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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit der ersten Sonderausgabe von FILM und BUCH möchten wir ein wenig in die
Filmforschung vorrücken. In Deutschland werden vor allem zwei Ausprägungen des
Films nicht oder so gut wie nicht untersucht: Horrorfilme und Remakes.

In den USA und England dagegen steigt die Anzahl der Untersuchungen zu diesen
beiden Themen kontinuierlich an. Der bekannte Filmanalytiker Andrew Tudor
bemerkte bereits, dass Horrorfilme sehr gut dafür geeignet sind, um soziokulturelle
Veränderungen zu untersuchen.

Genauso wichtig ist auch die Remakeforschung. Im Zeitalter der Globalisierung
kommen interkulturelle Remakes eine wichtige Bedeutung zu. Durch sie lassen sich
kulturelle Ströme erkennen und verfolgen.

Der folgende Beitrag des FILM und BUCHHerausgebers Max Pechmann setzt sich
konkret mit japanischen Originalfilmen und deren USRemakes auseinander.

Viel Spaß beim Lesen!



Max Pechmann

Original und Remake
Wie sich japanische Horrorfilme und deren USRemakes

voneinander unterscheiden
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Einleitung
Die Frage, die sich das Medium Film seit
jeher gefallen lassen muss, lautet, ob Fil
me Kunst oder reine Produkte sind. Diese
Frage wird in einer Zeit, in der Hollywood
sein Portfolio auf überteuerte Superhel
denfilme einschränkt, aktueller denn je.
Schuld an dieser Fokussierung ist die viel
besprochene Hollywoodkrise, die Ende der
90er Jahre ihren Anfang nahm und wei
terhin anhält (vgl. Weingarten 2001;
Pechmann 2013a).

Hollywoodproduzenten suchen seit Be
ginn der Krise nach neuen Möglichkeiten,
die Risiken einer Filmproduktion zu mini
mieren und zugleich den Gewinn zu maxi
mieren. Der enorme Erfolg von
Spiderman, Iron Man und anderen Filmen
dieser Art führte dazu, dass man sich auf
ähnliche Produktionen konzentrierte. In
einem Interview mit dem eMagazin FILM
und BUCH betonte der IndieRegisseur
Larry Fessenden, dass dies die eigentliche
Krise Hollywoods darstelle (Pechmann
2013a).

Ein weiteres Ereignis veränderte die Film
landschaft Hollywoods maßgebend. 2003
kam das Remake des Horrorklassikers Te
xas Chainsaw Massacre in die Kinos. Der
Film wurde zu einem Kassenschlager. Die
Folge: Hollywoods Produzenten entdeck

ten das Remake an und für sich als eine
Möglichkeit, trotz anhaltender Krise Ge
winne einzufahren. Dementsprechend
wurden weitere Horrorklassiker neu ver
filmt. Fast jede dieser Produktionen fuhr
die Kosten nicht nur ein, sondern machte
zusätzlich hohe Gewinne an den Kinokas
sen. Eine wahre „Remakeitis“ (Pechmann)
breitete sich aus, welche nicht nur das
Horrorgenre betraf, sondern auf weitere
Genres überging (Pechmann 2012).
Zu den größten Erfolgen, welche ein Re
make je erzielt hat, gehört The Ring. Dabei
handelt es sich um die Neuverfilmung ei
nes japanischen Horrorfilms aus dem
Jahr 1998. Der Titel des Originals lautet
Ringu und zählt bis heute zu den erfolg
reichsten japanischen Horrorfilmen (Kalat
2010). The Ring löste seitens der Filme
macher aus Hollywood einen Run auf
asiatische Horrorfilme aus. Rechte für
Remakes wurden erworben – manchmal
sogar, bevor ein Film in Japan überhaupt
gedreht wurde (vgl. Kalat 2010).
Unabhängig davon, ob das Remake sich
auf einen früheren USFilm, einen euro
päischen Film oder einen asiatischen Film
bezieht, die oben genannten Filme veran
schaulichen, dass im Vordergrund wirt
schaftliche Interessen stehen, wenn es
um Neuverfilmungen geht. Dies lässt das
Medium Film in der Tat als reines Pro
dukt erscheinen.
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Nichtsdestotrotz erzählen Filme, egal ob
Dokumentation oder Spielfilm, Geschich
ten. Das Erzählen von Geschichten wie
derum ist ein zentraler Bestandteil einer
Kultur. Frei nach Talcott Parsons könnte
man dieses kulturelle Merkmal als evolu
tionäre Universalie bezeichnen, da es in
jeder Kultur anzutreffen ist (vgl. Parsons
1971).

Kulturen divergieren voneinander. Was
als unumstößliche Tatsache gilt, wird al
lerdings zu einem gewissen Problem,
wenn es um das Neuerzählen einer Ge
schichte geht. Damit die Zuhörer oder Zu
schauer die Geschichte nachvollziehen
können, müssen bestimmte Aspekte der
Handlung der jeweiligen aktuellen sozio
kulturellen Umwelt angepasst werden
(Pechmann 2013b). Dies betrifft sowohl
die Neuverfilmung eines USKlassikers als
auch, und sogar noch mehr, die Neuver
filmung eines asiatischen Films.
So unterscheidet sich z.B. die japanische
Kultur von derjenigen der USA auf fast
radikale Weise. Soziale Phänomene wie
soziale Konflikte, bestimmte soziale Rollen
oder auch bestimmte Formen sozialen
Handelns, die in Japan vorherrschen, gibt
es entweder in den USA nicht oder treten
dort in veränderter Form auf. Für die
Neuverfilmung einer japanischen Produk
tion bedeutet dies, dass der japanische
Film nicht eins zu eins übernommen wer
den kann. Teile der Handlung und vor al
lem die Hauptfiguren zusammen mit
deren sozialen Umwelt müssen der ande
ren Kultur, in diesem Fall der USA, ange
glichen werden, da der Film sonst von den
Rezipienten nicht verstanden bzw. als un
plausibel empfunden wird.
Die Frage, die sich dabei konkret stellt,
lautet, welche soziokulturellen Merkmale
ersetzt oder verändert werden.

In dem nun folgenden Artikel möchte ich
versuchen zu zeigen, welche soziokultu
rellen Unterschiede es zwischen moder
nen japanischen Horrorfilmen und deren
USRemakes gibt. Bei der Untersuchung

konzentriere ich mich auf die Hauptfigu
ren und deren soziale Umfelder. Der
Grund dafür ist, dass in den Hauptfigu
ren zentrale gesellschaftliche und kultu
relle Merkmale zu finden sind, mit denen
sich die Zuschauer identifizieren oder
diese – im Hinblick auf den Antagonisten
– ablehnen (vgl. hierzu Vogler 1997). Bei
einem Remake müssen also vor allem die
se Merkmale verändert oder ersetzt wer
den. Bevor ich mich diesem Thema
zuwende, ist es notwendig, den modernen
japanischen Horrorfilm näher zu be
schreiben. Danach werde ich anhand der
Gegenüberstellungen von Ringu – The
Ring und JuOn – The Grudge versuchen
zu veranschaulichen, welche Gründe es
für Merkmalveränderungen zwischen Ori
ginal und Remake gibt und wie diese sich
bemerkbar machen. Das, was in einem
Film dargestellt wird, kann im Sinne Ber
ger/Luckmanns (1996) als soziale Kon
struktion betrachtet werden, die sich auf
die soziale Konstruktion der jeweiligen
Bezugsgesellschaft bezieht.



Der moderne japanische Horrorfilm
1998 kam ein Film in die japanischen Ki
nos, von dem niemand auch nur geahnt
hätte, dass er zu einem weltweiten Phäno
men werden würde. Gemeint ist der Hor
rorfilm Ringu, der im Januar 1998 für
volle Lichtspielhäuser sorgte.

Bei dem Film handelt es sich um eine Ad
aption des gleichnamigen Romans von
Koji Suzuki. Bereits das Buch war ein
großer Erfolg und führte vor Ringu zu
zwei Adaptionen, die aber sang und
klanglos beim Publikum durchfielen. Zum
einen handelte es sich um eine TVMini
serie, zum anderen um eine Softpornover
sion desselben Stoffes. Speziell die zweite
Version soll, dem Filmhistoriker David
Kalat zufolge, so schlecht gewesen sein,
dass es nicht einmal zu einer DVDVeröf
fentlichung kam (Kalat 2010).

