaufeln und fällt eigenhändig die Bäume für den Galgen. 

Durch den Mut der Geliebten kann der Gärtner fliehen. Auf einem Dach harrt er bis zu Nacht aus. 

Der wahre Mörder entdeckt ihn und will sich seiner nun endgültig entledigen. Denn der Gärtner 

allein weiß, dass dieser Mann ein Menschenleben auf dem Gewissen hat. Auf dem Dach kommt es 
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zu einem kleinen Gerangel. Eher aufs  Geratewohl versetzt der Gärtner dem Mörder einen Stoß. 

Der  kommt  ins  Straucheln  und  fällt  vom  Dach.  Wie  sein  Opfer  verendet  er.  Eine  kleine 

ausgleichende Gerechtigkeit.

Fall geschlossen. 

Opfer: Nachbar            Tatort
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5.5. Der shakespearesche Mord 

König der Löwen

Täter: Scar, jüngerer Bruder, Mittäter: Ed, Shenzi, Banzai

Opfer: Mufasa, König des „Geweihten Landes“

Todesursache:Fremdverschulden
Motiv: Machtgier
Tatort: Felsenschlucht
Tatzeit: später Nachmittag

Umstände:  Das Löwenjunge Simba „muss“ nach dem tragischen Tod seines Vaters fliehen und 

versucht sich selbst und seinen Platz im Leben zu finden.

Tathergang: Scar wirkt bei seinem ersten Auftritt schon verschlagen. Er meint im Unrecht zu sein, 

da er niemals König über das „Geweihte Land“ sein würde (0:4:50min) und verhält sich gegenüber 

seinem großen Bruder, König Mufasa, eher feindselig als brüderlich. Bewusst erscheint er nicht zur 

Zeremonie zu Ehren des Neugeborenen Simba. Auf die darauf folgende wütende Reaktion Mufasas 

antwortet Scar mit einer offenen Drohung: „Pass lieber auf, dass du mir den Rücken nicht kehrst.“ 

(06:17min). Auf diese Weise hat er sich schnell als finsterer Geselle etabliert.

Da Simba nun offiziell als Sohn des Königs ein Anrecht auf den Thron hat an seiner statt, verlegt 

sich  Scar  zuerst  auf  die  Ermordung  des  Kleinen.  Listig  lenkt  er  Simbas  Neugier  auf  einen 

gefährlichen Ort, der dem Kind bei der Begehung des Reiches vorenthalten wurde, jenseits der 

Grenzen des Königreiches. Dabei betont Scar immer wieder gern, wie sehr das Wohlergehen seines 

Neffen ihm am Herzen liege (12:02min) und verplappert sich „aus Versehen“, dass es sich um einen 

alten Elefantenfriedhof handelt. Wohl wissend, dass Simba dorthin aufbrechen wird. Scar fleht ihn 

in gespielter Sorge an, niemals an diesen schrecklichen Ort zu gehen (12:30min) und trichtert ihm 

ein,  das Geheimnis,  das zwischen den beiden nun besteht,  zu bewahren (12:40min).  Alles pure 

Berechnung, warten seine Handlanger, die drei Hyänen Ed, Shenzi und Banzai, doch längst auf dem 

Elefantenfriedhof auf das Königskind. Glücklicherweise geht Scars Plan nicht auf.  Er verlegt sich 

auf eine andere Strategie. Mithilfe seiner drei Gehilfen will er Mufasa töten (26:14min). Euphorisch 

singend erklärt  er  den  Hyänen die  Zukunft,  was  wäre,  hätte  er  Macht  und formuliert  klar  den 

Mordgedanken an Mufasa und dessen Sohn aus: „ Tod des Königs...wir bringen ihn um. Und Simba 

auch“  (27:33min).  Das  Motiv  liefert  er  gleich  hinterher:  „Ich  werde  König  sein.“  (27:43min). 
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Kurzum: der Motor für dieses Unterfangen ist eindeutig Machtgier. Scar macht sich zügig an die 

Umsetzung. Sorgfältig ist der Plan durchdacht. Der machtgierige Löwe platziert seinen Neffen auf 

einer kleinen Anhöhe in einer tiefen Felsenschlucht. Unter dem Vorwand, eine Überraschung von 

Mufasa bereit zu halten (29:24min).  Simba soll  genau dort  auf seinen Vater warten.  Das kleine 

Löwenkind ist sehr gespannt und fragt, ob es eine schöne Überraschung sein würde (30:17min). 

Darauf antwortet der Onkel maliziös: „ Simba, sie ist zum Sterben schön.“ (30:20min) und er setzt 

seinen Weg aus der Schlucht fort. Den Kleinen lässt er ohne eine Gefühlsregung zurück.

Hoch  oben  am  Rand  der  Schlucht  grast  friedlich  eine  Herde  Gnus.  Vor  deren  Blicken  etwas 

geschützt, sitzen die Hyänen Ed, Shenzi und Banzai hinter kleineren Felsbrocken. Sie sind Teil des 

mörderischen Plans und warten auf Scars Zeichen (30:52min). Als dieser leise auf einem steinigen 

Vorsprung erscheint und das verabredete Signal gibt, stürzen sich die Hyänen auf die Herde und 

treiben sie in die Schlucht hinunter, direkt auf Simba zu. Der in der Falle sitzende junge Löwe 

versucht zu fliehen, um nicht zertrampelt zu werden. Währenddessen läuft der durchtriebene Scar 

zu Mufasa, um ihm die furchtbare Nachricht von Simba in der Schlucht zu überbringen (32:08min).  

Glaubwürdig  heuchelt  er  große  Besorgnis  um  den  Neffen.  Er  rennt  sogar  mit  zum  Ort  des 

Geschehens,  noch  immer  den  bekümmerten  angstgeplagten  Onkel  mimend.  Er  täuscht  perfekt 

falsche Tatsachen vor, um den Plan gelingen zu lassen. Jedoch fällt seine Maske sofort, als der treue 

Vogel Zazu Hilfe holen will. Mit einem einzigen Prankenhieb schleudert der Bösewicht Zazu gegen 

die Felswand und setzt ihn somit außer Gefecht. Gefasst beobachtet er den Kampf um Leben und 

Tod seines Bruders und seines Neffen aus sicherer Entfernung.

