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  Hannibal revisited 

 
Charles Martig 
 
Der Produzent Dino de Laurentiis und Regisseur Ridley Scott setzen uns mit “Hanni-
bal” schwer verdauliche Kost vor. Die erste Welle des doppelbödigen Entsetzens ist 
durch das deutschsprachige Feuilleton gewogt und die Bewunderer von Ridley Scott 
haben versucht, in ihrer Filmkritik die Ehre des Regisseurs zu retten. Doch damit ist 
die Diskussion noch nicht ad acta gelegt. “Hannibal” ist einer jener Filme, die sich 
nicht einfach dem moralistischen Missverständnis der simplen Ablehnung beugen. 
Ebenso greift eine liberale Filmkritik zu kurz, die sich vor allem den atmosphärischen 
Stimmungen zuwendet und über Ridley Scott’s Ästhetisierung der Gewalt den Schlei-
er des Vergessens legt.  
 

Wollen wir diese Bilder wirklich sehen? 

“Hannibal” zehrt vom Mythos des Horrorthrillers “Das Schweigen der Lämmer”, der 
1990 durch Oscarehren und einen gewaltigen Erfolg an der Kinokasse den Mainstream 
für drei Untergenres des Horrofilms öffnete: den Serienkillerfilm, den Kannibalenfilm 
und den “Slasher” (vom englischen slash, was soviel bedeutet wie zerschneiden, zerfet-
zen). Diese Subgenres hatten bis dahin in billiger Machart auf dem Videomarkt ihr trü-
bes Dasein gefristet. Auf einen Schlag waren sie nicht mehr Untergrundphänomene, 
sondern deutlich sichtbare Zeichen einer gesellschaftlichen Befindlichkeit. Zeichnete 
sich Jonathan Demmes Film noch durch ein kluges Gleichgewicht der Mittel aus, das 
die psychologische Spannung des Thrillers mit den Elementen des Horrorfilms verband 
und diese auch nicht als Selbstzweck zelebrierte, so ist diese Balance in “Hannibal” 
weitgehend verloren.  
 
Bereits die Storyline ist dürftig und lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Eine jun-
ge FBI Agentin sucht ihren kannibalischen Übervater, in den sie sich inzestuös verliebt 
hat, rettet ihm das Leben und kommt unverhofft zu einem ekelerregenden “dîner à 
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trois”. Führt der erste Teil des Films noch auf verschiedene Spuren, so werden diese 
immer geradliniger zusammengeführt und auf den kannibalistischen Höhepunkt fixiert. 
Hannibal Lecter serviert seiner geliebten Clarice das sautierte Hirn ihres Widersachers 
Paul, der lebendigen Leibes am Tisch sitzt, sich artig an der Konversation beteiligt und 
gar ein Häppchen der eigenen Hirnmasse kosten darf.  
 
Lecter wird bei seinem kruden Handwerk gezeigt und verliert damit sein Geheimnis. 
Aber wollen wir diese Bilder wirklich sehen? Etwa die Exekution des Commissario Pazzi 
in Florenz, der nach historischem Vorbild am Balkon des Palazzo Vecchio aufgeschlitzt 
und erhängt wird – die Gedärme klatschen in Zeitlupe auf den gepflasterten Vorplatz. 
Oder den absurden Racheversuch von Mason Verger, ein Opfer von Hannibal Lecter, der 
eine Herde von Wildschweinen auf seinen Peiniger hetzt und bei diesem Versuch selbst 
zu Tode gebissen wird – die Kamera in Nahaufnahme auf das hilflose Opfer, der Biss ins 
entstellte Gesicht, der fürchterliche Schrei.  
 

Der Serienmörder ist tot - es lebe der kultivierte Kannibale 

Die Romanvorlage “Hannibal” von Thomas Harris ist vor allem eins: Der verzweifelte 
Versuch eines Autors, sich krampfhaft selbst zu übertreffen. Von einer abstrusen 
Grässlichkeit zur nächsten schwingt sich Harris mit seiner Hauptfigur Lecter in die Ge-
filde des ekligen Grauens, bis er sich selbst überschlägt und die Geschichte ins Lächer-
liche umkippt. Selbst die Anstrengungen der renommierten Drehbuchautoren David 
Mamet und Steven Zaillian (“Schindlers Liste”) konnten den Film lediglich auf die Ebene 
des soliden Handwerks heben. Ridley Scott gab sein Bestes in der Regie, die schauspie-
lerischen Leistungen von Julianne Moore und Anthony Hopkins sind bemerkenswert 
und dennoch ist “Hannibal” ein Werk mit vielen Fragezeichen geblieben.  
 
