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1990 kam Edward mit den Scherenhänden in die Kinos. 
Das erste Mal habe ich den Film gesehen, als ich acht Jahre alt war. Es war mein erster Tim 
Burton Film und seitdem habe ich keinen seiner Filme verpasst. Mich haben seine Filme 
immer sehr beeindruckt, da sie es schaffen, mich aus meinem Alltag herauszuholen und 
mich auf eine Reise in phantastische Welten mitzunehmen. Ob skurrile Fantasy-Komödien 
wie Pee-Wee‘s irre Abenteuer (1985)1, den Horrorklassiker Sleepy Hollow (1999)2 oder die 
kunterbunte Welt von Alice im Wunderland (2010)3, jeder dieser Filme von Mr. Burton 
fesselt mich und entführt mich in einzigartige Szenerien. Die Frage ist nur, was ist es, was 
mich daran fesselt? Was macht einen Tim Burton Film zu einem wahren Tim Burton Film? 
 
Tim Burton hat seinen eigenen Stil entwickelt. Es ist seine unverwechselbare Handschrift, die 
seine Filme zu dem machen, was wir auf der Leinwand zu sehen bekommen. Sei es die 
Bildsprache, die Figuren, deren Kostüme, die speziellen Settings, in denen Burton die 
Handlungen spielen lässt – man erkennt die „burtoneske“ Filmästhetik schon in der ersten 
Minute des Intros. Meiner Meinung nach legt Tim Burton sehr viel Wert auf Details und ich 
habe das Gefühl, nichts in seinen Werken bleibt dem Zufall überlassen. Die visuellen Mittel 
stehen für sich und drängen sich geradezu vor das menschliche Auge, oftmals sogar so sehr, 
dass die eigentliche Geschichte einen vermehrt symbolischen und weniger realistischen 
Charakter bekommt.  
Viele Regisseure stehen vor der Aufgabe, dem kommerziellen Erfolgskonzept der Studios zu 
entsprechen und dennoch eigene visuelle Ideen in einen Film miteinzubringen. Dieser 
Herausforderung war auch Tim Burton ausgesetzt.  
 
In meiner Arbeit werde ich eine Figurenanalyse von Edward Scissorhands durchführen. Ich 
werde untersuchen, wie das äußere Erscheinungsbild mit dem Innenleben von Edward in 
Verbindung steht und wie Tim Burton seine Figur mit Problemen konfrontiert und sie in  
Interaktion mit der Gesellschaft treten lässt. In einem weiteren Schritt werde ich versuchen, 
anhand des Films Edward mit den Scherenhänden (1990)4 zu erläutern, was den Film zu 
einem typischen Tim Burton Film macht, und inwieweit seine Motive in autobiographischem 
Kontext zum Regisseur und Autor stehen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Tim Burton 1985 
2 Tim Burton 1999 
3 Tim Burton 2010 
4 Tim Burton 1990 
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Zunächst werde ich Tim Burtons Biographie kurz umreißen und gehe hierbei speziell auf 
seine Kindheit und seine frühen Schaffensjahren ein, da diese seine Einstellung zur 
Gesellschaft und seinen persönlichen ästhetischen Kunststil am meisten geprägt haben. 
 
Timothy Walter Burton wurde am 25. August 1958 in Burbank, einer Vorstadt von Los 
Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien geboren. Es war die Zeit des Kalten Krieges und durch 
den sogenannten Red Scare, der damals allgegenwärtigen Angst vor dem Kommunismus, 
war man als Teil des gutbürgerlichen Millieus darauf bedacht, sich so gut es ging in der 
anonymen Masse zu verstecken, um nicht sonderlich aufzufallen. Die Familie war der 
Mittelpunkt und die Rollen innerhalb der Familie waren klar verteilt: Der Vater, als 
Familienoberhaupt, kümmerte sich um das Geldverdienen und die Mutter kümmerte sich 
um die Erziehung der Kinder und um den Haushalt.  
Burbank war trotz der Ansiedlung bekannter Hollywood-Studios wie der Warner Bros., 
Disney Productions und der Paramount Pictures eine typische Vorstadt, wie man sie überall 
antreffen könnte.  
 

„Meilenweit zog sich das rasterförmig verlaufende Straßennetz über das ganze 
Stadtgebiet hinweg und unterteilte es in ein mathematisch anmutendes 
Koordinatensystem aus einzelnen quadratischen Blocks und grenzlinienhaften 
Straßenverbünden.“ 5  
 

 

 
  Abb.1: Luftbild von Burbank 

 

In vielen seiner Filme spiegelt Burton die Stilisierte Welt, in der er aufwuchs, wider: Die 
sorgsam gehegte Vorstadtsiedlung, ihre typischen Reihenhäuser, die penibel getrimmte 
Rasenfläche im Vorgarten, die Familienväter fahren früh morgens zur Arbeit, während die 
Mütter mit den Kindern zuhause bleiben, draußen im Garten bellt der Hund, der Nachbar 
bewässert sein Blumenbeet und an der Straßenecke treffen sich zwei Anwohnerinnen zum 
Plausch6. Das war die typische Lebensweise in Burbank, aber auch in vielen anderen 
Kleinprovinzen Amerikas.  
Auch Tim Burtons Familie entsprach dieser typischen gutbürgerlichen Familie. Sein Vater Bill 
Burton war ehemaliger Baseballspieler, der wegen einer Sportverletzung in die 

                                                             
5 Heger 2010, S. 38 
6 Heger 2010, S. 38 

Abb. 2: Elternhaus in der Evergreen Street 
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Stadtverwaltung ging, um Freizeitaktivitäten zu planen. Seine Mutter, Rickie Burton, leitete 
eine Tierhandlung und war für die Erziehung von Tim und seinem drei Jahre jüngeren Bruder 
Daniel zuständig. In zahlreichen Interviews bezeichnet sich Tim Burton als  „deplatziert“ und 
„orientierungslos“ innerhalb seines Umfelds in der Zeit seiner Kindheit und Jugend.7 Weiter 
beschreibt er sich selbst als ein sehr ruhiges und introvertiertes Kind. 
Auch zu seinen Eltern hatte er kein inniges Verhältnis. Sein Vater war aus beruflichen 
Gründen oft weg, seine Mutter hatte übertriebene Idealvorstellungen, denen er sich als 
Teenager bewusst entzog. Denn entgegen der Grundsätze seiner Eltern stand bei Tim Burton 
nicht Mühe und Fleiß an erster Stelle, sondern Passion und Kreativität.8 Seine Freizeit 
verbrachte er vorwiegend vor dem Fernseher oder im Kino. Bücher las er keine, was 
eventuell eine Ursache für seine verbale Artikulationsschwäche ist.9 
 

„My background is visual […] The image is there for me much quicker than the words 
or even the psychology of the image.“ 10.  
 