Mufasa kann Simba auf einen kleinen Felsvorsprung retten. Er selbst springt mit letzter Kraft den 

steilen Hang einige Meter weiter hoch. Scar wartet  oben in überlegener Position . Kalt schaut er auf 

den ringenden Bruder herunter. Mufasa fleht ihn um Hilfe an. Stattdessen schlägt Scar ihm mit 

Wucht die Krallen in die Pranken. Vor Schmerzen schreit Mufasa auf. Mit ungläubigem Blick sieht 

er seinem Mörder ins Gesicht. Den Blick erwidernd sagt dieser bitterböse: „ Lang lebe der König“ 

(34:08min) und schleudert den entsetzt begreifenden Mufasa in die Tiefe. Der König stirbt in der 

Schlucht.  Simba findet  ihn und weint vor Trauer  und Schmerz,  als  er  versteht,  dass sein Vater 

unwiederbringlich tot  ist.  Der eiskalte Brudermörder kommt lautlos hinzu.  Mit sanfter  Stimmer 

redet  er  dem trauernden und nicht  weiter  wissenden Simba die  Schuld  am Tod des  Vaters  ein 

(36:54min). Er gibt ihm den Rat, ohne Wiederkehr zu fliehen. Den Worten des Onkels vertrauend 

läuft der Königssohn davon. Scar folgt ihm mit seinen Augen. Hinter ihm tauchen die drei Hyänen 

auf.  Ohne  sie  auch  nur  anzuschauen,  befiehlt  er  knapp  und  unmissverständlich:  „Tötet  ihn“ 

(37:14min). Er hat erreicht , was er wollte. Zumindest denkt er es, denn Simba kann Ed, Shenzi und 
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Banzai lebend entkommen. Die Drei verlassen sich auf das Naturgesetz des Stärkeren und rechnen 

mit dem baldigen Tod des Löwenjungen in der Wildnis. Scar erzählen sie nichts davon.

Diesen Mord kann man als Shakespeareschen Mord19 bezeichnen, basiert die Geschichte doch lose 

auf  Hamlet.  Wie  in  der  Tragödie  ist  auch  Simba  der  Königssohn,  dessen  Vater  aufgrund  von 

Machtinteressen ermordet wird. Zwar nicht vom eigenen Bruder, so doch von dem zwielichtigen 

Onkel Scar. Die eigentliche Mordszene beginnt in der warmen, freundlichen Nachmittagssonne. Es 

ist still und nur das Zirpen einiger Insekten ist zu hören. Ein großer Kontrast zu der vorangegangen 

Einstellung,  in  der  in  düsteren  Farben,  Schatten  und  giftgrünen  Dämpfen  Scar  selbstbewusst 

singend  den  Mord  an  seinem König  und  dessen  Sohn  proklamiert  und  sämtliche  Hyänen  des 

Reiches  für  seinen  Plan  gewinnt  und rekrutiert.  Die  Stille  erhält  dadurch  eine  unterschwellige 

Gefährlichkeit. Sie ist wie die Ruhe vor dem Sturm, der unheilvoll in Form der aufgeschreckten 

Gnuherde folgen soll. Der kleine Simba lässt sich ahnungslos in die Schusslinie bringen. Die Farben 

sind  zu dem Zeitpunkt warm und einladend. Als aber das Unheil seinen Lauf nimmt, wird auch die 

Farbstimmung immer erdiger und trostloser. Der aufgewirbelte Staub tut sein übriges. Die Szenerie 

hat  etwas  Nacktes,  Kahles,  wenn  Simba  seinen  Vater  sucht  und  findet.  Alles  gleicht  einem 

verlassenen  geisterhaften  Ort  durch  die  staubige,  farbentsättigten  Atmosphäre.  Ungefähr  so 

verlassen, wie sich Simba innerlich fühlen muss. Die Etablierung des Tatortes wird als Panorama 

mit  dem Verbindungsglied in  Form der  trommelnden Musik und einem Beckenschlag  auf  dem 

Schnitt (29:09min) eröffnet. Sie setzt erst wieder ein,  nachdem Scar beteuert, die  Überraschung sei 

zum Sterben schön. Langsam mit Molltönen und choralem Gesang baut sie sich auf, wird kräftiger 

bei der Freigabe des Blickes über die riesengroße Herde und Scars Erscheinen, um das Signal zu 

geben. Sie ist direkt mit den Mordgedanken Scars verbunden und transportiert diese, auch wenn der 

Mörder  nicht  gezeigt  wird.  Mit  der  panischen Flucht  der  Gnus setzen  zusätzlich Streicher  ein, 

ähnlich der  Tonlage in  Hitchcocks „Psycho“. An Aasgeier erinnerndes Vogelgeschrei  betont die 

tödliche  Gefahr.  Die  Musik  schwillt  mit  Trommeln,  Bläsern  und  Chorgesang  imposant  an. 

Entsprechend  der  Erwartungshaltung  des  Publikums  untermauert  sie  die  Dramatik  der  Szene 

gekonnt und findet ihren Höhepunkt im endgültigen Fall des Königs und somit des Reiches. Der 

Mord ist  nicht  nur  ein  Shakespearescher  sondern  auch politischer.  Die  Definition  des  politisch 

ambitionierten Mordes lautet:  „...ist die vorsätzliche, ungesetzliche oder illegitime Tötung einer  

Person aus politischen Motiven. Das Opfer hat in der Regel einer aus Sicht des Urhebers der Tat  

unerwünschten politischen Einfluss, oder der Urheber erwartet sich von der Ermordung eine für  

19 Schriftliche Diplomarbeit im Studiengang Animation „ Das Thema des Makaberen im Animationsfilm“, Gregor 
Dashuber, HFF Babelsberg Potsdam, 2008
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ihn vorteilhafte politische Entwicklung“20. Scars vorteilhafte Entwicklungserwartung ist die positive 

und  alleinige  Machtübernahme  des  gesamten  Reiches.  Er  hat  sich,  wie  schon  erwähnt,  gleich 

anfangs  als  der  Böse  entpuppt.  Sein  familiäres  Umfeld  betrachtet  ihn  als  problematisch,  seine 

Hyänen und das Publikum begreifen seinen Charakter sehr schnell als mörderisch. Äußerlich ist er 

ein relativ magerer Löwe. Mit seiner Narbe, deren Herkunft nie geklärt wird, quer über dem Auge 

wirkt er verwegen und nicht sehr vertrauenserweckend. Trotzdem geht Simba unbefangen mit ihm 

um, und vertraut dem Onkel. Scar ist dem Neffen gegenüber bis nach dem Mord an Mufasa bemüht, 

die  freundliche  Fassade  aufrecht  zu  erhalten.  Nur  einmal  ist  er  kurz  davor,  seine  zuckersüße 

Maskerade fallen zu lassen (29:44min). Ihm scheint fast der Geduldsfaden zu reißen, weil Simba, 

statt  auf  dem kleinen  Fels  sitzen  zu  bleiben,  ihn  lieber  begleiten  will.  Das  hätte  seinen  Plan 

durcheinandergebracht.  In  den  letzten  Sekunden  seines  Lebens  muss  auch  Mufasa  entsetzt 

erkennen,  zu  welchen  Taten  sein  jüngerer  Bruder  fähig  ist.  Seine  Augen  weiten  sich  bei  der 

Erkenntnis. Zu dem Zeitpunkt jedoch ist er schon machtlos. Für Disney ist diese Inszenierung des 

Mordes eine Revolution. Entgegen der Darstellung in „Bambi“ (1942), der seine Mutter verliert, 

wird hier jedes Detail in Großaufnahme gezeigt, sowohl die tödlichen Krallen, das Entsetzen in den 

Augen der Opfer als auch der tödliche Fall. Von Anfang an ist das Publikum eingebunden in die 

Machenschaften  des  Mörders  und  kann  nur  hilflos  die  Vollendung  des  Komplotts  mitansehen. 