Es ist daher erstaunlich, dass sich Regis
seur Hideo Nakata, trotz der negativen
Reaktionen des Publikums, erneut des
Romans annahm, um daraus einen Kino
film zu produzieren. Erstaunlich ist dies
auch noch in einem anderen Sinn. Ende
der 90er Jahre wurde Japan von einer Re
zession heimgesucht, die u. a. zur Folge
hatte, dass viele Kinos schließen mussten
und kleinere Produktionsfirmen bankrott
gingen (WadaMarciano 2008). David Ka

lat zufolge, stand kurz vor Ringu die japa
nische Filmwirtschaft als Ganzes vor dem
Aus . Es herrschten also alles andere als
positive Bedingungen, um einen neuarti
gen Film zu produzieren. Hideo Nakata
erhielt seitens der Produzenten dennoch
grünes Licht. Mit einem geringen Budget
von 1,3 Millionen Dollar machte er sich
daran, einen Film zu drehen, der mit ei
nem Einspielergebnis von 137 Millionen
Dollar zu dem bisher erfolgreichsten japa
nischen Horrorfilm werden sollte. David
Kalat geht in seiner Studie über die Ge
schichte des modernen japanischen Hor
rorfilms sogar soweit, dass er der
Meinung ist, dass Ringu die japanische
Filmindustrie vor dem kompletten Unter
gang bewahrt habe (Kalat 2010). Denn
durch den Erfolg des inzwischen als Klas
siker eingestuften Horrorfilms von Hideo
Nakata folgten weitere Produktionen, die
eine ähnliche Machart aufwiesen und
nicht weniger Erfolgreich an den Kino
kassen sowie am internationalen DVD
Markt waren.

Ringu war somit der erste Film einer Rei
he ähnlicher Produktionen, die inzwi
schen unter dem Sammelbegriff JHorror
fallen. Die Machart von Ringu verblüffte
selbst die Produzenten von Dreamworks,
die die Rechte für das Remake erwarben.
Der Film baut die Spannung und den
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Aspekt des Unheimlichen lediglich mithil
fe von Andeutungen auf. Erst gegen Ende
des Films tritt die inzwischen weltbe
rühmte Antagonistin Sadako Yamamura
in Aktion. Was aber sind eigentlich die
Merkmale des modernen japanischen
Horrorfilms und wie unterscheiden sie
sich mit denjenigen des früheren Horror
films aus Japan?

Die Unterschiede zwischen modernem ja
panischem Horrorfilm (JHorror) und dem
japanischem Horrorfilm vor 1990 sind ra
dikal. Vor 1990 wurden Horrorfilme aus
Japan stets mit Splatter und Vergewalti
gungen in Zusammenhang gebracht. In
Europa sind diese Filme im holländischen
Label Japan Shock erschienen. In
Deutschland sind die meisten dieser Pro
duktionen verboten. Dargestellt werden in
der Hauptsache Grausamkeiten und ver
schiedene Formen von Perversion. Ein
Beispiel für diese Art Film ist Exzesse im
Folterkeller aus dem Jahr 1979. Dabei
handelt es sich um die Adaption einer
HentaiSerie. In Exzesse im Folterkeller
überschneiden sich die Genres Horror,
Thriller und Erotik. Die Handlung lautet
wie folgt: Tatsuya hat in seinem Keller ei
ne Folterkammer eingerichtet, um dort
junge Frauen zu misshandeln. Als sein
Vater ihn besucht, kommt es nicht etwa
zur schockierenden Erkenntnis, dass sein
Sohn ein Triebtäter und Serienmörder ist,
sondern – ganz im Gegenteil – zu einer
„Zusammenarbeit“ zwischen Vater und
Sohn. Denn Tatsyuas Vater hatte früher
selbst Frauen gefoltert.

Wenn wir den Film aus einer soziologi
schen Perspektive betrachten, kommen
wir zu folgenden Schlussfolgerungen: Die
Frau ist dem Mann vollkommen unterge
ordnet, besitzt keine Rechte und ist somit
dem Willen des Mannes ausgeliefert. Da
mit unterliegt sie den Bestimmungen des
Patriarchats (Pechmann 2014). Der japa
nischen Frauenforscherin Yasuko Imai
zufolge gab es in Japan keine philosophi
schen oder moralischen Bestimmungen,
welche sexuelle Bedürfnisse einschränk

ten (Imai 1991). Dies hatte zur Folge, dass
Frauen zu einem bloßen Lustobjekt de
gradiert wurden. Diese Perspektive findet
sich in den Hentais, den japanischen
ErotikComics, wieder. Frauen sind das
Opfer männlicher Gewalt. Doch statt sich
gegen diese Gewalt zu wehren, löst diese
bei ihnen sexuelle Lust aus (vgl. auch
Bachmayer 1990). Dementsprechend er
klärt dies auch die Visualisierung der Tä
terOpferBeziehung in Exzesse im
Folterkeller und anderer japanischer Hor
rorfilme jener Zeit. Die Frau wird auf eine
Art Sexualisiert, die für westliche Zu
schauer ungewöhnlich ist, für männliche
japanische Zuschauer aber nichts ande
res ist als eine Bestätigung ihrer sozio
kulturellen Perspektive – und damit ihrer
gesellschaftlich konstruierten Wirklich
keit.

Zum Vergleich stellen wir diesem Film die
JHorrorProduktion Audition (1999) des
Regisseurs Takeshi Miike gegenüber. Die
Handlung: Der Filmproduzent Aoyama
sucht eine neue Frau. Er besitzt eine
konservative und damit patriarchale Le
benseinstellung. Die Frau, die er sich
wünscht, soll folglich das machen, was er
von ihr möchte. Allerdings stößt er bei
seiner Suche auf die hübsche Asami, die
es den Männern unbedingt heimzahlen
möchte. Die Konsequenz davon ist gegen
über Exzesse im Folterkeller um 180 Grad
gedreht. Denn nachdem Asami Ayoma
betäubt hat, packt sie ihr Folterwerkzeug
aus.  Hier unterliegt der Mann der Frau.
Miike vermittelt dem Zuschauer zu Be
ginn seines Films ein patriachales Welt
bild, nur um dieses im Laufe der
Handlung mehr und mehr zu hinterfra
gen. Eine feministische Perspektive tut
sich auf, welche die Unterdrückung der
Frau in der japanischen Gesellschaft an
prangert (Pechmann 2014).

Wir können also bereits einen Punkt fest
halten. Im modernen japanischen Horror
film treten Frauen als Antagonistinnen
auf. Bereits in Ringu sorgt Sadako Yama
mura für reichlich Gänsehaut. Asami ist



die zweite im Bunde. In dem berühmten
Film JuOn begegnet dem Zuschauer mit
Kayako Saeki ebenfalls eine Frau in der
Rolle des/der Bösen. Man könnte eine
Auflistung sämtlicher JHorrorfilme anfer
tigen und würde dabei stets auf dasselbe
Ergebnis kommen: im modernen japani
schen Horrorfilm treten Frauen in der
Rolle des Widersachers auf. Waren sie vor
der JHorrorwelle noch Opfer männlicher
Gewalt, so übernehmen sie nun die Rolle
des Täters.

Die Darstellung der unheimlichen Frau
en, und dabei kommen wir zu Punkt zwei,
ist immer dieselbe. Geisterfrauen im mo
dernen japanischen Horrorkino treten
stets in einem weißen Gewand auf und
haben lange, schwarze Haare (Pechmann
2009). Auch hier könnten wir eine Auflis
tung anfertigen und würden nur zu zwei
Ausnahmen kommen: in dem Film Ghost
Train (2007) trägt die Antagonistin ein
schwarzes Kleid, in Slit Mouthed Woman
(2007) einen beigefarbenen Mantel. Beide
Filme beziehen sich direkt auf urbane Le
genden und übernehmen daher die Be
schreibungen der mündlich überlieferten
Figuren. Die übrigen modernen japani
schen Horrorfilme präsentieren jedoch die
Geisterfrauen auf dieselbe Art und Weise.
Der Grund dafür liegt in der japanischen
Folklore. Geisterfrauen wie in Ringu und
anderen JHorrorfilmen verkörpern soge
nannte Hannyas (vgl. Pechmann 2007;
2009; 2012). Mit dieser Bezeichnung sind
Dämonen oder Fuchsgeister gemeint, die
eine weibliche Gestalt annehmen. In japa
nischen Gemälden und Zeichnungen aus
der Feudalzeit werden diese unheimlichen
Wesen als Frauen mit langen schwarzen
Haaren und weißem Gewand dargestellt.
Eine Erklärung für das Aussehen findet
sich in den Bestimmungen der damaligen
japanischen Gesellschaft. Dort galt die
Regel, dass Frauen ihre Haare stets zu
sammen geflochten tragen müssen. Frau
en, die ihr Haar offen trugen, wurden als
verrückt oder besessen bezeichnet (Kalat
2010). Diese beiden Merkmale werden
auch den modernen FilmGeisterfrauen

angelastet. Das weiße Gewand ist ein
Symbol dafür, dass wir es mit einer wie
derkehrenden Toten zu tun haben (Pech
mann 2009).

Bei der Darstellung der Frauen als Ant
agonistinnen ergeben sich im Hinblick auf
die japanische Gesellschaft zwei Perspek
tiven. Zum einen eine patriarchale, zum
anderen eine feministische. Dass Frauen
als böse charakterisiert werden, welche
die Gesellschaft bedrohen, kann man als
eine männliche Angst vor emanzipierten
Frauen verstehen. Untersucht man die
Biographien der jeweiligen Figuren, so er
kennt man, dass diese während ihrer Le
benszeit versuchten, ein selbständiges
Leben zu führen. Für ein Patriarchat stellt
dies eine Bedrohung dar, da hierbei die
Machtstellung des Mannes hinterfragt
wird (Pechmann 2014).