Von Anfang an waren es emotional mitreißende Bilder mit stimmungsvollem Dekor, die ihn 
faszinierten. Mit 18 Jahren zog er schließlich von zuhause aus. 
 
In Burbank war die Filmindustrie gerade dabei, ihre neue Zielgruppe, nämlich das jüngere 
Publikum, für sich zu gewinnen. Das gelang ihnen in einer Zeit, in der man täglich Angst vor 
einem nuklearen Angriff von Seiten des Ostens hatte, am besten, mit Horror- und 
Monsterfilmen, die wie eine Art Katharsis („Reinigung“) wirkten: Der Zuschauer identifizierte 
sich mit der Figur, die ihre inneren Ängste frei auf der Leinwand auslebte, und versuchte 
damit, die eigenen Ängste zu reduzieren. Mit Monstern verband man derzeit vor allem eines: 
die Chance auf die postnukleare Unsterblichkeit, denn nicht nur die Eltern-Generation fühlte 
sich durch den Kalten Krieg bedroht, sondern gleichermaßen auch Kinder und Teenager. 
Auch sie zeigten sich durch die permanente Angst verstört.11 Man identifizierte sich mit 
Godzilla, der selbst Atomkriege überlebte, sodass eine regelrechte Monster Culture12 
entstand und das Merchandising-Geschäft mit nachgebildeten Monsterfiguren boomte. 
Auch Tim Burton schwamm im Strom seiner Zeitgenossen und war vor allem von den B-
Movies im Bereich der Horrorfilme angetan, allen voran The Fall of the House of Usher13 mit 
dem Meister des Schreckens, Vincent Price.  
 

„I was about five years old […] and i can still perfectly recall sitting there in the dark 
theater. Up there on the screen is this man; there are many images but a feeling of 
only one. The colors are rich and vivid. The man is oversensitive. […] He’s got all this 
abstract feelings and demons that are haunting him. […] At the end, the man goes up 
in flames and he’s engulfed, trapped as the whole place comes falling in on him, a 
kind of cleansing by fire. […] boy oh boy that picture spoke to me. […] It was more real 
than anything else I had ever known. It evoked all kinds of feeling and fears. I 
connected. I lived it.“ 14 

                                                             
7 vgl. Salisbury 2008, S. 28 
8 Heger 2010, S. 43 
9 Heger 2010, S. 45 
10 Rolston 1991, S. 11 
11 vgl. Heger 2010, S. 46ff 
12 Heger 2010, S. 47 
13 Roger Corman 1960 
14 Rolston 1991, S. 12 
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Viele seiner späteren Filmfiguren sind nach Vorbildern aus Monsterfilmen entstanden und 
sein Leinwandidol Vincent Price wird später in seinem Film Edward mit den Scherenhänden 
(1990) die Rolle von Edwards Erschaffer übernehmen.  
 
In seiner frühen Schulzeit gründete Burton mit ein paar Freunden den Graveyard Club, dem 
die weitflächigen Rasenflächen des Vallhalla Memorial Parks als Spielplatz dienten. Orte wie 
dieser prägen seinen ästhetischen Fingerabdruck, wie er aus seinen späteren filmischen 
Arbeiten nicht wegzudenken ist.15 Er liebt die düsteren Schauplätze, die etwas Verborgenes 
und Bedrohliches, aber zugleich etwas Ruhiges und Friedliches in sich tragen. 
Zur selben Zeit entdeckte er seine zeichnerischen Fähigkeiten. Skizzen-Dokumente belegen, 
dass er jene gruseligen Geschöpfe, die er in den Filmen gesehen hatte, mit Bleistift auf 
Papier brachte.  
 

„If I’m doing a drawing I can become focused, and, in a funny way, it’s a calming 
experience.“ 16  

 
Die Fülle der Skizzen, die zu der Zeit entstanden, so kann man es der Materialsammlung „The 
Art Of Tim Burton“17 entnehmen, lassen den Schluss zu, dass das Zeichnen von Menschen 
und vor allem von Monstern für Burton überlebenswichtig war und für ihn die 
Inspirationsquelle für viele seiner späteren Filme darstellte. Es war seine Art, sich 
künstlerisch auszudrücken, was später noch in Bezug auf Edward mit den Scherenhänden 
(1990) verdeutlicht wird.  
 
Ab 1971 ging er auf die Burbank High School. Als ein eher durchschnittlicher Schüler gehörte 
er einer Gruppe von filmbegeisterten Studenten an, genannt die Rat Chasers18, die in ihrer 
Freizeit oder für schulische Projekte Super 8 Filme drehte. Hier lernte er auch die Stop-
Motion-Technik a la Ray Harryhausen kennen. 

 
„I became a huge fan of Ray Harryhausen’s work. […] I knew his name before I knew 
any actors’s name. Ray was, and remains, a very special artist and, watching his films, 
I could always feel the artistry behind his work. Like a lot of people, I was inspired by 
him […] He managed to imbue his monsters with more emotion than most of the 
actors in those movies.“ 19 
 

Dem wortkargen Tim Burton fiel es leichter, Vorträge in Form von selbstgemachten Filmen 
zu präsentieren.  
 

„I remember one time we had to read a book and do a twenty-page book report, but I 
decided to do a movie called Houdini instead. I shot myself on black and white Super 
8, speeded up. […] It was really fun to do. I didn’t read any book, it was just me 
jumping around in my backyard. It was an easy way to get an A.“ 20 

                                                             
15 vgl. Heger 2010, S. 51 
16 Salisbury 2008, S. 6f 
17 Gallo und Kempf 2009 
18 Heger 2010, S. 59 
19 Heger 2010, S. 62, Zitat aus Mark Salisbury: Tim Burton’s Corpse Bride, S. 7 
20 Heger 2010, S. 56, Zitat aus Mark Salisbury: Burton on Burton, S. 6 
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Aufgrund seines zeichnerischen Talents, bekam er nach der High School ein Stipendium als 
Trickfilmzeichner am California Institute of Arts, kurz CalArts, das zu den Disney Studios 
gehörte. Wer das vierjährige Studium erfolgreich absolvierte, dem war einer der begehrten 
Plätze in den Produktionsräumen von Disney gesichert. Dank seines exzellenten 
Abschlussfilms, Stalk of the Celery Monster (1979)21, schaffte Tim Burton den Sprung in die 
Zeichen-Fabrik. 
 
Die Disney Studios waren nach dem Tod des Gründers Walter Disney im Jahr 1966 auf 
Orientierungssuche. Das einst monopolartige Produktionsstudio musste sich nun mit 
anderen aufkommenden Studios konkurrieren, und um ähnlich erfolgreiche 
Einspielergebnisse wie noch zu Zeiten von Schneewittchen und die sieben Zwerge (1937)22 
einzufahren, ging man kein Risiko ein und blieb seinem familienorientierten Stil treu.  
 