Allerdings wird die Tragödie in ihrer Schwere durchbrochen. Die schusseligen Hyänen Ed, Shenzi 

und Banzai tragen mit ihrer Komik, die sich aus ihrer Beschränktheit ergibt, zur Auflockerung bei. 

Einen Hoffnungsschimmer gibt es, als der kleine Simba die trostlose Schlucht verlässt und Richtung 

Sonne, gleichbedeutet mit Leben, flieht. Als kräftiger jugendlicher Löwe kehrt er zurück. Er stellt 

sich  dem Kampf  der  Vergangenheit  und  somit  Scar.  Der  finale  Kampf  Gut  gegen  Böse  wird 

ausgefochten und durch die Gutmütigkeit Simbas fast negativ enden. Doch Scar kann seiner Strafe 

nicht entgehen und wird letztendlich von den eigenen Verbündeten, den Hyänen, getötet.

Fall geschlossen.

Mittäter: Ed, Shenzi und Banzai Tatort Opfer: Mufasa
20 http://de.wikipedia.org/wiki/Politischer_Mord   (letzter Zugriff 15:21, 22.022012)
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5.6. Mord als „Befreiung“  

Der Verrückte, das Herz und das Auge 
Täter: Ed, Sohn des Opfers

Opfer: Vater des Mörders, alt, Pflegefall

Todesursache:Tod durch Ersticken
Motiv: Befreiung
Tatort: Schlafraum des Opfers
Tatzeit: kurz nach Mitternacht

Umstände: Der junge Mann Ed kümmert sich allein um seinen betagten, pflegebedürftigen Vater. 

Dieser hat ein riesiges, starrendes Auge, das Ekel beim Sohn hervorruft. Er fühlt sich bedrängt von 

dem Auge und beschließt den Vater zu töten, um dem Blick zu entkommen.

Tathergang: Ed, der Täter, erwähnt explizit, dass er nicht mehr genau weiß, wann ihm die Idee, den 

Vater zu ermorden, gekommen ist (0:33min). Aber dieser Gedanke lässt ihn nicht mehr los. Selbst 

die Nudeln in der Buchstabensuppe seines Vaters formieren sich zu einer Morddrohung. 

Dabei  liebt  Ed  den  alten  Mann.  Er  glaubt,  dass  es  das  riesige  glotzende  Auge  des  Vaters  ist 

(01:20min), was diese Gedanken hoch beschwört. Eigentlich ist er sich sicher, dass dies der Grund 

ist. Es ist das Auge eines Geiers (01:29min) und es ist ihm zuwider. Selbst sagt Ed aus: „Wann 

immer das Auge auf mich fiel, gefror mir das Blut.“ (01:37min). Und weiter: „Und so entschloss ich 

mich allmählich, den alten Mann umzubringen“ (01:41min). Ed gibt also unumwunden zu, diesen 

teuflischen Plan gehabt zu haben. Dazu muss erwähnt werden, dass die Motivation hierzu nicht 

etwa ein reines Schuldbekenntnis darstellt, sondern er möchte sich einfach nur von dem Verdacht, 

dem Wahnsinn verfallen zu sein, reinwaschen. Seiner Ansicht nach wissen Verrückte nicht, was sie 

tun. Er jedoch wusste genau, wie er vorzugehen hatte (01:58min-02:05min). Mehr noch: er hält 

seinen Plan für genial. 

Der sieht wie folgt aus: jede Nacht gegen Mitternacht schleicht sich Ed zum Schlafgemach des 

Alten und öffnet  lautlos die  Tür.  Mit  einer  Taschenlampe richtet  er  den reduzierten Lichtstrahl 

direkt auf das Auge. Da es immer geschlossen ist, verlässt er den Ort wieder unverrichteter Dinge. 

Denn es ist nicht der Mann, der ihn quält (02:35min). Es ist das vermaledeite Auge. 
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Nacht für Nacht wiederholt sich der Vorgang. Ed zieht sich immer zurück. In einer Nacht aber hört 

der alte Mann etwas. Erschrocken setzt er sich in seinem Bett mit weit geöffneten Augen auf. Sein 

Sohn  macht  sich  die  pechschwarze  Finsternis  im Raum zunutze  (03:07min).  Er  weiß,  dass  er 

unerkannt  bleiben  kann.  Die  ängstlich  gestellte  Frage  des  Vaters:  „Wer  ist  dort?“  (03:17min) 

bestätigt ihn. Ed weidet sich an dieser Furcht. Er lenkt den Lichtstrahl der Taschenlampe auf das 

angstgeweitete, starre Auge des Alten. Der Eindringling meint, deutlich den Herzschlag des Vaters 

zu hören (03:40min).

 Plötzlich befällt ihn Panik, dass dieses Geräusch die Nachbarn wecken und alarmieren könnte.  Wie 

von Sinnen und hysterisch schreiend stürzt sich der Mörder auf den entsetzten Mann, reißt ihn aus 

dem Bett und wirft ihn mit aller Macht auf den Boden. Der Täter zerrt die Bettdecke über sein 

hilfloses  Opfer,  den eigenen Vater,  und  drückt  sie  unerbittlich  auf  den wild zappelnden Alten 

(03:57min), bis dieser sich nicht mehr regt.

 Der Mörder überzeugt sich vom Tod seines Opfers. In das ihm ekelhaft erschienene Auge piekt er 

mit seinem Zeigefinger wie in einen Pudding (04:12min), um sicher zu sein. Da sich der alte Mann 

nicht mehr bewegt, trifft Ed kühl die Maßnahmen zur Beseitigung des Leichnams. Flink zersägt er 

die Leiche mit einer alten Säge und versteckt die Einzelteile samt Werkzeug unter den Dielen im 

Zimmer des Tatortes (04:40min). 