Die feministische Sichtweise ergibt sich
aus derselben Charakterisierung. Wir ha
ben es bei den Geisterfrauen mit Frauen
zu tun, die vor ihrem Tod ein emanzipier
tes Leben zu führen versuchten. Die Um
setzung ihres Wunsches scheiterte an der
patriarchalen Gesellschaft. Um diese
Auslegung zu begründen, ist es notwen
dig, einen Blick auf die japanische Gesell
schaft während der Entstehungszeit des
JHorror zu werfen. Seit dem Beginn der
1990er Jahre kam es in Japan zu einer
verstärkten Emanzipationsbewegung. Die
Forderungen dieser sozialen Bewegung
führten Ende der 90er Jahre zu dem
Gleichstellungsparagraphen im japani
schen Grundgesetz (Germer 2003). In der
Realität aber wird dieser Paragraph nur
selten umgesetzt (Germer 2003). Die Si
tuation der Frau hat sich nur unwesent
lich verändert. Noch immer verdienen
Frauen weniger als Männer, erhalten
schlechtere Jobs und müssen sich gegen
sexuelle Übergriffe wehren. Besonders der
letzte Aspekt führte z.B. zur Einführung
von UBahnwagons nur für Frauen.

Aus dem vorherigen Absatz ergibt sich
Punkt drei: moderne japanische Horrorfil



me kritisieren das Patriarchat und bein
halten eine feministische Sichtweise. Die
se Sichtweise ist keineswegs idealisiert,
sondern mit der Kritik an der japanischen
Gesellschaft verbunden. Die Gesell
schaftskritik bzw. die Kritik am Patriar
chat ist in die jeweilige
Hintergrundgeschichte der Filme einge
webt (Pechmann 2014). Interessanterwei
se behauptet die Filmwissenschaftlerin
Mitsuko WadaMarciano, dass moderne
japanische Horrorfilme nichts mit Femi
nismus und Emanzipation zu tun haben
(WadaMarciano 2011). Eine soziologische
Analyse der Filme kommt – wie oben be
reits bemerkt – auf ein ganz anderes Er
gebnis. Ein weiterer Aspekt, der für den
Feminismus in JHorrorfilmen spricht, ist
der, dass, wie David Kalat feststellt, mo
derne japanische Horrorfilme in der
Hauptsache für ein weibliches Publikum
produziert werden (Kalat 2010). Man
könnte auch sagen, dass JHorrorfilme ei
ne Form des Frauenfilms darstellen. Ein
Hinweis dafür ist, dass es in JHorrorfil
men um Frauenschicksale geht. Diese
werden im Laufe eines jeden Films von
den Protagonisten aufgedeckt. Eine Aus
nahme hierbei stellt der Film Inugami
(2001) dar, dessen Plot von dem Schicksal
einer Frau, die aus traditionellen Zwän
gen ausbrechen möchte, bestimmt wird
und nicht davon, dass ein Geheimnis ge
lüftet wird.

Fassen wir die Aspekte des modernen ja
panischen Horrorfilms zusammen: Ers
tens handelt es sich bei den
Antagonistinnen stets um Frauen. Zwei
tens orientiert sich deren Aussehen an
den Merkmalen von sogenannten Han
nyas. Das Äußere der Geisterfrauen ist an
die feudalen Bestimmungen angelehnt.
Diese besagten, dass Frauen, die ihr Haar
offen tragen, verrückt oder besessen sind.
Drittens können JHorrorfilme als Frau
enfilme bezeichnet werden, da sie von
Frauenschicksalen handeln. Sie beinhal
ten feministische Aspekte und können als
Sprachrohr der japanischen Emanzipati
onsbewegung betrachtet werden, die in

den 90er Jahren an Stärke zunahm. Be
trachten wir dazu im folgenden zwei kon
krete Beispiele: Die Filme Ringu und
JuOn.



Ringu und JuOn: Zwischen Emanzipa
tion und Postmoderne

Ringu und das soziale Phänomen
allein erziehender Mütter

In dem Film Ringu stehen sich zwei Frau
en gegenüber. Dies liegt daran, da Regis
seur Hideo Nakata die männliche
Hauptfigur des Romans von Koji Suzuki
in eine weibliche Hauptrolle umwandelte.
Reiko Asakawa ist Fernsehjournalistin.
Durch den rätselhaften Tod ihrer Nichte
kommt sie auf die Spur eines Videoban
des, das jedem, der es sieht, nach sieben
Tagen den Tod bringt. Dieses Gerücht
kursiert in Schulen in Form einer urba
nen Legende. Reikos Nichte hat sich vor
sieben Tagen zusammen mit mehreren
Freunden in einer Ferienanlage aufgehal
ten, wo sie sich tatsächlich ein merkwür
diges Video angesehen haben. Ihre
Freunde starben ebenfalls eines ungeklär
ten Todes. Reiko findet das Video und
schaut es sich an. Kurz darauf klingelt
das Telefon und eine Frauenstimme sagt
ihr, dass sie nur noch sieben Tage zu le
ben habe. Die Journalistin setzt nun alles
daran, um hinter das Geheimnis des Vi
deos zu gelangen. Bei ihren Recherchen
kommt sie auf die Spur einer Frau na
mens Sadako Yamamura, die in einem Fi
scherdorf auf einer einsam gelegenen
Insel lebte. Es stellt sich heraus, dass de

ren Schicksal die Ursache für den Vi
deofluch ist.

Die Protagonistin Reiko Asakawa wird als
emanzipierte Frau dargestellt. Zudem ist
sie geschieden und allein erziehende Mut
ter. Diese Darstellungsweise ist durchaus
interessant. Allein erziehende Mütter ge
nießen in Japan nicht gerade ein positives
Image. Der Grund dafür liegt darin, dass
sich ihr Rollentyp gegen die traditionellen
Regeln des Patriarchats richtet. Das be
deutet, in Japan muss eine Mutter ver
heiratet sein. Während der Mann arbeitet,
kümmert sich die Frau um die Erziehung
des Kindes. An dieser traditionellen Vor
stellung hat sich kaum etwas geändert.
Zwar gehen beinahe 50% der Frauen zwi
schen 20 und 30 einer beruflichen Tätig
keit nach, doch werden sie nach ihrer
Heirat regelrecht aus dem Unternehmen
gedrängt (vgl. Tanaka 2011). In Japan ist
die Scheidungsrate sehr hoch, was un
weigerlich zu einer Zunahme allein erzie
hender Mütter führt (vgl. Tanaka 2009).
Dennoch wird dieses soziale Phänomen
weiterhin als TabuThema behandelt.
Dies macht die Charakterisierung Reiko
Asakawas geradezu erstaunlich und zeigt,
dass hier eine feministische Herange
hensweise gewählt wurde. Denn Reiko
wird weder als Außenseiterin dargestellt
noch gibt es Anzeichen dafür, dass sie
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kurz vor ihrer Entlassung stehen würde.
Ihre Tätigkeit als Journalistin scheint
einen sicheren Arbeitsplatz zu implizie
ren. Möchte man die Darstellungsweise
auf den Punkt bringen, so lässt sich über
die Figur sagen, dass hiermit eine erfolg
reiche Frau skizziert wird, ein Hinweis auf
einen erfolgreich verlaufenden Emanzipa
tionsprozess.

Die feministische Sichtweise offenbart
sich zusätzlich in zwei weiteren Konstella
tionen. Zum einen leitet Reiko ein kleines
TVTeam, was ihren beruflichen Erfolg
unterstreicht. Zum anderen unterstützt
ihr ExMann sie bei ihren Recherchen.
Besonders der zweite Punkt ist für ein Pa
triarchat außergewöhnlich. Denn norma
lerweise müsste die Frau den Mann
unterstützen. Hideo Nakata aber dreht
diese traditionelle Sichtweise um. Wir ha
ben es mit einem Paradoxon zu tun, in
dem ein Mann innerhalb einer
patriarchalen Gesellschaft eine Frau un
terstützt. Dies verleiht der Figurenkon
stellation im Hinblick auf den
japanischen Traditionalismus einen leicht
ironischen Seitenhieb. Hideo Nakata
scheint dieses Mittel dafür zu nutzen, um
sich indirekt lustig zu machen über die
Stellung des Mannes in der japanischen
Gesellschaft. Eine rein westliche Perspek
tive auf diese Darstellungsweise würde
darin lediglich die Reflexion einer moder
nen Gesellschaft sehen und zu falschen
Ergebnissen führen. Berücksichtigt man
die japanische Kultur und Gesellschaft,
so zeigt sich eine Art feministisches Ideal
bild, das aber so in der japanischen Reali
tät nicht existiert. Allein erziehende
Mütter erhalten schlecht bezahlte Jobs,
falls es ihnen überhaupt möglich ist, Ar
beit zu finden (Tanaka 2009). Nicht weni
ge kehren nach der Scheidung zunächst
zurück in ihr Elternhaus (Tanaka 2009).
Denn eine staatliche Unterstützung für
Alleinerziehende gibt es in Japan nicht.
Reiko Asakawa entpuppt sich dadurch
beinahe als eine Art Superheldin, da es
ihr gelungen ist, trotz des gesellschaftli
chen Tabus und der Gefahr seitens sozia

ler Diskriminierung eine gut bezahlte
Stelle zu behalten. Dieses Idealbild führt
allerdings dazu, dass die echten Bedin
gungen, in denen allein erziehende Mütter
in Japan leben müssen, nicht gezeigt
werden. Es kommt also zu einer Darstel
lung, welche nicht deckungsgleich ist mit
der sozialen Realität. Dies obliegt dem
Film Dark Water (2001), der auf die Pro
bleme allein erziehender Mütter in Japan
eingeht. Vergleicht man beide Filme, so
könnte man durchaus sagen, dass sich in
Ringu und Dark Water feministisches
Idealbild und gesellschaftliche Realität
gegenüberstehen.