Die ersten Arbeiten für Burton waren die Zeichnungen der Füchsin aus Cap und Capper 

(1981)23. Sehr schnell wurden ihm jedoch die Distanzszenen zugeteilt, da den 
Verantwortlichen die Gesichtsausdrücke der Füchsin meist zu „düster“ gestaltet waren.24 
Taran und der Zauberkessel (1985)25 war ein weiteres Projekt für das er zeichnen sollte. 
Obgleich er von Disney beauftragt wurde für diesen Film Vorschläge zu Monsterkreaturen zu 
entwerfen, wurde ihm sehr schnell bewusst, dass er mit keiner seiner zahlreichen Ideen bei 
seinen Vorgesetzten auf Begeisterung stieß und schließlich auch keine seiner Konzeptionen 
Verwendung fand. 
Tim Burtons Motivation für Disney zu zeichnen nahm im Laufe der Zeit immer mehr ab und  
zeitweise hatte er sogar mit schwerwiegenden Depressionen zu kämpfen26. Zur Arbeitsweise 
bei Disney sagte er: 
 

„It was like being in the Army. I’ve never been in the Army, but the Disney programme 
is probably about as close as I’ll ever get. You’re taught by Disney people, you’re 
taught the Disney phylosophy.“ 27 

 
Als  „gefangene Prinzessin“28  beschreibt er seine Situation bei Disney. Zwar durfte er kreativ 
sein, zeichnen von morgens bis abends, jedoch hatte er ständig das Gefühl, von seiner 
Umwelt hermetisch abgeriegelt zu sein und in seiner Arbeit nicht den Vorgaben von Disney 
gerecht zu werden, geschweige denn dem „typischen“ Disney-Stil zu entsprechen, sofern es 
ihn denn gab.  

                                                             
21 Tim Burton 1979 
22 David D. Hand 1937 
23 Ted Berman, Richard Rich, Art Stevens 1981 
24 Heger 2010, S. 41 
25 Ted Berman, Richard Rich 1985  
26 Heger 2010, S. 79 
27 Heger 2010, S. 67, Zitat aus Mark Salisbury: Burton on Burton, S. 7 
28 Salisbury 2008, S. 41 
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Schon damals war sein Zeichenstil sehr exzentrisch. Vorwiegend düstere Figuren, wie 
Monster, skurrile Kreaturen und überspitzt karikierte Gesichter interessierten ihn; 
Außenseiter, die er bewusst überzeichnete und sie in expressionistisch angehauchte 
Szenerien stellte. Ganz anders als die Disneyfiguren, die glatten Charaktere, die liebevoll 
gezeichneten sprechenden Tiere, die Eltern ihren Kindern als Plüschtiere zu Weihnachten 
schenkten. 
 
Als Ausgleich zu seiner Tätigkeit bei Disney fertigte er eine Unmenge an Zeichnungen an, 
brachte seine Kreativität blöckeweise zu Papier und skizzierte eigene Ideen. Zu dieser Zeit 
erreichte Burtons Produktivität einen frühen vorläufigen Höhepunkt. Zahlreiche Ideen wie 
z.B. für seinen Film Vincent (1982)29, Frankenweenie (1984)30 und auch die ersten Entwürfe 
von Edward mit den Scherenhänden (1990) stammen aus dieser Zeit. Zeitgleich drehte er mit 
seiner Rat Chasers-Truppe zwei Super 8 Filme, bei denen er Regie führte und kleinere Rollen 
oder Synchronaufgaben übernahm. Doctor of Doom (1979) und Luau (1982) heißen diese 
beiden Projekte, in denen sich bereits in Ansätzen Tim Burtons ästhetische 
Gestaltungsformen manifestieren. Beide sind an das Horrorgenre angelehnt und beide an 
Skurrilität kaum zu überbieten: verwackelte Aufnahmen in Schwarzweiß, beabsichtigte 
Synchronisationsfehler, Aliens, die aus dem Nichts auftauchen und wieder verschwinden, 
klischeehafte Charaktere, billig aussehende Effekte, Kameramänner, die man in Spiegeln 
sieht und Tim Burton selbst, als stark geschminkter Zombie in Doctor of Doom (1979). 
 
1982 entstand mit Disney sein erster, fünfminütiger Schwarz-Weiß-Kurzfilm Vincent (1982). 
Tim Burton schrieb die Geschichte auf Grundlage eines selbstverfassten Gedichtes und 
machte daraus einen Stop-Motion Film. Disney finanzierte die Produktion mit 60.000$.  
Die Geschichte handelt von dem 7-jährigen Vincent Malloy, der sich für Vincent Price hält. Er 
lebt zwischen Realität und seiner Fantasiewelt, ein Einzelgänger,  ein introvertierter Junge, 
der das „Draußen“ scheut und in seiner Fantasie vollkommen aufblüht. Inspiriert haben ihn 
Edgar Allen Poe, diverse Monsterfilme31 und natürlich (aufgrund namentlicher Erwähnung) 
Vincent Price, den Tim Burton sogar als Erzählerstimme gewinnen konnte. 

                                                             
29 Tim Burton 1982 
30 Tim Burton 1984 
31 vgl. Salisbury 2008, S. 45 

Abb. 3: Entwurf zu Taran und der Zauberkessel (1985) Abb. 4: Szene aus Cap und Capper (1981)  
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Bereits in diesem Film wird die Aufmerksamkeit auf eines der immer wiederkehrenden 
Motive in Tim Burtons Filmen gelenkt, und zwar die Rolle des Außenseiters, als den Tim sich 
selbst beschreibt. Der Film verkörpert seinen Bezug zur Gesellschaft und seinen Umgang mit 
ihr. Es prallen zwei Welten aufeinander, zum einen die der Realität, zum anderen die der 
Fantasie mit all ihren expressionistisch angehauchte Settings. Durch diesen ersten Kurzfilm 
wurden die Weichen für Burtons weitere Karriere gestellt und es kristallisiert sich hier 
deutlich die typische Handschrift von Tim Burton heraus, die ich später anhand von Edward 
mit den Scherenhänden (1990) weiter untersuchen werde.  
 
Vincent (1982) landete jedoch sehr schnell im Archiv von Disney und blieb somit dem breiten 
Publikum verwehrt.32 Ein weiterer Stop-Motion-Film namens Frankenweenie (1984) entstand 
kurze Zeit später, jedoch ebenfalls ohne wirklichen Erfolg. 
Nach fünf Jahren mehr oder minder erfolglosen Produktionen verließ Tim Burton 1984 die 
Disney Studios. 
 