Ein entscheidendes Problem liegt zuerst einmal in der Rechtfertigung der Gewaltbe-
reitschaft von Hannibal Lecter. Hier erscheint ein Serienmörder als kultivierter Genies-
ser, der leichtfüssig durch das “chiaroscuro” von Florenz wandelt und dabei eine bluti-
ge Spur hinterlässt. Die Erzählung will es, dass sich Lecter lediglich gegen Übergriffe 
eines habgierigen Commissario oder gegen ein Attentat von sizilianischen Schächern zu 
Wehr setzt. In seiner Genialität hat er keine moralischen Hemmungen. Die Schwelle für 
seine Gewaltbereitschaft ist so tief angesetzt, dass hier der Serienmörder als wahrer 
Lebenskünstler erscheint, ein freier Mensch, der nach der Maxime “homo homini lu-
pus” handelt. Die Rückkehr in die USA wird dem Schutzmechanismus des Übervaters 
für seine unfreiwillige Tochter Clarice zugeschrieben. Durch eine Intrige wird die FBI 
Agentin von ihren Vorgesetzten öffentlich gedemütigt, was Hannibal Lecter auf den Plan 
ruft und ihn veranlasst, fürchterliche Rache zu üben; die betreffende Gehirnkochszene 
soll den Mächtigen eine Lehre sein. In dieser Lesart, die von der Erzählhaltung Scott’s 
mit Nachdruck insinuiert wird, erscheint der Serienmörder als gezähmter Kannibale. 
Mit sichtlicher Lust gibt Anthony Hopkins diesen Rächer wieder. Doch die Figur ist voll-
ständig heimgeholt in die Gefilde der Popkultur. Alles Abgründige des Hannibal Lecter 
aus “Das Schweigen der Lämmer” ist verloren und geht über in spannungsfreie Unter-
haltung, durchsetzt mit einigen Schockelementen. Für das Publikum bleibt eigentlich 
nur noch die kleine Mutprobe und die Frage, wann nun endlich die berüchtigte Szene 
beginnt, von der alle reden.  
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Schwieriger Balanceakt  

Gewalt im Kino ist eine Auseinandersetzung mit dem Bösen in uns, mit unserer eigenen 
Schattenseite. Doch “Hannibal” leistet wenig in dieser Hinsicht. Die Hauptfigur er-
scheint als verkappter Moralist, der nur die widerwärtigen und hässlichen Typen aus 
der Welt schafft. Damit sind die Gewalttaten von Lecter legitimiert und das Publikum 
darf zuschauen, sich in einem Anflug von voyeuristischem Schauder entsetzen. Und hier 
liegt wohl das eigentliche Ärgernis des Films, der allzu geschliffen und ästhetisiert die-
se Szenen darbietet. Nur zu offensichtlich wird das dahinterliegende Kalkül sichtbar, in 
einer massiven Konkurrenzsituation mit anderen Filmstarts die Aufmerksamkeit auf 
sich zu lenken. Einige Schockszenen genügen, um ein Marketingevent zu schaffen. Der 
schwierige Balanceakt zwischen dem Kultstatus des Vorgängers, dem verschärften 
Wettstreit um bizarre Attraktionen mit anderen Kinoproduktionen und dem Grundsatz, 
dass der Konsens des Mainstream nicht durchbrochen werden darf, prägt “Hannibal” 
zutiefst.  
 
Das Gewaltbild rückt in den Mittelpunkt und wird trotzdem stets gedämpft. Es gibt im-
mer noch eine Grenze zwischen der sadistischen Textphantasie der Romanvorlage und 
dem real Gezeigten. Angereichert mit der faszinierenden - weil doch etwas eigenartigen 
- Liebesbeziehung zwischen dem kannibalischen Vater und der missbrauchten Tochter 
erhält die Beziehung zwischen Hannibal Lecter und Clarice Starling einen Hauch des 
Inzestuösen. Die Linien von Gewalt und Sexualität überschneiden sich, doch bleibt der 
Film auch hier seltsam zurückhaltend.       
 
Im Blick auf die Zuschauerzahlen ist der Balanceakt sicherlich geglückt. Der Konsens 
des Publikumfilms “Hannibal“ ist nur so weit angekratzt, als es darum geht, das not-
wendige Mass an Aufmerksamkeit zu ergattern. Den Film als Satire auf bestehende 
Mediendiskurse zu lesen, wollen wir uns hier jedoch ersparen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Text kann eingesehen werden unter:  
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