Diese Gegenüberstellung findet sich aber
auch in Ringu selbst. Verkörpert Reiko
Asakawa das japanische Idealbild einer
emanzipierten Frau im modernen Japan,
so versinnbildlicht die Antagonistin Sada
ko Yamamura das Gegenteil. Sadakos Fi
gur oder besser ihre Biographie offenbart
das Problem, vor dem emanzipierte Frau
en in Japan stehen.

Sadako ist die Tochter einer allein erzie
henden Mutter gewesen. Beide lebten in
einem kleinen Fischerdorf auf einer Insel
vor Japan. Sie besaß übersinnliche Kräf
te, die sie gemeinsam mit der Tatsache,
dass sie nur eine Mutter, aber keinen Va
ter hatte, zu einer Außenseiterin werden
ließ. Durch die öffentlichen Experimente
mit Sadako in diesem Dorf wurde ein
Wissenschaftler auf sie aufmerksam, der
sie zu sich nahm, um mit ihr weitere pa
rapsychologische Versuche durchzufüh
ren. Doch statt die Experimente
weiterzuführen, ermordete der Mann Sa
dako, indem er sie in einen Brunnen warf.

Betrachten wir die Biographie Sadakos
genauer. Der Zuschauer erfährt auch
noch Folgendes: Sadako wollte eigentlich
nach Tokio, um dort Schauspielerin zu
werden. Dies ist ein Hinweis darauf, dass
sie ein eigenständiges Leben führen und
aus der traditionellen Enge des Dorfes
ausbrechen wollte. Der Versuch misslang.



Die traditionellen Elemente und die damit
verbundenen patriarchalen Schranken
verhinderten, dass Sadako ihren eigenen
Weg einschlagen konnte. Sie wird nicht
nur aufgrund ihrer sozialen Herkunft
(Tochter einer allein erziehenden Mutter)
diskriminiert und verachtet, sondern dar
an gehindert, ihre eigenen Ziele zu verfol
gen. Ihr Ende wird durch einen Mann
herbeigeführt, auch hier triumphiert das
Patriarchat gegenüber dem Emanzipati
onsversuch.

Sadako Yamamura erhält durch diese
Sichtweise einen weniger unheimlichen,
als vielmehr tragischen Charakter. Inter
essanterweise ist es schließlich eine
emanzipierte Frau (Reiko Asakawa), die
sie erlöst.

Die Schattenseite, auf der sich Sadako
Yamamura befindet, zeigt eine realistische
Darstellung von Frauenrollen im moder
nen Japan. Individuen, die sich nicht den
Regeln des Patriarchats anpassen, werden
aus der Gesellschaft ausgeschlossen und
stark diskriminiert. Besonders hart trifft
dies Frauen, die sich nicht an die traditio
nellen Vorgaben halten, sondern versu
chen, sich von diesen zu lösen.

Der bereits erwähnte Film Dark Water
greift diese Thematik erneut auf. Diesmal
nicht symbolisiert durch eine Geisterfrau,
sondern durch die beiden Hauptfiguren,
einer allein erziehenden Mutter und ihres
Sohnes. Die Frau befindet sich mitten in
einem Scheidungsverfahren. Während
dessen muss sie eine neue Wohnung und
Arbeit suchen. Beides ist alles andere als
leicht. Da ihre Rolle als allein erziehende
Mutter gleichbedeutend ist mit einem so
zialen Abstieg, bleibt ihr nichts anderes
übrig, als in ein altes, marodes Wohnhaus
zu ziehen. Auch die Suche nach Arbeit er
weist sich als ein Hürdenlauf. Erst nach
mehreren Ablehnungen erhält sie eine
Halbtagsstelle bei einem Verlag. Dies
führt zu weiteren Herausforderungen,
denn von nun an muss sie versuchen, Be
ruf und Privatleben in Einklang zu brin

gen. Die Folge ist, dass ihr Sohn oft
alleine zuhause bleiben muss.

Der Film Inugami führt diese Form von
Gesellschaftskritik fort, indem er direkt
auf den Konflikt zwischen Patriarchat und
Emanzipation hinweist. Es geht darin um
eine Papierherstellerin, die, als sie sich in
einen neu hinzugezogenen Lehrer verliebt,
mit diesem nach Tokio ziehen möchte.
Doch die strengen traditionellen Regeln
verbieten es ihr. Schon allein das Aus
sprechen dieses Vorhabens löst in dem
kleinen Dorf, in dem die Papierherstellerin
lebt, Entsetzen aus. Die Frau versucht
dennoch ihren Willen durchzusetzen, was
letztendlich eine Katastrophe auslöst, bei
der die Gemeinschaft zugrunde geht. Die
Dialoge des Films erreichen dabei einen
Grad, als wären sie von einer Podiums
diskussion über das Thema „Emanzipati
on contra Tradition“ übernommen
worden.

Beinahe genauso intensiv erweist sich die
Kritik in dem Film Audition, der sich
ebenfalls mit dem Thema Emanzipation in
Japan auseinandersetzt. Während Aoya
ma patriarchale Meinungen vertritt, hat
Asami unter dem Patriarchat zu leiden.
Der Konflikt zwischen Aoyama und Asami
entpuppt sich als ein Konflikt zwischen
Tradition und Emanzipation.

JuOn oder die Postmoderne als
undurchsichtiger Ort

Nicht zuletzt finden wir diesen Konflikt
auch in JuOn. Das Besondere an diesem
Film ist, dass er keine Straight Story er
zählt, sondern die Geschichte in einzelne
Episoden aufteilt. Die Episoden sind
durch das Schicksal der jeweiligen
Hauptfiguren miteinander verbunden.
Regie führte Takashi Shimizu. Bereits vor
der Produktion des eigentlichen JuOn
setzte sich der Regisseur intensiv mit der
Geschichte über ein Geisterhaus in Tokio
auseinander, indem er zwei DirecttoVi
deoProduktionen herstellte, die zunächst
jedoch keinen Vertrieb fanden (Kalat
2010). Shimizu vermarktete seine beiden



Kurzfilme daraufhin selbst. Per Mundpro
paganda wurde sein Projekt von Mal zu
Mal bekannter, bis schließlich auch Film
produzenten auf ihn aufmerksam wur
den. Er erhielt ein kleines Budget, um
aus seiner Story einen Kinofilm zu dre
hen. Das Ergebnis war JuOn. Wie bereits
erwähnt, handelt der Film in erster Linie
von einem Geisterhaus, das irgendwo in
Tokio liegt. Die einzelnen Episoden ma
chen es schwer, die Handlung auf den
Punkt zu bringen. Das Geisterhaus und
der damit verbundene Fluch werden da
durch bekannt, da plötzlich eine Pflege
helferin vermisst wird. Diese sollte eine
alte Frau besuchen, die in diesem Haus
wohnt. Der Zuschauer weiß in diesem Fall
mehr, als die übrigen Figuren. Denn die
Pflegehelferin ist Zeuge einer unheimli
chen Erscheinung in dem Haus. Später
wird die junge Frau tot in einem Schrank
gefunden. Daraufhin erzählt der Film aus
unterschiedlichen Perspektiven, wie sich
der Fluch nach und nach über ganz Tokio
ausbreitet.

Wie auch in Ringu teilt sich die Sichtweise
gegenüber der japanischen Gesellschaft in
zwei unterschiedliche Perspektiven auf.
Das moderne oder besser postmoderne
Japan wird als unübersichtlich darge
stellt. Schon allein die Montage des Films,
die aus der eigentlichen Handlung eine
verschachtelte Rätselstory werden lässt,
weist darauf hin, dass eine klare Perspek
tive fehlt. Die Figuren stehen ahnungslos
dem Grauen gegenüber und wissen nicht,
wie sie sich dagegen wehren sollen.