„By that point I was really tired of Disney. I felt like ‚Okay, this has been really, really 
great, I’m very, very lucky. Nobody’s had the opportunities that I’ve had. […] But it 
was a case of doing a bunch that nobody would ever see. It was kind of weird.“ 33 

 
Als freier Filmschaffender ging seine filmische Karriere von nun an stetig bergauf. 1985 
lernte Tim Burton während den Dreharbeiten zu seinem ersten Spielfilm Pee-Wee’s irre 
Abenteuer (1985) seinen Freund und Filmkomponisten Danny Elfman kennen, mit dem hier 
eine kontinuierliche Zusammenarbeit begann. Seinen Durchbruch in Hollywood hatte er mit 
dem darauffolgenden Film Beetlejuice (1988) 34.  
Seit Edward mit den Scherenhänden (1990), in dem der damalige Seriendarsteller und 
Teenie-Idol Johnny Depp erstmals eine Hauptrolle übernahm, besteht auch dieses 
erfolgreiche Schauspiel-Regie-Gespann, mit bisher sieben weiteren gemeinsamen 
Produktionen: Ed Wood (1994)35, Sleepy Hollow (1999), Charlie und die Schokoladenfabrik 
(2005)36, Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche (2005)37, Sweeney Todd (2007)38, Alice im 
Wunderland (2010) und Dark Shadows (2012)39.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
32 vgl. Salisbury 2008, S. 49 
33 Heger 2010, S. 120, Zitat aus Mark Salisbury: Burton on Burton, S. 39 
34 Tim Burton 1988 
35 Tim Burton 1994 
36 Tim Burton 2005 
37 Tim Burton 2005 
38 Tim Burton 2007 
39 Tim Burton 2012 
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Im Folgenden werden markante filmische und stilistische Mittel untersucht, die in den 
Filmen von Tim Burton häufig Verwendung finden und die spezielle Handschrift des 
Regisseurs definieren.  
 
Tim Burtons filmästhetische Handschrift ist sehr speziell und zeichnet sich durch einen 
hohen Wiedererkennungswert aus. Dabei lässt sich meist genau erkennen, ob es sich um ein 
Auftragsprojekt, wie Batman (1989)40 oder Alice im Wunderland (2010) handelt, das 
gewissen Vorgaben und Richtlinien eines Studios oder einer Produktionsfirma unterliegt, 
oder ob es sich um „Tim Burton Projekte“ handelt, die von der Idee bis hin zur Umsetzung 
und Bildgestaltung aus der Feder des Regisseurs stammen. Bei den meisten seiner Filme 
genügen die ersten Sekunden des Filmes aus, um zu erkennen, dass es sich um einen Film 
von Tim Burton handelt.  
Was sind also Tim Burtons künstlerische und filmästhetische Merkmale? 
 
 
 
 

 
Schon die Titelsequenz bildet eine in sich abgeschlossene Einheit und mündet in der 
Einblendung des Filmtitels. In diesen wenigen Minuten werden markante inhaltliche sowie 
ästhetische Elemente etabliert und der Zuschauer in Schlüsselmotive des Filmes eingeführt, 
wobei Burton den gestalterischen Fokus meist auf das Mechanische und Maschinelle legt. 
Burtoneske Elemente sind hier beispielsweise ineinandergreifende Zahnräder, Förderbänder, 
Kurbeln und Hebel (siehe Abb. 5 und Abb. 6).  
In Charlie und die Schokoladenfabrik (2005) wird der Entstehungsprozess des Golden-Tickets 
veranschaulicht, in Edward mit den Scherenhänden (1990) wird in einer elliptischen 
Erzählweise die Erschaffung von Edward gezeigt und ein erster Rundgang durch das Schloss 
unternommen und in Sweeney Todd (2007) wird der Verarbeitungsprozess der 
Menschenfleisch-Pasteten gezeigt, bei dem das überschüssige Blut in der Kanalisation 
landet. Es erweckt den Eindruck einer bis zur Penetranz gleichförmig marschierenden 
Bewegung der automatisierten Vorgänge.  
Erkennbar ist die Nutzung des filmischen Konflikts: die Bilder sind sehr dunkel und 
kontrastreich und die auftretenden Gegenstände erscheinen in typisch burtoneskem Zick-
Zack- und Schnörkelstil. Außerdem sind wenig bis gar keine Schnitte vorhanden, sondern die 
Kamera schwebt förmlich durch die fiktiven Szenerien und es entsteht der Eindruck, als 
entfalte sich das Bild bis zur Unendlichkeit in alle Blickrichtungen, eingefangen durch eine 
einzige Kamerafahrt. In den genannten Filmbeispielen schneit es, während das Studio-Logo 
gezeigt wird. Durch das Einführen des zentralen Themas und das Visualisieren zentraler 
Zusatzinformation (Wie das Golden-Ticket in die Schokolade kommt), wird der Zuschauer 
direkt mit dem Kern der Geschichte des Films konfrontiert. Auch die typische „schnörkelige“ 
Schriftart, in der die Head oft Departements und die Schauspieler vorgestellt werden, wird 
nach wenigen Sekunden als burtoneskes Mittel erkennbar.  
 

                                                             
40 Tim Burton 1989 
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Abb. 6: Titelsequenz von Edward mit den Scherenhänden (1990) 

Abb. 5: Titelsequenz von Sweeney Todd (2007) 
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Der Expressionismus, genauer gesagt der Deutsche Expressionismus, ist eine Stilepoche der 
1920-er Jahre, die, wie jede Epoche, von den Verhältnissen der damaligen Zeit geprägt 
wurde. Die unstabile wirtschaftliche und politisch-soziale Lage spiegelt sich in den Themen 
und Motiven des fantastischen Films dieser Zeit wider, gleichzeitig ermöglicht das Verlegen 
der Geschichten ins Fantastische eine Art Eskapismus. Wie die anderen künstlerischen 
Gattungen versuchte der Expressionismus auch im Film elementare Gefühle konkret 
auszudrücken und filmisch abzubilden. Dies resultiert in einer nicht-realistischen Abbildung 
der Welt mit verzerrten, verschobenen Perspektiven, die oftmals das Bizarre, Nicht-
Realistische hervorheben. Ziel ist ein höchstes Maß an Künstlichkeit.41 Burton greift in vielen 
seiner Settings wie beispielsweise in Vincent (1982) auf diese Stilmittel zurück.  
 