Ed fühlt sich vom Auge befreit.  Er pfeift und verhält sich so unbeschwert, als verstecke er nur 

Ostereier für Kinder. Der Mörder bricht in wahnsinniges Gelächter aus (04:48min).

Der Film ist eine Adaption frei nach Edgar Allen Poes „The Tell-Tale Heart“ (Erstveröffentlichung 

in  The  Pioneer,  1843)21,  der  bekannt  ist  für  seine  Schauergeschichten.  Auch  hier  wurde  auf 

schaurige Elemente gesetzt,  die den gesamten Film durchziehen. Besagte Elemente reichen von 

gruselig  ausgestopften Bären über seltsam schaurige Gemälde an der  Wand bis hin zu bizarren 

Verzerrungen der Perspektiven, um die psychische Instabilität des Täters zu untermauern. 

Die Farben sind hauptsächlich grünlich, erdig gehalten mit ungesättigten unaufdringlichen Farben. 

Rote Flächen brechen die trübe Farbpalette dezent. In „der Stunde der Wahrheit“, kurz bevor der 

alte  Mann einen qualvollen  Erstickungstod sterben muss,  ist  der  Hintergrund schlicht  schwarz, 

weiße  Outlines  heben die  Animation  und markante  Einrichtungsgegenstände hervor  (03:06min- 

03:22min). Wohingegen bei dem festen Beschluss, den Mann umzubringen, der Hintergrund blutrot 

mit  lodernden  Flammen  dargestellt  ist  (01:40min-01:45min).  Zusätzlich  mit  Eds  skurrilem 

Schattenbild, dass Teufelshörner hat, verstärkt es den Eindruck der Hölle.

21 http://de.wikipedia.org/wiki/Das_verr%C3%A4terische_Herz   (letzter Zugriff  00:14, 23.02.2012)
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Die Musik hat einen schiefen, dissonanten Klang. In der Szene des Wahnsinnausbruches kurz vor 

Begehung  des  Mordes  (03:27min)  ist  sie  Hitchcocks  Vertigo-Musik  von  Bernhard  Herrmann 

ähnlich. Übigens wird hier auch optisch mit dem Vertigo-Thema in Form einer großen roten Spirale 

gespielt. Sie spiegelt durchgehend die Verrücktheit des Mörders wider. Die Geschichte selbst wird 

dem Publikum mit des Mörders Stimme aus dem Off erzählt. Der Zuschauer begegnet Ed erstmalig 

nach der Tat in einer speckigen Gummizelle, geschnürt in eine Zwangsjacke.  Ed verneint rigoros 

vom Wahnsinn befallen zu sein.  Eine nicht  reelle  Fehleinschätzung,  die  durchaus ein Merkmal 

dieses  Krankheitsbildes22 sein  kann.  Mit  einem gewissen  Stolz  auf  die  Raffinesse  lässt  er  die 

Greueltat Revue passieren. 

Der Täter ist ein dürrer, bleicher Mann mit scheelem Blick. Das Alter ist schwer zu schätzen. Seine 

Glatze umgibt ein wirrer Haarkranz. Somit fällt er nicht unbedingt in die Kategorie des favorisierten 

Schwiegersohnes. Das Erscheinungsbild tendiert eher zum „Monster“, wenn man es überspitzt in 

Hinblick auf die Zuschauererwartung formuliert. Ed erfüllt zum großen Teil das Bösewichtschema.

 Das Opfer  selbst  sieht  ebenso unheimlich  aus  mit  der  ungesunden grünen Gesichtsfarbe,  dem 

unansehnlichen  Auge  und  den  hoch  geknöpften  Ärmeln,  die  wie  gestutzte  Flügel  von  seinen 

Schultern hängen. Die Essensmanieren des Opfers sind wenig einladend und doch regt sich Mitleid, 

wenn er mit dem verunsicherten, dünnen Stimmchen in den dunklen Raum hinein fragt, wer da sei. 

Die  Endgültigkeit  seines  Todes  ist  unbestritten.  Der  Zuschauer  muss  hautnah  den  ungleichen 

Todeskampf miterleben und könnte den exakten Zeitpunkt des Todes bestimmen, wenn er wollte 

(03:58min). Des weiteren wird der Alte in viele Einzelteile zersägt. Für ihn gibt es keine Rettung 

mehr. 

Der mit gruseligen Details durchsetzte Film hat ein entsprechend schauriges Ende. Ein Nachbar 

hatte einen verdächtigen Schrei in der Todesnacht vernommen und die Polizei alarmiert. Die steht 

prompt am nächsten Morgen vor der Tür und lässt sich durch die Räumlichkeiten führen. Ed fühlt 

sich  überlegen  und  ermuntert  die  Beamten  noch,  gründlich  zu  gucken.  Nebenbei  erwähnt  er 

unnötigerweise, dass sein Vater auf dem Lande sei (05:12min), obwohl niemand nach dem alten 

Mann  gefragt  hatte.  Die  Polizei  wird nicht  stutzig  und lässt  sich  bereitwillig  im Zimmer  des 

Tatortes  auf  eine  Tasse  Kaffee  ein.  Dafür  holt  Ed  extra  Stühle  in  die  Kammer.  Seinen  Stuhl 

positioniert er in seiner Großspurigkeit  direkt über dem mörderischen Versteck. 

Die drei Polizisten sind ahnungslos und Ed über jeden Verdacht erhaben. Plötzlich hört er ein immer 

eindringlicheres, sich steigerndes Pochen. Er meint den Herzschlag des Vaters zu hören. Ed wird 

22 http://de.wikipedia.org/wiki/Wahnsinn   (letzter Zugriff 00:21, 23.02.2012)
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nervös,  bis  ihm die  Nerven  durchgehen  und  das  Geständnis  aus  ihm herausbricht  (06:40min). 

Unaufgefordert reißt er die Bohlen ab und offenbart den verdutzten Polizisten, die nicht wissen, wie 

ihnen geschieht, die zersägt Leiche des Vaters.  Der Mörder landet in einer alten psychiatrisches 

Institution, in eine Zwangsjacke gekleidet und weggesperrt von der Außenwelt. Das Auge seines 

Vaters verfolgt ihn noch immer.

Fall geschlossen.

Opfer: Vater Säge zur Leichenbeseitigung

36



5.7. Mord aus nichtigem Anlass

Little Quentin
Täter: Oswald  Bunny, Mitwisser:  Jack,  Charlie  der  

Clown, Mr. Wilco der Astronaut

Opfer: Nachtklubtänzerin, Name unbekannt 

Todesursache:Tod durch Ersticken
Motiv: Wut aus nichtigem Anlass
Tatort: Umkleidekabine des Opfers
Tatzeit: Nachts

Umstände: Oswald Bunny und seine Freunde Jack und Charlie vergnügen sich in einem Nachtklub. 