Wirft man einen freudianisch angehauch
ten Blick auf den Film, so lässt sich das
Haus, das von Freud als das Symbol für
das Ich bezeichnet wurde, als Symbol für
die japanische Gesellschaft nehmen. Die
Kennzeichen der (post)modernen japani
schen Gesellschaft spiegeln sich in dem
Haus in der Tat wider. So finden wir als
erstes eine allein gelassene alte Frau vor.
Normalerweise oder besser aus traditio
nellen Gründen obliegt es den erwachse

nen Kindern sich um ihre Eltern zu
kümmern. Seit wenigen Jahren wandelt
sich dieses Bild in Japan. Alte Leute wer
den in Heime gesteckt oder – auf durch
aus unsanfte Weise – sich selbst
überlassen. JuOn zeigt ein Bild, das ir
gendwo dazwischen liegt. Die erwachse
nen Kinder kümmern sich nicht um die
alte Frau, obwohl sie zusammen in einem
Haus leben, stattdessen wird ein privater
Pflegedienst damit betraut. Das heißt,
Traditionen werden aufgrund von Indivi
dualisierungsprozessen aufgelöst.

Ein zweiter Aspekt, der das Haus zu ei
nem Sinnbild für die in diesem Fall nega
tiven Seiten der Postmoderne macht, zeigt
sich in der Vergangenheit des Hauses, in
welcher auch die Ursache für den Fluch
zu suchen ist. Die Hintergrundgeschichte
erzählt von einem schweren Familienkon
flikt. Eine Ehefrau ist fremdgegangen. Ihr
Mann bekommt dies mit, gerät außer sich
und ermordet seine Frau, seinen Sohn
und sich selbst. Es ist ein Blick hinter die
saubere Fassade der Vorstadthäuser, in
denen sich schwere soziale Konflikte auf
tun. Speziell in diesem Punkt ähnelt Ju
On den Horrorfilmen der 80er Jahre aus
Hollywood. Viele dieser Filme spielen in
Vororten. Hinter den sauberen und hellen
Fassaden zeichnen sich Alkoholismus,
Ehekonflikte und Gewalt ab (Pechmann
2011). Als Beispiele seien hier Nightmare
on Elmstreet und Stepfather genannt.

Hinzu kommt  ähnlich wie bei Ringu und
anderen JHorrorfilmen  ein feministisch
angehauchter Aspekt, der sich dadurch
bemerkbar macht, dass die ermordete
Frau Kayako Saeki sich an der Gesell
schaft bzw. dem Patriarchat rächt. Ob
wohl das Familiendrama drei Opfer
aufweist, kehren nur die Frau und ihr
Sohn als dämonische Wesen zurück. Der
Sohn tritt vor allem als Vorbote des jewei
ligen Unheils in Erscheinung. Der Fokus
der Heimsuchungen aber bezieht sich auf
Kayako, deren versuchter Ausbruch aus
den engen, durch Tradition bestimmten
Verhältnissen auf radikale Weise gestoppt



wurde. Es ist der Mann, der die Frau er
mordet, nicht die Frau, die ihren Mann
umbringt (wie etwa mithilfe eines Giftes
wie es in so vielen Kriminalfällen vor
kommt). Das Patriarchat bzw. die stren
gen Regelungen, welche japanische
Machtfaktoren bestimmen, erweisen sich
als stärker und unbarmherzig. Ein Verge
hen, welches die patriarchalen Prinzipien
in Frage stellt, wird mit dem gänzlichen
Ausschluss aus der Gemeinschaft bestraft
(im Fall von JuOn durch die Ermordung
der Ehefrau). In Japan ist Ehebruch sei
tens des Mannes „normal“, auch wenn
dies von immer mehr Ehefrauen nicht
mehr hingenommen wird. Mit Ehebruch
ist dabei nicht nur eine Affäre mit einer
anderen Frau, sondern auch der Besuch
diverser SexEtablissements gemeint. Die
se außerehelichen Vergnügungen gehören
sozusagen zu den Privilegien des Mannes.
Das Leben einer verheirateten Frau dage
gen ist, wie schon erwähnt, auf das Erzie
hen der Kinder und die Führung des
Haushalts beschränkt. Ehebruch seitens
der Frau kann als Scheidungsgrund gel
ten, was für die Frau negative soziale
Konsequenzen mit sich bringt. Wie in dem
Kapitel über Ringu bereits geschildert,
gelten allein erziehende Frauen in Japan
quasi als Ausgestoßene.

Takashi Shimizu zeichnet in seinem Film
ein postmodernes Japan, das sich selbst
fremd geworden ist. Die Folge des Moder
nisierungsprozesses, der Japan zu einer
der führenden Industrienationen machte,
ist alles andere als ein Idealzustand. Die
parallel zur Modernisierung verlaufende
Individualisierung hat zu Entfremdung,
Aversion und sozialen Konflikten geführt.
Der Verlust von Tradition wird zu einem
weiteren Problem, da dieser herkömmli
che soziale Bindungen und herkömmli
ches Wissen auflöst. In JuOn kann die
alte Frau nicht sprechen. Hätte sie es
können, so hätte sie die übrigen Personen
vor der konkreten Bedrohung warnen
können. Da dies jedoch nicht geschieht,
bleibt die jüngere Generation sich selbst
überlassen und scheitert kläglich. Viel

leicht hätte ein schamanisches Ritual den
Fluch beenden können. Doch das Wissen
der alten Frau kann nicht und will viel
leicht auch gar nicht gehört werden. Be
sonders japanische Jungendliche und
junge Erwachsene wollen mit den bisheri
gen Normen und Werten nichts mehr zu
tun haben. Es wächst eine Generation
heran, die sich im Konsumrausch ergeht
(Pechmann 2009). Takashi Shimizu führt
seinen Gedankengang bis zu einem rigo
rosen Ende, indem ganz Tokio leer ist.
Sämtliche Bewohner sind von dem Fluch
heimgesucht worden. Dies transformiert
JuOn in seiner letzten Szene in eine Dys
topie.



Komm, wir machen ein Remake
Die Produktion und der darauf folgende
Erfolg von Ringu ließ die Produzenten in
Hollywood aufhorchen. Durch den Film
und Drehbuchagenten Roy Lee wurde die
Produktionsfirma Dreamworks auf den
neuen japanischen Horrorfilm aufmerk
sam (vgl. Kim 2006). Nach Sichtung des
Materials stand fest, dass ein Remake des
Originals ein gewisses Potential in sich
barg. Die Machart des japanischen Hor
rorfilms wirkte vollkommen neuartig. Sa
dakos Auftritt gegen Ende des Films
besaß kein Äquivalent im USHorrorfilm.
Ein weiterer Grund, der zu dem Remake
führte, war die Krise, die Hollywood zu
dieser Zeit heimsuchte.

Der bekannte Drehbuchautor William
Golding bemerkte in einem Interview mit
dem Nachrichtenmagazin Spiegel im Jahr
2001, dass es in Hollywood an guten und
originellen Drehbüchern mangele und vor
allem dies eine Ursache für die Krise sei
(Weingarten 2001). 2011 stimmte Regis
seur Paul Schrader dieser Aussage zu, als
er in einem Interview mit der österreichi
schen Zeitung Kurier auf dasselbe Pro
blem hinwies. Auch IndieRegisseur Larry
Fessenden, der bereits in der Einleitung
erwähnt wurde, behauptet gegenüber dem
eMagazin FILM und BUCH, dass ein Ide
enmangel und die Konzentration auf Su

perheldenfilme ein Grund für die Krise
sei.

In dieser Hinsicht schien Ringu wie ein
Schlüssel zu sein, der einen Weg aus der
Krise öffnete. Während die Originalpro
duktion 1,3 Millionen Dollar kostete, be
trugen die Kosten des Remakes 40
Millionen Dollar. Regie führte Gore Ver
binski, der später durch die Piraten der
KaribikFilme große Bekanntheit erlangte.
Der Erfolg des Remakes war enorm. The
Ring zählt mit einem Einspielergebnis von
mehr als 129 Millionen Dollar bis heute
zu den erfolgreichsten Neuverfilmungen.
Die Zahl macht es offensichtlich, dass
Hollywoodproduzenten Remakes von
asiatischen Horrorfilmen als ein lukrati
ves Geschäft betrachteten. Eine Welle von
Neuverfilmungen kam ins Rollen. Neben
Ringu wurden JuOn, Dark Water, Pulse,
One missed Call und Apartment 1303 neu
verfilmt. Des weiteren kam es zu Remakes
von südkoreanischen Thrillern und Hor
rorfilmen sowie thailändischen Horrorfil
men.

Das Problem bei einem Remake eines ja
panischen, südkoreanischen oder thai
ländischen Horrorfilms ist, dass die
Figuren und ihre jeweiligen sozialen Um
welten und Interaktionen eingerahmt sind
von einem bestimmten kulturellen und

The Ring (2002); © DreamWorks SKG



sozialen Hintergrund, der so in den USA
nicht vorherrscht (Pechmann 2013c).
Schon allein die Tatsache, dass die weibli
chen Geister, welche die JHorrorfilme be
herrschen, zurückzuführen sind auf
traditionelle Glaubensvorstellungen, die
wiederum verbunden sind mit feudalen
Richtlinien, die die (Haar)Mode der Män
ner und Frauen bestimmten, stellt eine
große Herausforderung für den Dreh
buchautor dar. Denn sowohl der kultur
spezifische Aberglaube als auch die durch
die Gesellschaft bestimmten Regeln exis
tierten und existieren in den USA nicht.
Die direkte Übernahme von Sadako Ya
mamura in ein Remake würde auf Unver
ständnis seitens der Zuschauer stoßen,
da a) das Wissen über den kulturellen
Hintergrund fehlt und b) Hannyas in der
USamerikanischen Folklore nicht vor
kommen.