 

                                            
Auch Bezüge zur Filmästhetik des Postmodernen Kinos lassen sich herstellen: So sind die 
zentralen Merkmale der Postmoderne Ironie und Groteske.42 Gesellschafts-politische und 
sozial-kritische Themen werden aufgegriffen und auf eine ironische und parodistische Weise 
filmisch verarbeitet.43 Dadurch soll eine bewusste Distanz zu bestehenden Normen und 
Regeln geschaffen werden und Kritik an eingefahrenen Verhaltensmustern und Grundsätzen 
verübt werden. Es wird bewusst keine Wirklichkeitsillusion angestrebt und es werden keine 
Lösungsvorschläge für bestehende Unverhältnismäßigkeiten angeboten. „Besonders und 
zentral […] ist die Intensität einer antirealistischen und antinarrativen Haltung, die […] daran 
erinnert, dass sie hier ein Werk vor sich haben und keine reine Spiegelung der Welt. Dies kann 
man auch als eine radikale Weiterführung von Brechts Theorie des Verfremdungseffektes 
verstehen.“44 Weitere Stilelemente sind zum Beispiel die Erschaffung poetischer Bilder, 
mögliche Sprünge durch Raum und Zeit und die Verweigerung eines Happy Ends.45 Das 
Postmoderne Kino möchte ohne bewusste Ansprüche dem Zuschauer etwas Unverbindliches 
anbieten, zu dem er sich verhalten kann, aber nicht muss. Der Film ist ein Kunstwerk, das 

                                                             
41 vgl. Internetdokument: „Deutscher Expressionismus"  
42 Stutterheim 2014a, S. 24f 
43 Stutterheim 2014b, S. 60 
44 Best und Kellner, S. 131f, Zitat aus Come and play with us (2014), S. 29f 
45 Stutterheim 2014b, S. 40 

Abb. 7: Zeichnung von Tim Burton Abb. 8: Setting aus Vincent (1982) 
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vom Zuschauer als solches wahrgenommen werden will. Die Abwendung von der Realität 
zum bewusst Künstlichen geht soweit, dass Filmautoren sogar den Akt des Schreibens 
erkennbar werden lassen, indem auf ihn Bezug genommen wird oder das Prozesshafte des 
Schreibens nachvollziehbar wird.46 
 
Es ist auffällig, dass Tim Burton mit einer düster erscheinenden Bildgestaltung, definiert 
durch dunkelblaue bis schwarze Farbgebung, pastellige, gedeckte Farben und hoher 
Schwarz-Weiß-Kontrastierung, arbeitet. Sei es die Kleidung der Figuren oder die zum Teil 
sehr expressionistischen Motive, dieser Kontrast findet in vielen seiner Filme Verwendung. 
So hat Beetlejuice (1988) ein ähnliches Sträflings-Outfit an wie Sweeney Todd (2007) in seiner 
Traumsequenz, Vincent (1982), Frankenweenie (1984) und Ed Wood (1994)47, sowie alle 
selbstgezeichneten CalArts Projekte sind in reinem Schwarzweiß gestaltet, und auch das 
schachbrettartige Muster, das den Boden des königlichen Schlosses in Alice im Wunderland 
(2010) ziert, ähnelt dem aus Corpse Bride (2005).  
 

 

Ein weiteres Merkmal burtonesker Filmästhetik, welches die offene Form erkennbar macht, 
ist die Stop-Motion-Technik: 
 
 

Um dem Zuschauer die Distanz zum Film zu ermöglichen und natürlich aus eigener 
Faszination an der Technik, setzt Tim Burton, inspiriert von den Ray Harryhausen 
Monsterfilmen der 1920-er Jahre, auf die Stop-Motion-Technik. Ob in A Nightmare before 
Christmas (1993)48, Vincent (1982), oder Beetlejuice (1988) - für Tim Burton ist es bis heute 
(siehe Remake von Frankenweenie (2012)49) die für ihn als einzige in Frage kommende 
Animationstechnik. Er erklärt in Interviews, dass es ihm nicht um realistische Spezialeffekte 

                                                             
46 Stutterheim 2014a, S. 29 
47 Tim Burton 1994 
48 Tim Burton 1993 
49 Tim Burton 2012 

Abb. 9: Outfit Beetlejuice (1988) Abb. 10: Outfit Sweeney Todd (2007) 
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gehe, sondern dass ihm billige Effekte, rein ästhetisch betrachtet, besser gefallen würden, da 
sie ihn an die traditionelle Handwerkskunst erinnerten:50  
 

„Wenn die Szenen gut gemacht sind, spürt man die Energie ihres Schöpfers. Das 
können Computer einfach nicht imitieren. […] – mit einem Maler und seiner Leinwand 
können sie nicht mithalten“ 51 

 
Die Stop-Motion-Technik wurde erstmals 1896 von George Meliès angewandt und seither 
immer mehr perfektioniert.52 Durch das Aneinanderreihen von mindestens 24 Bildern pro 
Sekunde, mit geringfügigen Veränderungen des zu fotografierenden Objektes, wird für das 
menschliche Auge eine Bewegung simuliert. Demselben Prinzip bedient sich auch das 
Daumenkino, bei dem die skizzierten Bilder in schneller Abfolge einen fortlaufenden Film 
ergeben.  
Modelliert werden die Figuren und die Settings in Stop-Motion Filmen aus plastischem 
Material wie Knetmasse oder Kunststoff, wie es in A Nightmare before Christmas (1993) der 
Fall war. Die Produktionsdauer des Filmes betrug wegen dieser aufwendigen Technik über 
zwei Jahre.53 1991 gründete er zusammen mit Touchstone Pictures seine eigene Stop-
Motion Film Firma Skellington Productions, in Anlehnung an die Hauptfigur Jack Skellington 
aus A Nightmare before Christmas (1993). 
Ein weiteres burtoneskes Filmmittel im Sinne des postmodernen Verfremdungseffekts ist der 
Umgang mit Blut.54 In Sweeney Todd (2007) beispielsweise lässt Burton das Blut wie eine 
dickflüssige braune Masse aussehen, um dem Zuschauer den Realitätsbezug und das damit 
verbundene Angst- und Schreckensgefühl zu nehmen. Als „gruselig“ mag der Horror-Musical-
Film zwar empfunden werden, Tim Burton bricht die ausgelösten Emotionen jedoch häufig 
mit solch grotesken Mitteln. 
 
 

 
Der dramaturgische Konflikt entsteht in den Filmen von Tim Burton oftmals durch das 
Aufeinanderprallen zweier völlig entgegengesetzter Welten, in einer zumeist karikativ 
überzeichneten Art und Weise: So sucht Willy Wonka in Charlie und die Schokoladenfabrik 
(2005) durch sein Golden-Ticket-Gewinnspiel eine Familie in der kleinen winterlichen 
Vorstadtprovinz, die ihm bisher verwehrt war (in Anlehnung an Burbank greift Tim Burton 
das Postmoderne Motiv der kleinbürgerlichen Vorstadt in vielen seiner Filme auf). Der 
zähflüssige Schokoladenfluss fließt durch die quietschbunte Fabriklandschaft, auch Oompa-
Loompa-Land genannt, verschnörkelte Zuckerstangen, spiralenförmige Gewächse - bis ins 
kleinste Detail lebt Burton sich in seinen typischen Form-Motiven aus. In starkem Kontrast 
zur bunten, lebendigen Fabrikwelt (!) und somit entgegen jeder Realitätsbeschreibung, 
erscheint das kleine Dorf am Rande des Schokoladen-Imperiums trostlos und einfarbig 
(filmischer Konflikt). Die Menschen haben aschfahle Gesichter und die Szenerie wirkt düster 
in mattem, schwarzweißem Ton. Ähnlich auch das Aufeinandertreffen der Welt der 
Lebenden auf die der Toten in Corpse Bride (2005), oder bis zum Exzess auf die Spitze 