Sie schauen einer halbnackten Tänzerin zu,  wie sie sich an der Stange räkelt.  Die Frau hat ein 

Puschelschwänzchen  an  ihrem  Höschen  und  Hasenohren  auf  dem  Kopf.  Oswald  ist  von  ihr 

hingerissen. Er sucht sie spontan in ihrer Umkleidekabine auf und begeht einen fatalen Fehler.

Tathergang: Die Freunde Jack und Charlie verabschieden sich von Oswald. Sie haben zusammen 

einen richtigen Männerabend im Nachtklub „Dollhouse“ verbracht und begeben sich nun auf den 

Heimweg. Oswald ist an dem Abend sichtlich betrunken. Er ist ein blauer, riesenhafter Hase, etwas 

abgehalftert und mit nach hinten gelegten Ohren. Nachdem seine Freunde fort sind, torkelt er in das 

schützende Dunkel einer Seitengasse, um sich zu erleichtern. Im Fenster über ihm geht das Licht an. 

Oswald  guckt  träge hinauf  und kann die  zarte  Hasensilhouette  der  Nachtklubtänzerin  erkennen 

(03:30min). Sein Gesicht nimmt einen verträumten Ausdruck an. In seinem betrunkenen Zustand 

muss er beschlossen haben, zu ihr zu gehen. Denn er wankt in die offene Tür ihres Raumes und 

lehnt sich schwer gegen den Rahmen. Von dort aus kann er die Frau als Schattenbild hinter einem 

Raumteiler beobachten. Die Tänzerin entkleidet sich. Sie nimmt ihre Hasenohren ab und legt diese 

auf  einen  beistehenden  Tisch,  gut  sichtbar  für  Oswald.  Er  sieht  die  Ohren  und  wird  stutzig 

(03:58min). Oswald rührt sich nicht vom Fleck. Hinter der Papierwand entfernt die Dame gerade 

ihren Puschelschwanz und wirft ihn in hohem Bogen über den Aufsteller. Der falsche Schwanz trifft 

auf  Oswalds  dicken  Bauch,  prallt  ab  und  bleibt  vor  ihm  auf  dem  Boden  liegen  (04:09min). 

Fassungslos verfolgt Oswald diesen Vorgang der Entkostümisierung. Zu dem Zeitpunkt wägt die 

Tänzerin sich noch allein in der Umkleidekabine. Der große Hase nimmt den Puschelschwanz in 

seine  Pfote  und  wirft  einen  enttäuschten  Blick  darauf  (04:12min).  Seine  Illusionen  von  der 
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Hasenfrau  sind  zerstört.  Sein  Schmerz  und  seine  Enttäuschung  darüber  sind  unerträglich. 

Verzweifelt krümmt er sich zusammen und vergräbt sein Gesicht in den  Pfoten (04:19min). Oswald 

atmet schwer. Wut staut sich auf. Er wirkt nun größer, brutal irgendwie. Er bebt und plötzlich stürzt 

er los (04:26min). Mit einem Satz ist er bei der Frau, die sich erschrocken umdreht. Er packt sie bei  

der  Gurgel  und drückt  zu  (04:28min).  Unter  seinen Pfoten  wird  ihr  Körper  schlaff.  Was  dann 

passiert, lässt sich nur erahnen. Doch es ist anzunehmen, dass Oswald die Tote in einen schwarzen 

Müllsack  gepackt  hat.  Daraufhin  hat  er  panisch  Jack  angerufen  und  ihm kurz  und  knapp  die 

Situation geschildert. Ohne zu zögern setzt sich Jack, der schon geschlafen hatte, ins Auto. Er holt  

Oswald von der Gasse ab, an der sie sich Stunden vorher verabschiedet hatten. Oswald wirft den 

Sack mit der Leiche in den Kofferraum und setzt sich zitternd, vielleicht noch unter Schock, auf den 

Beifahrersitz.  Auf  dem  Weg  Richtung  Stadtgrenze  holen  sie  Charlie  ab.  Es  ist  eine 

nervenaufreibende Fahrt für Oswald, denn Blaulicht kommt ihnen entgegen. Jedoch ohne zu halten. 

Die drei Freunde lassen die Stadt weit hinter sich und halten am Straßenrand an einem Baum. Dort 

wartet  schon Mr.  Wilco mit  drei  Spaten in  der  Hand (05:40min).  Jack,  Charlie  und Mr.  Wilco 

beginnen im Scheinwerferlicht des Autos ein Loch auszuheben. Oswald steht einige Meter abseits 

mit dem Rücken zu ihnen und raucht nervös. Seine Pfote, in der er die Zigarette hält, zittert noch 

immer. Versammelt stehen die Vier um den Kofferraum, als Jack ihn öffnet (05:57min). Oswald 

nimmt den Sack heraus. Gemeinsam mit Jack hievt er ihn in das Loch (06:06min). Beim Aufprall 

öffnet sich der Müllsack und der Kopf der Leiche kullert heraus (06:09min). Oswald muss sich in 

einiger Entfernung schleunigst übergeben (06:17min).

Der Film „Little Quentin“ ist stark an die Gangsterfilme der Dreißiger /Vierziger Jahre angelehnt. 

Diese Art von Animationsfilm ist auch bekannt unter dem Begriff Animation Noir. Wie für diese 

Filme  typisch,  wurden  auch  hier  düstere  bzw.  sehr  limitierte  Farben  gewählt.  Schatten  und 

großflächiges Schwarz sind ein konstantes  Element.  Die Mordszene wird von einem tiefen Rot 

dominiert.  In  Kombination  mit  dem monströs  wirkenden  dunklen  Schatten  Oswalds  strahlt  sie 

maximale  Bedrohlichkeit  aus.  Die  sich  vorher  zum  Höhepunkt  spielende  Musik,  eine 

Hammondorgel und einschlägiger Beat herrschen vor, endet sogartig mit dem Eintreten des Todes 

der  Nachtklubtänzerin  (04:29min).  Ein  Knistern  und  Rauschen  wie  bei  einer  Schallplatte  im 

Leerlauf betont die unheimlich eintretende Stille kurzzeitig. 

Obwohl die Atmosphäre eher finster  ist,  durchbricht subtiler  Humor in  Form von Gesten diese 

wohldosiert.