Das bedeutet, dass die Figuren und hier
bei vor allem die Hauptfiguren verändert
werden müssen. Ihre Charakteristik muss
der USamerikanischen Kultur und Ge
sellschaft angeglichen werden. In dem Re
make muss sich die USamerikanische
Gesellschaft widerspiegeln und nicht die
japanische. Daraus ergibt sich die Frage,
welche soziokulturellen Merkmale verän
dert wurden und wie sich diese in den
Hauptfiguren bemerkbar machen. Begin
nen wir mit The Ring.



The Ring oder Der Blick auf eine post
moderne Gesellschaft

Für The Ring wurde die Handlung des
Originalfilms in die USA verlegt. Das
scheint zunächst ein banaler Hinweis zu
sein. Ist es aber nicht. So wurde z.B. die
Handlung von The Grudge, dem Remake
von JuOn, in Japan belassen. Gore Ver
binskis Version des Videofluchs wieder
holt im Grunde genommen die Geschichte
des Originals. Hinsichtlich der Hauptfigu
ren wurden allerdings Änderungen vorge
nommen. So differiert die
Hintergrundgeschichte der Geisterfrau
stark von derjenigen Sadako Yamamuras.

Doch wenden wir uns zunächst der Prot
agonistin zu. Im Remake trägt sie den Na
men Rachel Keller. Sie ist Single, arbeitet
als Reporterin bei einer Zeitung und steht
kurz davor, entlassen zu werden. Das
Rätsel um den Videofluch kommt ihr ge
rade recht. Denn die Story scheint eine
Chance zu bieten, ihr dazu zu verhelfen,
ihre drohende Kündigung zu verhindern.
Rachel Keller wird noch von einem weite
ren sozialen Merkmal charakterisiert. Sie
ist allein erziehende Mutter. Das Kind
stammt allerdings nicht aus einer voran
gegangenen Ehe. Es stammt aus einer
Beziehung mit ihrem ehemaligen Freund
Noah, einem Experten für Film und Foto
graphie. Seit ihrer Trennung leben beide

als Single. Ihr ExFreund möchte mit dem
gemeinsamen Sohn nichts zu tun haben.
Rachel versucht, Beruf und Erziehung ih
res Sohnes irgendwie unter einen Hut zu
bringen, was ihr aber nicht gelingt. Die
Beziehung zwischen Rachel und ihrem
Sohn scheint sogar ziemlich gestört zu
sein, da ihr Sohn sie stets mit ihrem Vor
namen, nicht aber mit der Bezeichnung
Mutter oder Mama anspricht.

The Ring wirft einen Blick auf eine post
moderne Gesellschaft. Betrachtete sich
die USA bis zum Ende der 60er Jahre
noch als wahr gewordenes Idealbild der
Moderne, so bröckelte dieses Image, wel
ches nicht nur mithilfe der Medien, son
dern auch sozialwissenschaftlicher
Makrotheorien aufrecht erhalten werden
sollte, ab dem Ende der 60er Jahre sich
jedoch zunehmend auflöste (Köhler 2001;
Pechmann 2008). Der Vietnamkrieg und
starke innergesellschaftliche Konflikte
verdeutlichten, dass die USA keineswegs
dieses Idealbild verkörperte. Die Idealvor
stellungen der Moderne lösten sich auf.
Zurück blieb ein Scherbenhaufen, den
Soziologen gerne als Postmoderne be
zeichnen. Die Postmoderne liefert jedoch
auch neue Möglichkeiten zur beruflichen
und persönlichen Entfaltung. Diesen
Aspekt bezeichnet man als Multioptions
möglichkeiten. Für das Privatleben be
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deutet dies, dass sich traditionelle Le
bensweisen auflösen und neue, unter
schiedliche Lebensformen entstehen. Es
besteht weiterhin die Möglichkeit, zu hei
raten, doch parallel dazu bilden sich viele
Alternativen des Zusammenlebens. Dies
beinhaltet die Option, als unverheiratetes
Paar Kinder zu bekommen, ohne von der
Gesellschaft mit Sanktionen bestraft zu
werden wie dies in Japan der Fall ist.

Das Remake weist ebenfalls darauf hin,
wie schwer es für allein erziehende Mütter
ist, Beruf und Privatleben so zu handha
ben, dass für die Erziehung des Kindes
genug Zeit bleibt. Hierbei kommt ein we
nig Sozialkritik auf. Denn The Ring zeigt,
dass dies in einer postmodernen Gesell
schaft wie den USA nicht möglich ist. Be
ruflich wird den Akteuren zu viel
abverlangt. Der Nachwuchs bleibt sich
selbst überlassen. Die Konsequenzen sind
gestörte Familienverhältnisse.

In den 60er Jahren war das Phänomen
Einelternhaushalt mit ca. 11% eher eine
Randerscheinung in den USA. Seitdem
hat sich das Phänomen vervielfacht. Laut
Luke Rosiak sind z.B. von im Stadtteil
SouthWashington lebende Mütter 84%
alleinerziehend (Rosiak 2012). Wohl
fahrtsverbände machen verstärkt darauf
aufmerksam, denn vor allem alleinerzie
hende Mütter haben es auf dem freien Ar
beitsmarkt schwer, einen passenden Job
zu finden. Etwas mehr als 40% aller Al
leinerziehenden leben knapp über der Ar
mutsgrenze (Rosiak 2012). Dies erklärt in
dem Film The Ring das Verhalten Rachel
Kellers. Sie muss alles tun, um ihren Job
zu behalten, da es ansonsten schwer
wird, eine neue Arbeitsstelle zu finden.
Auch das daraus resultierende gestörte
Verhältnis zu ihrem Sohn findet sich in
den USA der Postmoderne wieder. So ha
ben die meisten Kinder aus Eineltern
haushalten Probleme in der Schule oder
weisen ein deviantes Verhalten auf. Luke
Rosiak weist ebenfalls darauf hin, dass
das Phänomen alleinerziehende Mütter
sich zum Großteil auf Großstädte be

schränkt (Rosiak 2012).

Werfen wir einen Blick auf die soziale
Konstruktion in The Ring. Den Kulissen
zufolge leben Rachel Keller und ihre Ex
Freund in einer Großstadt. Die sozialen
Probleme, mit denen die Protagonistin zu
kämpfen hat sowie die soziale Umwelt, in
der sie lebt, stimmen folglich mit den rea
len sozialen Problemen und deren urba
nen Verortung überein. Es unterscheidet
sich zugleich von der soziologischen Cha
rakterisierung Reiko Asakawas, deren
Kind aus einer gescheiterten Ehe stammt.
Während die feministische Sichtweise
Reiko als Idealbild einer emanzipierten
Frau darstellt und somit die tatsächlichen
sozialen Probleme ausblendet, kreiert Go
re Verbinski mit The Ring ein für die USA
realistisches soziales Umfeld. Das Remake
weist keine feministischen Ambitionen
auf, sondern veranschaulicht objektiv die
sozialen Probleme, die in den USA der
Gegenwart vorherrschen. Eine feministi
sche Perspektive hätte zu dem Remake
sicherlich nicht gepasst. Horror ist in der
westlichen Hemisphäre zum größeren Teil
„Männersache“. Eine Frau als Hauptfigur
dient in allererster Linie dazu, das männ
liche Publikum anzulocken. Das bedeutet
nicht, dass Rachel Keller als Frau darge
stellt wird, die sich der Männerwelt völlig
unterwirft. Das Gegenteil ist der Fall. Ra
chel Keller verkörpert eine emanzipierte
Frau in den USA der Gegenwart. Die
Emanzipation wird jedoch nicht so sehr
betont wie in dem japanischen Original
film. Die soziologische Einordnung dient
eher dazu, das Bild einer modernen Frau
zu schaffen. Hätten sich die Produzenten
des Remakes an der Romanvorlage orien
tiert, so hätten sie die darin enthaltene
männliche Hauptfigur übernommen.
Doch das hätte die grundlegende Thema
tik des Films zerstört. Denn sowohl in
Ringu als auch in The Ring geht es um
Gegenüberstellungen.