                                                             
50 vgl. Salisbury 2008, S. 93f 
51 Salisbury 2008, S. 156 
52 Internetdokument: „Die Stop-Motion-Technik“ 
53 vgl. Salisbury 2008, S. 162ff 
54 vgl. Stutterheim 2014b, S. 75 
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getrieben, die schauderhafte Symbiose von Halloween und Weihnachten in A Nightmare 
before Christmas (1993). Weihnachten wird in den Filmen von Tim Burton häufig zelebriert, 
was generell für das US-Amerikanische Kino gilt, das sich häufig christlicher Motive bedient.  
Tim Burton spielt mit seinen Handlungsräumen; durch sie wird die eigentliche Geschichte 
nicht nur unterstützt, sie wird erzählt.55 Inspiriert von den Monster- und Horrorfilmen, wie 
Godzilla (1954)56, Frankenstein (1931)57 und Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1920)58, die er noch aus 
seiner Kindheit und Jugend kennt, gelingt ihm in seinen Filmen der Spagat zwischen Horror 
und Witz, wie nur Wenigen seines Faches. Vor allem die Horrorkomödie ist sein Genre, in 
dem er bizarre Charaktere in düstere Szenarien setzt, vereint mit tiefen Gefühlen, dem 
dazugehörigen Grusel und skurrilem Humor.   
Für den echten Tim Burton Look dürfen natürlich Motive wie Friedhöfe genauso wenig 
fehlen wie Skelette, Fledermäuse, Totenschädel und Spinnen.  
 
 

 
Konflikthafte Situationen entstehen in den Tim Burton Filmen häufig durch die Herkunft der 
Hauptfiguren und ihr Verhalten zu einer bereits bestehenden Ordnung. 
 

„Burtons Geschichten sind Außenseiter-Geschichten, die sich den nonkonformistischen 
Charakteren am Rande der Gesellschaft widmen. […] Als Leitfaden dienen statt 
äußerlicher Handlungen die emotionalen Befindlichkeiten der Protagonisten, die oft 
von gravierenden zurückliegenden Traumata [wie] gewaltsame Schicksalsschläge 
(Batman, Sweeney Todd), physische Deformation (Edward Scissorhands, Batman 
Returns) oder eine unglückliche Eltern-/Kind-Beziehung (Big Fish, Charlie and the 
chocolate factory) [geprägt werden].“ 59 

 
Neben dem autobiographischen Bezug lassen sich damit erneut Bezüge zum Kino der 
Postmoderne herstellen, in dem „im Zentrum verlorene und verzweifelte Charaktere stehen, 
die in der Situation leben und deren soziale Determiniertheit und Skepsis gegenüber der 
Gesellschaft bis zum Nihilismus führen.“ 60 Dort geht es um Figuren mit psychischen oder 
mentalen Zuständen wie beispielsweise Angst, Depression bis hin zu Wahn, die nach ihrer 
eigenen Identität und ihrem Platz in der Gesellschaft suchen sowie um ihren Umgang mit der 
Pubertät und dem Prozess des Erwachsenwerdens.61 
Die burtonesken Filmfiguren sind meistens „schräge“, bizarre Charaktere, zurückhaltende 
Typen, oftmals mit Elementen der Gothic- und Undergroundszene versehene Außenseiter, 
die sich zu einer Gesellschaft in Relation setzen müssen. Narben am Körper, vor allem im 
Gesicht haben für Burton auch eine zentrale psychologische Bedeutung und kommen in 
manchen seiner Filme vor, wie zum Bespiel Corpse Bride (2005), Frankenweenie (1984) und 
Edward mit den Scherenhänden (1990). Auf die Bedeutung von Edwards Narben werde ich 
bei meiner späteren Analyse genauer eingehen. 

                                                             
55 Merschmann 1998, S. 140 
56 Ishiro Honda 1954 
57 James Whale 1931 
58 J. Charles Haydon 1920 
59 Heger 2010, S. 396 
60 Stutterheim 2014a, S. 29 
61 Stutterheim 2014b, S. 51 
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„Da Burtons Filme fast allesamt im Phantastischen verortet sind, kommen seine 
Figuren regelmäßig mit einer unrealistischen Physiognomie daher, seien es nun 
Flossen oder Scherenhände, Affenfell, Skelettbeine oder ein säureverätztes 
Clownsgesicht.“ 62  

 
Tim Burton inszeniert seine Schauspieler in einer eher weniger naturalistischen Art und 
Weise. Die Darstellung der Figuren zeugt von einer eigenartigen Schauspielästhetik, die sich 
durch deutliche Gestik und Mimik und ein sehr „theatrales“ Spiel auszeichnet, jedoch immer 
im Rahmen des Glaubhaften und emotional Greifbaren. Vermutlich prägten auch hier die 
Monsterfilmdarsteller der 20er bis 60er Jahre Tim Burtons Auffassung von Schauspielkunst, 
allen voran Vincent Price und Christopher Lee. Auch der Stil des Stummfilms spielt hier eine 
Rolle, in dem die Schauspieler ohne die Möglichkeit, Worte zu benutzen, die Handlung und 
die Emotionen möglichst groß in das Körperliche nehmen müssen, durch akzentuierte 
Gesten und ausdruckstarke Mimik. 
 
 

 
 
Musikalisch betrachtet gibt es einen ebenso großen Wiedererkennungswert in den 
Filmkompositionen von Danny Elfman, wie in der visuellen Gestaltung von Tim Burton. Seit 
1985 und in nahezu allen Filmen von Tim Burton schrieb Danny Elfman die Filmmusik. Die 
Mischung aus Chorälen, schnellen Streichern und triumphalem Symphonieorchester verleiht 
der Musik einen ähnlich fantastischen, märchenhaften Charakter. Manch musikalisches 
Thema findet zum Teil sogar wiederholt Verwendung in verschiedenen Burton-Filmen. 
Ebenso, wie sich auch die thematischen Motive in Tim Burton Filmen auf verschiedene Art 
und Weise ähneln.  
Typisch für die Filmmusik von Danny Elfman ist der orchestrale Sound, erzeugt durch 
Streicher, Holz – und Blechbläser. Gelegentlich verwendet er Saxophon und Harfe. 
Frauenstimmen, die durch einfache Silben wie „oh“ eine mystische und geheimnisvolle 
Stimmung erzeugen, sind ebenfalls charakteristisch für seine Musik. Glockenspiele geben 
dem Ganzen noch einen magischen Touch.63 
 
 
 
Nach Betrachtung einiger burtonesker filmästhetischer Mittel lässt sich sagen, dass sich in 
den Filmen von Tim Burton einige epochentypische postmoderne Elemente finden lassen, 
die der Regisseur auf seine Art und Weise visuell gestaltet. Seine Inspirationsquellen sind 
meistens Kinderbücher oder Horrorfilme, und seine Ideen hält Burton zunächst zeichnerisch 
fest. Das dürfte die Ursache für den speziellen, unverkennbaren Burton-Stil sein. Ihm ist das 
visuelle primär am wichtigsten, von Motiven, über das Design der Kostüme bis hin zu der 
Ausgestaltung der Szenerien: Tim Burton ist detailverliebt und er stellt die Bildgestaltung 
über die szenischen Handlungsebenen. Die Geschichten seiner Figuren stecken im Aussehen 
seiner Figuren selbst und jedes Detail hat seine Berechtigung. 
 