Oswald,  der Mörder, scheint selbst überrascht von seiner Tat.  Er sieht die ganze Zeit über sehr 

mitgenommen aus. Schon bei seinem ersten Auftritt ist klar, dass er etwas verbrochen hat. Angstvoll 
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tritt er aus dem Dunkel in den Lichtkegel der Straßenlampe. Seine Augen sind blutunterlaufen mit  

ihren dicken  Augenringen und er raucht permanent, als würde er sich beruhigen müssen. Zu dem 

Zeitpunkt weiß das Publikum noch nichts. Erst durch kurze Rückblenden fügen sich die Puzzleteile 

zusammen. So ist Jack, wie anfangs vielleicht angenommen, kein Detektiv, sondern gemeinsam mit 

seinen  ungewöhnlichen  Freunden  Charlie,  dem  Clown  und  Mr.  Wilco,  dem  Astronauten,  ein 

Gehilfe,  dessen  Ziel  es  ist,  ein  Kapitalverbrechen  zu  vertuschen.  Der  Mörder  entspricht  nicht 

unbedingt dem typischen Monster. Einzig irritierend mutet die Zigarette im Hasenplüschgesicht an 

sowie das Riesenhafte des Hasen.

Mit dem Mord und der relativ detaillierten Erzählung der angehenden Verschleierung stellt sich die 

Frage  nach  der  Zukunft  Oswalds  und  seiner  Freunde.  Es  könnte  Ausgangspunkt  einer  langen 

Gangsterkomödie werden. Aber soweit kommt es nicht.  Denn die Tat fliegt auf unerwartete Weise 

auf und führt unweigerlich zu einer Art Bestrafung der Bande. 

Noch  bevor  die  Freunde  das  Grab  zuschütten  können,  geraten  sie  in  ein  gleißendes  Licht 

(06:24min). Alle Beteiligten lassen erschrocken den Spaten fallen.

Für den Zuschauer löst sich auf, dass der Mordfall samt auftretender Charaktere das fiktive Spiel 

eines kleinen Jungen war. Er sitzt zwischen seinen Spielsachen und lässt der Fantasie freien Lauf. 

Das erklärt die eigenartige Zusammensetzung der vier Freunde. Seine kleine Schwester platzt in 

sein  Zimmer  und  entdeckt  entsetzt,  dass  ihr  Bruder  eine  ihrer  Barbiepuppen  entwendet  und 

enthauptet hat. Die „Leiche“ wurde entdeckt (06:37min). Das Mädchen ist wütend und sinnt auf 

Rache. Diese läuft auf die Bestrafung der Freunde hinaus. 

Zurück in der Erzählebene der Figuren wacht Jack kurz orientierungslos auf. Gerade, als er sich 

wieder erinnern will, wird er von einem großen violetten Einhorn in die Lüfte gehoben. Jacks Flug 

endet an einem Tisch, an dem riesengroße lila und pinkfarbene Kuscheltiere und Puppen sitzen. Sie 

schauen  mit  ausdruckslosen  Augen  auf  ihn  herab.  Gegenüber  von  ihm entdeckt  er  Mr.  Wilco 

(07:47min). Er wirkt komisch verrenkt und schlaff. Dekoriert ist der Astronaut mit Blümchen, Hut 

und Schürzchen und einem Lippenstiftkussmund auf seinem Visier. Vor ihm steht eine geblümte 

Tasse mit Kakao. Charlie sitzt mit ähnlicher Aufmachung stumpf am Tisch (07:50min). Jack ist 

verwirrt  und  empört.  Am  Ende  des  Tisches  steht  Oswald.  Er  ist  zurecht  gemacht  wie  eine 

mütterliche Hausfrau. Mit aufgesetztem Lächeln füllt er seine Tasse mit Tee (07:52min). Plötzlich 

fällt der Kopf der einstigen Leiche auf den Tisch. Kleine Hände nehmen ihn wieder auf  und setzen 

ihn zurück auf den Körper. Barbie lächelt in die seltsame Runde. Sie ist am Leben, was auf ein 

glückliches Leben hindeutet. Jedoch kommt die harte Bestrafung der vier Freunde dem Los des 

verrückten  Eds  gleich.  Sie  sind  in  einer  bizarren  Teerunde  gefangen  und  sie  sind  genötigt, 
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Puppenkleider, die die Funktion von Sträflingskleidung übernehmen, zu tragen  (08:10min). 

Die Spieluhrmusik, kombiniert mit dem drohenden Streicherunterton, tut ihr Übriges.

Fall geschlossen.

Die Gehilfen zur Verschleierung der Tat 

Opfer: Tänzerin Tatort 
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6. Fazit

Erstaunlich ist, dass die Fälle der Animationsfilme viele reale Untersuchungen stützen, wenn man 

sich auf statistische Aussagen bezieht. Der  Mord in der 2D Animation ist überraschend realistisch 

in einigen Ausgangspunkten. Die Umstände sind nicht außergewöhnlich. Die gewählten Tatorte sind 

überwiegend den Opfern vertraute Plätze. In „The Village“ wird der Mann direkt in seiner Wohnung 

angegriffen, ebenso der arme Alte aus Poes Adaption und die Eltern O-Ren Ishiis. Schneewittchen, 

die zeitweilig bei den Zwergen wohnt, wird in deren Wohnraum vergiftet und dort aufgefunden. Die 

Tänzerin wird in ihrer Umkleidekabine,  sozusagen am  Arbeitsplatz, gewaltsam aus dem Leben 

gerissen. Einer Hamburger Studie zufolge  „trugen sich bei 360 untersuchten Fällen 11,4% aller  

Tötungsdelikte am Arbeitsplatz zu...“23 Natürlich ist ein Beispiel aus sieben nicht statistisch haltbar. 

Bezüglich der Wohnungssituation ist aber auffällig, dass von sieben Fällen fünf, und ich zähle hier 

den Speisesaal Kuzcos mit, den Mord bzw. den Anschlag in der privaten Umgebung aufweisen. 