Rachel Keller und ihrem engen sozialen
Netzwerk, bestehend aus ihrem Ex
Freund und ihrem Sohn, wird die ge



heimnisvolle Samara Morgan gegenüber
gestellt.
Bei Samara Morgan, der Antagonistin,
handelt es sich um das Adoptivkind von
Anna Morgan und Richard Morgan. Das
Ehepaar konnte keine Kinder bekommen.
Obwohl der Mann strikt dagegen war,
setzte Anna Morgan ihren Wunsch durch
und adoptierte ein Mädchen. Das Ehe
paar besitzt eine Pferdefarm. Doch seit
der Ankunft Samaras sterben die Tiere an
einer unerklärlichen Krankheit. Richard
Morgan gibt Samara die Schuld daran,
während die Adoptivmutter versucht, an
dere Erklärungen für das Sterben der Tie
re zu finden. Nur eines ist sicher: der Tod
der Tiere bedeutet zugleich den wirt
schaftlichen und sozialen Abstieg des
Ehepaars. Mit Sarmara werden psycholo
gische Experimente durchgeführt. Als die
unheimlichen Vorkommnisse kein Ende
nehmen, erschlägt Anna Morgan Samara
und wirft sie in einen Brunnen, bevor sie
Selbstmord begeht.

Bei der Hintergrundgeschichte fällt auf,
dass Samaras eigentliche Herkunft im
Dunkeln bleibt. Auch erfährt man nichts
von ihren Wünschen oder Ambitionen. Sie
ist auf einmal da und bringt das Leben
des Ehepaars Morgan gründlich durch
einander. Interessant ist, dass Samara
ein russischer Vorname ist und das „Bö
se“ eine exogene Ursache hat. Ob dies ein
kleiner Seitenhieb auf die Paranoia der
50er Jahre darstellt, sei zunächst einmal
dahingestellt. Sicher ist nur, dass es un
möglich ist, Samara soziologisch zu veror
ten. Es fehlen dafür die dafür
notwendigen Informationen. Wir haben
hier keine tragische Hintergrundgeschich
te wie im Originalfilm, der auf eine ver
hinderte Emanzipation verweist und
damit eine Kritik am japanischen Patriar
chat darstellt. Samara Morgan ist schlicht
und ergreifend das, was man als klas
sisch anmutendes HollywoodMonster be
zeichnet.

Man kann dennoch versuchen, die Figur
auf andere Art zu definieren. Hilfreich

könnte dabei ein Blick in die Geschichte
des USamerikanischen Horrorfilms sein.
Wenn man nochmals auf den Vornamen
des Mädchens zurückkommen möchte, so
könnte dies – wie oben bereits bemerkt –
als Zitat aufgefasst werden, in welchem
die 50er Jahre TrashFilme der soge
nannten ParanoiaÄra anklingen. Setzt
man sich mit der Hintergrundgeschichte
weiter auseinander, so findet man noch
zwei Zitate. Die Geschichte des rätselhaf
ten und unheimlichen Adoptivkindes fin
det sich fast eins zu eins in dem Klassiker
Das Omen (1976) wieder. In dem Film
geht es um ein wohlhabendes Ehepaar,
das keine Kinder bekommen kann und
daher einen Jungen adoptiert, der sich
jedoch als die Reinkarnation des Bösen
offenbart. In The Ring ist es ein Mädchen.
Ein weiteres Zitat findet sich sowohl im
Aussehen der SamaraFratze sowie in der
psychologischen Untersuchung. Beides
verweist auf Der Exorzist (1973).

Daraus ergibt sich, dass die Hintergrund
geschichte in The Ring nicht dazu genutzt
wird, Sozialkritik zu üben wie dies im
Originalfilm gemacht wurde. Vielmehr
wird hier eine Gespenstergeschichte kon
struiert, die sich an vorangegangenen US
Horrorfilmen orientiert und diese zitiert.
Dies unterstreicht zugleich, dass The Ring
nicht das Thema verhinderte Emanzipati
on bearbeitet wie dies Ringu macht. Der
Film reduziert vielmehr die Ereignisse auf
eine „einfache“ Gruselgeschichte.

Eine Ursache dafür liegt möglicherweise
darin begründet, dass die USamerikani
sche Folklore keine Hannyas kennt. Dies
führt dazu, dass nach anderen charakte
ristischen Elementen gesucht werden
muss, um eine gewisse Plausibilität zu
gewähren. Dies wurde im Remake jedoch
nicht getan. Ansatzweise könnte man in
Samara Morgan die Eigenschaften einer
so genannten Weißen Frau wieder finden,
einer Geisterfigur, die folkloristischer Be
standteil vieler westlichen Gesellschaften
ist. Das Auftauchen einer Weißen Frau ist
stets Zeichen für Unglück. Dieses Merk



mal trifft auch auf Samara Morgan zu. Je
doch wird die Antagonistin erst nach ih
rem Tod zu dem, was man als Weiße Frau
bezeichnen könnte. Man muss sie eher
als Zitatensammelsurium definieren, in
dem sich ein Teil der USamerikanischen
Horrorfilmgeschichte widerspiegelt und
damit als eine Art Puzzle, deren Teile aus
der amerikanischen Popkultur stammen.



The Grudge oder die Furcht vor
Globalisierung

Eine Besonderheit an The Grudge ist,
dass derselbe Regisseur, der JuOn ge
dreht hatte, auch bei dem Remake Regie
führte. Takashi Shimizu erhielt das Ange
bot seitens der USamerikanischen Pro
duktionsfirma Dark House, auch bei der
Neuverfilmung den dramaturgischen Ton
anzugeben. Zuvor war das Drehbuch für
den amerikanischen Markt umgeschrie
ben worden (Kalat 2010). Die verschach
telte Geschichte des Originals wurde
„geglättet“, sodass eine einigermaßen ge
radlinige Story herauskam. Zudem entwi
ckelte man eine Hauptfigur, die den
Zuschauer fast durch den gesamten Film
führt. Eine solche fehlt im Original, das in
verschiedene Kapitel eingeteilt ist, in dem
jeweils eine andere Hauptfigur dem Grau
en gegenübersteht.

Die Kosten des Originalfilms betrugen 3,5
Millionen Dollar. Für das Remake standen
Takashi Shimizu 10 Millionen Dollar zur
Verfügung. Das Einspielergebnis lag bei
etwa 187 Millionen Dollar. Hier zeigt sich
erneut der unglaubliche Erfolg, den Re
makes asiatischer Horrorfilme hatten und
noch immer haben.

Wenn ich zuvor erwähnte, dass die Hand
lung des Remakes „geglättet“ wurde, so

ist das nur die halbe Wahrheit. Die Ge
schichte wurde zudem verändert, um
einen Identifikationsbezug für westliche
Zuschauer zu schaffen. Hauptfigur ist die
amerikanische Austauschstudentin Ka
ren, die zusammen mit ihrem Freund seit
kurzem in Tokio wohnt. Um etwas Geld
zu verdienen, hat sie einen Nebenjob bei
einem privaten Pflegedienst angetreten,
der von einem Amerikaner geführt wird.
Ihr erster Auftrag führt sie zu einem Haus
in der Vorstadt, wo sie sich um die Mutter
eines amerikanischen Angestellten küm
mern soll, der zusammen mit seiner Frau
nach Japan gezogen ist. Den Auftrag hat
sie deswegen erhalten, da ihre japanische
Kollegin nicht zur Arbeit erschienen ist. In
dem Haus kommt sie in Kontakt mit dem
„Bösen“, das in dem Haus sein Unwesen
treibt, was sie einen Ohnmachtsanfall er
leiden lässt. Nachdem sie im Kranken
haus wieder zu sich gekommen ist,
versucht sie, hinter das Geheimnis des
Spuks zu kommen und stößt dabei auf
das bereits im Originalfilm vorkommende
Familiendrama. Doch im Remake ist es
etwas abgewandelt. Kayako Saeki, die
Ehefrau, hatte eine außereheliche Bezie
hung mit einem amerikanischen Lehrer.
Als ihr Mann hinter diese Affäre kommt,
bringt er sie, ihren Sohn und sich selbst
um. Der Lehrer begeht kurz darauf
Selbstmord.

The Grudge (2004); © Columbia Pictures



Betrachtet man den Film als Filmkritiker,
so stellt man recht schnell fest, dass das
Remake nicht funktioniert. Die neuen Fi
guren – allesamt USAmerikaner – wirken
wie krampfhaft in die Handlung eingefügt.
Zwischen der Story des Originals, das in
dem Remake mitschwingt, und der Umar
beitung herrscht ein Graben, der beides
auf eine sonderbare Distanz hält. Das
schien die westlichen Zuschauer nicht zu
stören. Wie oben bemerkt, wurde das Re
make ein voller Erfolg.

Doch wie erklärt sich dieser Mischmasch
aus japanischer und USamerikanischer
Kultur, der in The Grudge präsentiert
wird? Takashi Shimizu stellte in seinem
Originalfilm die japanische Postmoderne
dar als ein unübersichtliches soziales Ge
bilde. Die Normalität des Alltags entpuppt
sich als Fassade, die dazu dient, die Ak
teure nicht in Panik geraten zu lassen,
was geschehen würde, wenn sich die All
tagsroutine auflösen würde (vgl. Ber
ger/Luckmann 1996). Hinzu kommt der
Blick hinter die sauberen Fassaden japa
nischer Vororte, wo sich vor allem Gewalt
in der Ehe vor den Augen der übrigen Be
wohner verbirgt.