                                                             
62 Heger 2010, S. 397 
63 Internetdokument: „Orchestration in the Style of Danny Elfman“ 
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Wir befinden uns im Jahr 1989.  
Nach der Verfilmung von Batman (1989) wurde Tim Burton einer der meistgefragtesten 
Hollywood-Regisseure dieser Zeit. Die Erwartungen waren hoch, vor allem an eine 
eventuelle Fortsetzung seines Batman-Erfolges. Doch Burton lag ein ganz anderes, sehr viel 
persönlicheres, vielleicht sogar das persönlichste Filmprojekt seiner gesamten bisherigen 
Laufbahn am Herzen. Er wollte ein eigenes Projekt realisieren, das ihn schon seit seiner 
Kindheit beschäftigte. Angefangen hatte alles mit einer Zeichnung von einem jungen Mann 
mit Scherenhänden anstelle von menschlichen Händen. Ein Charakter, der zerstörerisch aber 
auch kreativ sein kann. Ein Charakter, der nicht berühren kann, ohne weh zu tun. Er übergab 
die Zeichnung Caroline Thompson, einer guten Freundin und Drehbuchautorin, die sich von 
der kreativen Vorlage sofort inspirieren ließ. In einer Rekordzeit von nur drei Wochen 
fertigte sie ein Drehbuch an, von dem Tim Burton mehr als begeistert war. Mit dem fertigen 
Gesamtpaket zogen sie von Studio zu Studio, um Realisatoren zu finden, die den Stoff, so wie 
er war, unverändert auf die Leinwand bringen sollten. 
 

„Okay, this is he script. This is he movie. Do you guys wanna do it? [...] It was a route I 
was determined to follow so that no one could force changes on me“,64 
 

erklärt Tim Burton von der Klingelputz-Aktion. 20th Century Fox bot sich an, den Film unter 
den Vorgaben des Regisseurs zu machen und 20 Millionen Dollar Budget zur Verfügung zu 
stellen. Burtons 1989 selbstgegründete Produktionsfirma „The Tim Burton Production“ 
beteiligte sich an der Produktion des Films. 
 
Johnny Depp war die Wunschbesetzung von Tim Burton für die Rolle von Edward. Sie trafen 
sich in einem Café in Los Angeles und Tim Burton, der Johnny Depp bis dato noch nicht 
kannte, war nach den ersten Gesprächen sehr fasziniert von ihm und engagierte ihn ohne 
ein Casting für die Hauptrolle in seinem Film.65 Für Depp und Burton war es der Beginn einer 
privaten wie auch karrieretechnischen Freundschaft, die bis heute anhält.  
 
„Die Handlung kommt im Gestus einer winterlichen Gute-Nacht-Geschichte daher, erzählt 
von einer alten Lady am Bett ihrer kleinen Enkelin“, beschreibt Christian Heger sehr gut den 
Plot des Spielfilms. „Auf die kindliche Frage, woher denn eigentlich der Schnee komme, der 
gerade die Häuser mit weißem Gestöber umhüllt, erzählt die Großmutter eine poetische 
Fabel aus ihren Jugendtagen. In ihr spielt Peg Boggs (Diane West) eine bedeutsame Rolle, 
eine Kosmetikberaterin der Firma Avon, die in pinkem Dress samt Hut und Köfferchen die 
Türen einer pastellgefärbten Vorstadtsiedlung abklappert, um die einheimischen Hausfrauen 
mit den neusten Schönheitsprodukten zu beglücken. Wie so oft ist ihre Erfolgsrate dürftig 
und so entschließt sie sich trotzig, ihr Einzugsgebiet etwas zu erweitern. Ihr Blick fällt auf ein 
nahes Schloss, das – umwuchert von knorrigen Bäumen und Lianengestrüpp – außerhalb 
ihres Örtchens hoch oben auf kargem Felsen thront. Dort angekommen, entdeckt sie zu ihrer 
Überraschung einen sorgsam gehegten Garten mit kunstvollen Hecken-Skulpturen, durch 
den sie sich staunend ihren Weg in das verlassene Gebäude bahnt. Auf dem Dachboden trifft 
sie auf Edward (Johnny Depp), eine seltsame Gestalt mit blassem Teint und struppigem Haar, 
von menschlicher Gestalt bis auf die Hände, an deren Stelle mehrere scharfe Scherenklingen 
                                                             