„Die  Wohnung nimmt...größeren Raum ein:  In  der  Hamburger  Studie  lag der  Anteil  bei  70%,  

andere Studien kommen zu Ergebnissen zwischen 40 und 50%....Die hervorragende Stellung der  

Wohnung erklärt sich daraus, dass Tötungsdelikte regelmäßig aus privaten Konflikten im nächsten  

Umfeld erwachsen....Schlafzimmer mit 19% an erster Stelle, gefolgt von Küche und Wohnzimmer  

mit  jeweils  12%“24 Die  privaten  Konflikte  lassen  darauf  schließen,  dass  Opfer  und  Täter  sich 

kennen. Oswald Bunny kannte sein Opfer definitiv nicht, da er andernfalls über die wahre Identität 

der Dame unterrichtet gewesen wäre und den Mord höchstwahrscheinlich gar nicht erst begangen 

hätte. Ob die Eheleute O-Ren ihre Mörder kannten, liegt im Argen. Jedoch kennen alle anderen 

sechs  Opfer  ihre  Missetäter  nur  zu  gut,  sie  sind  teilweise  sogar  mit  ihnen verwandt,  was  den 

Gewaltakt im Privaten erklären könnte. Was die Geschlechterfrage in der Täterschaft betrifft,  so 

deckt die Bilanz der ausgewählten Filmbeispiele sich ungefähr mit der Aussage J. Wilflings: „Bei  

insgesamt 15 von 100 Tötungsdelikten, …hatte ich es mit Täterinnen zu tun...Dieser 15prozentige  

Frauenanteil...entspricht...bundesweiten  Statistik,  wonach  tatsächlich  10  bis  15  Prozent  aller  

Tötungsdelikte  ...von  Frauen  begangen  werden“25  Yzma  und  Schneewittchens  Stiefmutter 

unterstützen diese Aussage. Zwei Frauen, die aus Neid oder Machtgier morden. Sie bedienen sich 

sogar  des  aufgrund  ihrer  physischen  Unterlegenheit  typischen  Tücke  des  Giftes  (siehe  F.  Von 

Schirach),  während die  Männer  in  dieser  Runde immer auf   irgendeine  Form von körperlicher 

Gewalt zurückgreifen. 

23 http://de.wikipedia.org/wiki/Mord   (letzter Zugriff 00:46, 23.02.2012)
24 http://de.wikipedia.org/wiki/Mord   (letzter Zugriff 01:00, 23.02.2012)
25 „Abgründe. Wenn aus Menschen Mörder werden“, Josef Wilfling, Heyne Taschenbuch, 2. Auflage, Seite 65f       
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Die Motivationen der Täter sind identisch mit denen der realen26. Es sind altbekannte wie Hab- und 

Machtgier oder auch Neid und Wut. Die Beziehungen der Täter zum Opfer, der Ort  und die Motive 

sind eindeutig aus dem Leben gegriffen. So wirkt keiner der Morde aus der Luft gegriffen oder 

holperig konstruiert. 

Was das Erscheinungsbild der Verbrecher angeht, so kristallisiert sich deutlich heraus, dass in den 

Animationsfilmen gern auf das abscheuliche oder abschreckende Äußere in Kombination mit dem 

Bösen  zurückgegriffen  wird.  Nur  Mark  Baker  lässt  seinen  Mörder  harmlos,  wie  den  netten 

Nachbarn von nebenan, wirken. Und dieser steht in seinem eiskalten Kalkül den anderen Tätern in 

nichts nach. Ein Grund für den unscheinbaren Mörder könnte sein, dass Baker nicht darauf abzielt, 

eine  unterhaltsame oder  reißerische  Kriminalgeschichte  zu  vermitteln,  sondern  der  Gesellschaft 

einfach  nur  in  seiner  speziellen,  nüchternen,  humorvollen  Art  den  Spiegel  vorhalten  will. 

Anders bei dem „König der Löwen“. Vordergründig soll hier eine spannende Geschichte erzählt 

werden. Der Mörder wird in seinem Charakter etabliert. Der magere, vernarbte Scar verkörpert den 

Hannibal-Lector-Typen27,  der  intelligent,  übermächtig  und  größenwahnsinnig  ist.  Er  ist  die 

Bedrohung, gegen die es letztendlich zu kämpfen gilt. Doch bevor es dazu kommt, sollte erwähnt 

werden,  dass  die  Herangehensweise  der  Erzählung  eines  Mordes  auf  eine  klassische  Struktur 

zurückgreifen kann.  Bei dem Wort „klassisch“ beziehe ich  mich hauptsächlich auf Disney.  In 

seinen  Filmen  ist  der  Bösewicht  immer  mit  der  Erwartungshaltung  des  Publikums  (Böse  ist 

gleichbedeutend mit Hässlichkeit, zwielichtigem Aussehen) verknüpft. Der Übeltäter hat in jedem 

Fall  einen Rückzugsort,  an  dem er  seinem Mitwisser  und somit  dem Zuschauer  den Mordplan 

genau unterbreitet. So singt Scar den Hyänen laut seine mörderischen Absichten gegenüber dem 

König und dessen Sohn in einer düsteren steinigen Schlucht vor. Dieser Ort passt mit seinen giftig 

grünen  Gasen  und  Dämpfen  und  den  Schattenbildern  an  den  Wänden  auf  den  durchtriebenen 

Charakter des Löwen. Er ist viel  eindrucksvoller und dem Anliegen angepasster, als es zu dem 

Anlass ein sonniges Plätzchen in der afrikanischen Steppe getan hätte.  Die Königin hat in den 

dunklen Kellergewölben des Schlosses ihre alchemistische Kammer, in der sie lang und breit in 

Selbstgesprächen ihren Mordplan erklärt.  Yzma beherbergt ihr Geheimlabor irgendwo im Palast. 

Dorthin  gelangt  sie  mit  einer  rasant  modernen  Achterbahnkonstruktion.  Im  ihrem  Labor,  das 

entgegen der  Hexenkammer  der  Königin,  einem Chemiekabinett  gleicht,  unterbreitet  sie  Kronk 

haargenau ihren Plan. Alle drei Täter gehen sehr theatralisch in der Vorbereitungsphase vor.  Es ist 

ein wichtiger Teil der Erzählung. Spannung und Dramatik werden erzeugt und gipfeln in dem Mord. 

26 „Abgründe. Wenn aus Menschen Mörder werden“, Josef Wilfling, Heyne Taschenbuch, 2. Auflage, Seite 10f
27 Karl Juhnke, „Das Erzählmotiv des Serienmörders im Spielfilm- eine filmwissenschaftliche Untersuchung“, DUV, 

1.Auflage Mai 2001, S.61
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Bei Schneewittchen ist dieser Höhepunkt des Filmes an das Ende gesetzt. Die Hexe hat die ganze 

Zeit nur auf diesen Moment hingearbeitet.  Da bei Kuzco der mörderische Anschlag relativ früh 

schief geht, bleiben Yzmas Bemühungen, ihren Herrscher umzubringen, ein tragendes Element der 

Geschichte. Den gesamten Film hindurch ist sie auf der Jagd nach ihrem Opfer, um ihn endgültig 

aus der Welt zu schaffen. Der Mord an Mufasa bildet die Grundlage für den weiteren Verlauf von 

Simbas Leben. Ohne dieses traumatische Erlebnis wäre das Löwenjunge nicht ausgezogen, um sich 

zu finden. Er hätte vielleicht auch nie das wahre Gesicht seines Onkels entdecken können.