Der Grund für die Umwandlung in eine
geradlinige Story lag darin, wie David Ka
lat bemerkt, da Hollywoodproduzenten
nichts so sehr hassen wie verschachtelte
Handlungen (Kalat 2010). Das erklärt zu
mindest die dramaturgische Veränderung.
Uns interessieren jedoch die soziologi
schen Aspekte, die in den Filmen zu fin
den sind. Vergleicht man auf dieser Ebene
JuOn mit The Grudge, so stellt man fest,
dass die Darstellung der Postmoderne er
setzt wurde durch den Aspekt Globalisie
rung. The Grudge fällt in einen Zeitraum,
in dem der Begriff Globalisierung ver
stärkt in den Medien auftauchte und über
den Soziologen heftig stritten und disku
tierten . Die soziologischen Streitpunkte
zum Thema Globalisierung konzentrieren
sich darauf, seit wann es dieses Phäno
men gibt und ob Globalisierung eine, wie

Anthony Giddens formuliert, Konsequenz
der Moderne darstellt oder ob es sich
hierbei um einen parallel zur Modernisie
rung verlaufenden Entwicklungsprozess
handelt (Giddens 1995). Beide Fragestel
lungen sind bis heute nicht beantwortet.
Die Darstellung in den Medien machte
aus dem Begriff Globalisierung ein
„Angstwort“. Die Globalisierung sei ver
antwortlich für die Verlagerung von Ar
beitsplätzen ins Ausland oder für
Identitätsverlust. Manche USamerikani
schen und europäischen Soziologen setz
ten Globalisierung mit Amerikanisierung
gleich (Featherstone 1996). Mittlerweile
sind es nur noch (patriotische oder euro
zentristisch eingestellte) Soziologen, die
von einer Amerikanisierung bzw. einer
Verwestlichung sprechen. Bereits Michael
Featherstone zeigte auf, dass man viel
mehr von einer Vielzahl unterschiedlicher
kultureller Strömungen und Beeinflus
sungen ausgehen muss. So gibt es neben
einer Amerikanisierung auch eine Japa
nisierung (Featherstone 1996). Ich denke,
dass man hier durchaus auch den Begriff
Koreanisierung nennen sollte. Das Phä
nomen KPop und die damit einhergehen
de Korean Hallyu (koreanische Welle der
Popkultur) zeigen eindeutig, dass die Fo
kussierung auf Amerikanisierung falsch
ist und die Realität vollkommen verzerrt
(vgl. Pechmann 2013c).

Der Film The Grudge ist selbst das Ergeb
nis einer globalen Zusammenarbeit und
damit ein Beispiel für das Transnational
Cinema. Die Produzenten stammten aus
den USA und Japan, der Regisseur aus
Japan, die Schauspieler wiederum aus
beiden Ländern. Zudem wurde der Film in
Japan gedreht. Die Handlung des Rema
kes vertritt im Hinblick auf den Begriff
Globalisierung eine realistische Darstel
lungsweise. Sie zeigt, dass Globalisierung
keine Amerikanisierung ist, sondern geht
in seiner soziologisch erfassbaren Be
trachtung sogar soweit, die jeweiligen
Kulturen auf eine Weise zu präsentieren,
die unterstreicht, dass beide noch immer
zum großen Teil unbeeinflusst von einan



der existieren. Takashi Shimizu zeigt in
dem Remake Akteure, die versuchen, sich
in einer für sie fremden Kultur zurechtzu
finden. Dies gelingt ihnen mehr schlecht
als recht. Zum einen ist da die sprachli
che Hürde, was eine Kommunikation fast
unmöglich macht. Zum anderen ist da die
mit differenzierten Formen sozialen Han
delns verbundene Kultur. Dies macht den
Aufenthalt zunächst zu einem Kräfte zeh
renden Unterfangen, verbunden mit zu
nehmendem Heimweh und damit zu dem
Gedanken, aufzugeben und wieder zurück
in die Heimat zu ziehen. Eine weitere Fol
ge sind soziale Konflikte, die sich im Fa
milienkreis abspielen. Diese Merkmale
setzt Takashi Shimizu, wenn auch skiz
zenhaft, so dennoch feinfühlig um. Und
es zeigt sich folgendes: wenn sich Ameri
kaner in Japan nicht zurechtfinden, kann
die japanische Kultur nicht amerikani
siert sein.

Welcher soziologische Gehalt kommt aber
dann dem Spuk zu? Ist die Erscheinung
von Kayako Saeki mit einem gescheiterten
Emanzipierungsversuch gleichzusetzen
wie im Originalfilm? Hier kommen wir
wieder zurück zur anfangs skizzierten
Kritik an The Grudge. Die westliche bzw.
USamerikanische Sichtweise auf die Er
eignisse lassen die Handlung unplausibel
erscheinen. Denn es ist offensichtlich,
dass es – aufgrund der westlichen Per
spektive – an kulturellem Hintergrund
wissen fehlt. Sowohl der (westliche)
Zuschauer als auch die (westlichen) Prot
agonisten stehen dem Spuk ratlos gegen
über. Die Hintergrundgeschichte
verkommt zu einem bloßen Ehedrama,
diesmal angesiedelt auf einer internatio
nalen bzw. globalen Ebene. Die Globali
sierung hat auch Einzug in Japan
gehalten. Kayako Saeki geht daher keine
Affäre mit einem Landsmann ein, sondern
mit einem amerikanischen Lehrer. Der
daraus resultierende Mord und Selbst
mord erscheinen jedoch wie ein kurz no
tierter Mordfall in der Tageszeitung. Es
fehlen tiefer gehende Informationen, wel
che die soziokulturelle Bedeutung des

Mordes schildern würden. So macht sich
auch hier eine Lücke bemerkbar wie sie
bereits in The Ring aufgefallen ist. Wurde
in The Ring die Antagonistin Samara Mor
gan nicht kulturell verortet (im Gegensatz
zu Sadako Yamamura), so fehlt auch in
The Grudge eine soziokulturelle Erklärung
für den Mord. Die westliche Perspektive in
dem Remake lässt die Hintergrundge
schichte als eine reine Eifersuchtstat da
stehen. Im Originalfilm ist die Tat die
Konsequenz eines versuchten Ausbruchs
aus patriarchal geprägten Strukturen.
Dies betont nochmals, dass die Hinter
grundgeschichte wie auch die gesamte
Handlung des Remakes eine westliche
Perspektive erhält. Kulturelle Aspekte der
japanischen Gesellschaft spielen keine
Rolle. Vielmehr wird die Tat reduziert auf
eine Affekthandlung, wie sie in jeder Ge
sellschaft und zu jeder Zeit vorkommen
kann. Sie wird dadurch dem westlichen
Publikum plausibel gemacht. Eifer
suchtsmorde sind in den Tageszeitung
quasi an der Tagesordnung.

Der aus dem Mord hervorgehende Fluch
wird anders interpretiert. Wie in The Ring
wird die Heimsuchung auf eine einfache
Geistergeschichte zurückgefahren. Kaya
ko Saeki ist im Remake keine Frau, die
sich am frauenfeindlichen Japan rächt,
sondern ein Geist, der durch den Mord
dazu verdammt ist, sein Unwesen zu trei
ben. Diese Erklärung findet sich zwar
auch in JuOn wird dort aber verbunden
mit einer Gesellschaftskritik, die in The
Grudge fehlt. Die saubere Vorstadt erhält
keinen ironischen Beigeschmack wie im
Originalfilm, sondern wird (aus einer rein
westlichen Perspektive) als ein Wirrwarr
enger Gassen gezeigt, in dem ein Auslän
der fast hoffnungslos verloren ist.

The Grudge verbindet den Aspekt Globali
sierung mit der in den Medien innerhalb
der Globalisierungsdebatte forcierten
Angst vor anderen Kulturen. Er konzen
triert sich auf Schicksale von USAmeri
kanern, die in Japan leben und deren
Aufenthalt aufgrund des Kulturunter



schiedes Probleme mit sich bringt. Die
fremde Kultur wird dadurch selbst zu ei
nem Aspekt des Unheimlichen. Obwohl
die Amerikaner in Japan leben, bleibt eine
Distanz zwischen ihnen und den Japa
nern aufrechterhalten. Man kann dies
aus zwei Perspektiven betrachten: entwe
der als eine Kritik an den Amerikanern,
sich nicht anpassen zu wollen, oder als
eine Kritik an Takashi Shimizus Lands
leuten, Fremde nicht in ihre Kultur inte
grieren zu wollen. Es bleibt dem
Zuschauer überlassen, welchen der bei
den Perspektiven er einnehmen möchte.
Ein weiterer Hinweis auf den in dem Film
thematisierten Aspekt der Globalisierung.
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Die Horrorromane von

Max Pechmann

Entspannen können Sie woanders.

Ein echter Schocker, den ich in dieser Art nicht erwartet hatte und nicht für
zarte Gemüter geeignet ist. Der Roman bietet horrormäßige, packende und blu
tige Unterhaltung der Extraklasse. (Lesewelt über KOR)

Ein absolut tolles Buch. (Fantasybuch.de über Rauhnacht)
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