Alle drei Täter bekommen am Ende des Filmes ihre Strafe. Neben der detaillierten Vorbereitung ist 

das  ein  weiteres  Merkmal  der  klassischen Struktur.  In  einem finalen  Kampf  sterben die  bösen 

Gegenspieler, jedoch wird dieser Tod nie direkt gezeigt. Die Hexe fällt vom Berg. Es lässt sich nur 

erahnen, dass sie tödlich gestürzt ist. Scars Tod ist schon revolutionärer in seiner Inszenierung, um 

auf ihn zurückzukommen. Dramatische Schatten an der Wand visualisieren seinen Untergang. Dass 

Yzma „nur“ in eine Katze verwandelt wird, entspricht dem Konzept des Filmes. Ein tödliches Ende 

würde es brechen und den Film in seiner Charakteristik über den Haufen werfen.

Zusammenfassend zu der klassischen Erzählung eines Mordes kann man sagen, dass die Täter im 

Erscheinungsbild das Klischee „Monster“, übertrieben ausgedrückt, erfüllen. Sie bereiten den Mord 

von langer Hand und dem Zuschauer verständlich vor und bekommen am Ende, meist in einem 

finalen Kampf gegen das Gute, was sie verdienen. 

Die Adaption von E. A. Poe erfüllt die vorangegangene Struktur gleichermaßen. Der Einstieg in die 

Geschichte  ist  nur  anders  gesetzt,  denn erst  nach dem Mord wird  vom Mörder  persönlich  das 

Geschehen preisgegeben. Der Film ist in der Funktion der Rückblende zu verstehen, um am Ende 

zum Ausgangspunkt zurückzukehren.  Der liegt nämlich bei dem Mörder in  seiner  Gummizelle. 

Somit schließt sich der  Kreis,  der trotzdem die Erwartungshaltungen des Publikums wie in der 

klassischen Variante beinhaltet. Nebenbei bemerkt, ist Ed der einzige Mörder, der von der Polizei 

mitgenommen wird. Die anderen erliegen der Selbstjustiz oder tödlichen Unglücken.

Wäre diese klassische Disney-Konstruktion auf die Anime Sequenz von Kill  Bill  I  angewendet 

worden, hätte der Zuschauer mehr über die Täter erfahren. Sie wären etabliert worden und in ihrem 

Rückzugsort hätten sie den Mordplan an den Eheleuten erläutert, bevor das Publikum Zeuge des 

Mordes am Tatort, dem Wohnraum der Familie, gewesen wäre. Die Herangehensweise des Anime 

ist demzufolge eine ganz andere. Die Morde passieren einfach, ohne Vorbereitung, überraschend, 

unerwartet.  Wobei  diese  Animation  eine  Sonderstellung  gegenüber  den  anderen  ausgewählten 

Kurzfilmen innehat. Schließlich reißt sie das Publikum aus dem Realfilm heraus und bleibt in ihrer 

blutigen Inszenierung im Kopf eher hängen, als die brutalen Szenen des Spielfilmes, da sie sich 
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durch die 2D Technik deutlich abhebt. Gemein hat sie allerdings mit dem Disney-Schema, dass 

zumindest der Anführer der Yakuza- Bande hart bestraft wird für seine Taten und die Opfer durch 

deren Tochter gerächt werden. Der krasse Unterschied liegt in der Darstellung der Rache, bei der 

der Zuschauer jede zugeführte, tödliche Wunde am Verbrecher mitverfolgen kann.

Die Strafe oder Bestrafung stellt ebenso in den letzten beiden Filmen den Berührungspunkt zu den 

anderen  dar.  Die  ist  skurril  und  ähnelt  einer  Horror-Tee-Party-Variante  von  Alice  aus  dem 

Wunderland. Die andere ist so abstrus, dass sie tatsächlich schon wieder wahr sein könnte, schreibt 

das Leben doch die besten Geschichten. Denn ganz banal fällt der Mörder durch einen Stoß vom 

Dach und verendet wie sein Opfer.  Die berühmte Ironie des Schicksals greift  hier ein.  Mit der 

Anime-Sequenz haben „Little Quentin“ und „The Village“ die nicht vorbereitete Mordhandlung 

gemeinsam. Schlicht wird der Mord erzählt, ohne das Publikum mit großer theatralischer Geste in 

den Plan einzuweihen. Das ist der Unterschied zu dem klassischen Schema. Trotzdem funktionieren 

auch sie hervorragend im Kontext. Jeder Animationsfilm schöpft für sich und seine stilistischen 

Möglichkeiten  die  Erzählweise  des  Mordes  aus,  ohne  plump oder  in  höchstem Maße eklig  zu 

wirken.  Letztendlich  macht  die  Abstraktion  dieses  Genres  es  möglich,  dass  das  Publikum die 

Gewaltverbrechen trotz der realistischen Umstände annehmen kann und das Grausame der Taten 

auf Abstand zu halten vermag.
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7. Anhang
Mord und seine Darstellung in der Geschichte der Menscheit

Abb.1 Pharao Amenemhet III, legitimierter Mörder,

   Brustschmuck, 12. Dynastie, um 1840-1800 v. Chr.

     Abb.2 Biblischer Brudermord, Kain und Abel, Titian  

     Tiziano Vecellio, 1488-1490

    Abb.3 Der Ritualmord an Simon von Trient, 1475    
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    Abb.4 Der Lustmord, Otto Dix, 1922

    Abb.5 John the Sex Murderer, George Grosz, 1918

    Abb.6 Massenerschießung der Einsatzgruppe D unter  

Kommando von Otto Ohlendorf in der Ukraine,

1941, aus dem Besitz eines beteiligten Soldaten, 

seine Notiz auf der Rückseite des Bildes: „Der 

letzte Jude aus Winniza“
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   Mord im Realfilm

    Abb.7 Lulu in den Fängen von Jack the Ripper 

    Abb.8 Serienmörder mit Codex, Dexter

    Abb.9 Der Toonschuh im Angesicht des Todes 
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   Mord im Animationsfilm

   Abb.10 Sherlock Holmes im Tal der Angst

    Abb.11 Bubnovs Holmes inspiziert das 

          Einschussloch des Opfers

     Abb.12 Patroklos stirbt eines elendigen Todes 
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    Abb.13 Mr. Incredible entdeckt das Skelett 

  eines alten Kollegen

    Abb.14 Das Opfer posiert keck für die Kamera 

   der Polizei, bevor sie sich wieder  mit 

   dem Leichentuch bedeckt
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