64 Heger 2010, S. 178, Zitat aus Mark Salisbury: Burton on Burton, S. 87 
65 Salisbury 2008, S. 9f 
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prangen. Als sie erfährt, dass ihr Gegenüber nach dem Tod seines alten Erfinders (Vincent 
Price) schon seit langer Zeit einsam und allein in der Abgeschiedenheit lebt, beschließt die 
Avon-Lady kurzerhand, ihn mit zu sich nach Hause zu nehmen, genauer: in eines jener 
pastellfarbenen Häuser am Fuße des Hügels, in dem sie mit ihrem Ehemann Bill (Alan Arkin) 
und den Kindern Kim (Winona Ryder) und Kevin (Robert Oliver) lebt. Kaum hat sie Edward 
die eigenen vier Wände gezeigt, stehen auch schon die neugierigen Nachbarinnen vor der 
Tür, um den seltsamen Neuankömmling bei einer Grillparty genauer kennenzulernen. 
Zunächst scheint sich alles fabelhaft zu entwickeln: Edwards talentierte Fingerfertigkeit 
versetzt den gesamten Ort in Verzückung, nacheinander profiliert er sich als Garten-
Designer, Hunde-Stylist und Damen-Friseur, doch dann lässt ihn seine Liebe zur Boggs-
Tochter eine Torheit begehen. Ihr zuliebe bedingt er sich als Komplize bei einem Einbruch, 
den Kims bulliger Freund Jim (Anthony Michael Hall) angezettelt hat. Prompt wird er in 
flagranti ertappt und von der Polizei gefasst. Als er anschließend auch noch die Avancen der 
nymphomanischen Joyce Monoe (Kathy Baker) unerwidert lässt und diese in verletzter 
Eitelkeit das Gerücht einer versuchten Vergewaltigung in die Welt setzt, wird Edward in der 
Suburbia zu einer persona non grata. Lediglich die Boggs-Familie steht weiter auf seiner 
Seite, allen voran Kim, die sich inzwischen in Edwards reines Herz verliebt und Jim deshalb 
den Laufpass gegeben hat. Am Ende bleibt für den geschassten Außenseiter nur noch die 
Flucht zurück in die Isolation. Den tobenden und hasserfüllten Attacken seines 
übertrumpften Rivalen kann er sich dort nur mit seinen tödlichen Klingen erwehren. Ihren 
leblosen Ex-Freund vor Augen, vermag Kim Edward nur noch zu retten, indem sie auch 
seinen Tod vortäuscht und ihn in der Einsamkeit zurücklässt. Mit einem herzzerreißenden 
Kuss verabschieden sich die Liebenden voneinander, um sich danach nie mehr wieder zu 
sehen. Sie kehrt zurück nach Hause und altert dort zu einer betagten Frau (der Großmutter 
der Rahmengeschichte), während ihm in ewiger Jugend nichts weiter als seine Kunst bleibt. 
[…] Vor einem bläulich angehauchten Nachthimmel formt Edward wunderschöne 
Eisskulpturen, wobei er kristallfeilend den Schnee auf die Erde bringt.“ 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
66 Heger 2010, S. 179f 
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Der Film Edward mit den Scherenhänden (1990) veranschaulicht geradezu exemplarisch, wie 
Tim Burtons unverkennbarer Stil sich in der Bildgestaltung widerspiegelt.  
 
Wie in vielen seiner Filme lässt Tim Burton auch hier zwei völlig unterschiedliche Welten 
aufeinanderprallen. Im Konkreten bedeutet das, die Welt von Edward Scissorhands, die 
Burgruine oben auf dem Berg, im Kontrast zur Vorstadt (Suburbia). Die Gegensätzlichkeit 
dieser beiden Welten bildet den filmischen Konflikt, der sowohl ästhetisch als auch 
dramaturgisch im Zentrum steht. 
 
Werfen wir zunächst einen Blick auf Edwards Zuhause und Erschaffungsort.  

 
Edward lebt in einer steinernen Bauruine 
hoch oben über den Dächern der Stadt. Die 
Vegetation im friedhof-artigen Garten ist 
eher spärlich, aber man sieht bereits 
Formschnittgewächse wie Dinosaurier und 
Torbögen. Das  
düstere und gräuliche Innenleben ist hinter 
einer massiven Stahltür verborgen. Drinnen 
ähnelt es, wie dem Zuschauer im Vorspann 
bereits vor Augen geführt wurde, einem 
Fabrikgebäude mit 
Fließbändern, vielen Kesseln, 
überdimensionalen Zahnrädern und Rohren. 
Grautöne dominieren die expressionistische Szenerie (mit ihren schiefen Linien), die das 
Zuhause von Edward darstellt.  
Der Fußboden hat dasselbe schachbrettartige Muster wie wir es auch aus Burtons Alice im 
Wunderland (2010) und Corpse Bride (2005) kennen. Die für Tim Burton typischen Schnörkel 
und krummen Linien, kombiniert er mit gotischem Dekor und die Szenerie erscheint durch 
die vorrangige Verwendung von Schwarzweiß und Grautönen sehr kontrastreich.  

[00:08:55] [00:32:35]  

[00:11:41]  Burtoneske Schnörkel am Treppengeländer 
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Edward lebt auf dem Dachboden des Schlosses. Ein riesiges Loch 
klafft von der Decke und symbolisiert den innerlichen Zerfall des 
Protagonisten. Der Dachboden findet in vielen Horrorfilmen 
Verwendung als Ort des Schreckens, der Gefahr und des Todes. 
Nach Sigmund Freud bedeutet das Besteigen des Dachbodens 
„Realitätsflucht“, „Verdrängung“ und das Ablegen von 
Gefühlswelten und Erinnerungen aus Jugendtagen sowie die 
lange aber unerfüllte Suche nach Geborgenheit.67 In meiner 
Figurenanalyse werde ich erneut darauf zurückkommen.  
 

 
In Sweeney Todd (2007) wählt Tim Burton ebenfalls den  
Dachboden als Zuhause von Benjamin Barker. 
 
 
 
Lenken wir unseren Blick nun auf Suburbia, so sehen wir eine pastellfarbige, kunterbunte 
Welt, bestehend aus baugleichen, ordentlich angelegten Reihenhäusern, pedantisch 
gepflegten Vorgärten und einen geordneten, stilisierten Tagesablauf jeder dort ansässigen 
Familie. 
 

Der Tag beginnt, die Familienväter grüßen sich, fahren mit ihren baugleichen, ebenfalls 
pastellfarbigen Autos zur Arbeit, während sich die Mütter am Gartenzaun unterhalten. Der 
Nachbar gießt den Rasen, ein anderer leert seinen Briefkasten. Es herrscht eine friedliche 

                                                             
67 Internetdokument: „Bedeutung des Dachbodens“ 

[00:11:44]        Krumme 
Fensterverstrebungen 

[00:04:56] Suburbia  [00:25:37] Suburbia 

Abb. 11: Skizze von Edwards Zuhause 
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Idylle mit immer blauem Himmel und purem Sonnenschein. So stellt uns Tim Burton das 
Leben und die Bewohner in Suburbia vor.  
Der klare Bezug zu Burbank beziehungsweise zu der typischen amerikanischen 
Vorstadtprovinz ist hier kaum zu übersehen. Tim Burton verweist hier auf die Welt, in der er 
in den fünfziger und sechziger Jahren selbst aufgewachsen ist. Er karikiert und überspitzt 
dieses idyllische Vorstadtleben zweifelsfrei maßlos und verdeutlicht dadurch zusätzlich, dass 
man sich hier entweder anpasst oder Gefahr läuft, ausgegrenzt zu werden. Und genau in 
dieser Zeit lässt Tim Burton auch die Handlung spielen, nämlich in den Sechziger Jahren: 
Überwiegend amerikanische Oldtimer, Blümchentapete, typischer Kleidungsstil und 
toupiertes Haar.  
Die exakt gleichen Häuser lassen Individualität kaum zu, die Fassaden schützen die äußere 
Perfektion und die vermeintliche innere Makellosigkeit. Durch diese permanente 
Maskierung wird ein Blick ins Innenleben solcher Familien bewusst komplett unterbunden, 
sodass jegliche Nachbarschaften und daraus resultierende Freundschaften rein oberflächlich 
sind.68 
 
 

 
 
„The interesting thing about 
these neighbourhoods is that 
they’re so close together you 
know everybody but there’s 
stuff underneath that you just 
don’t know. Sexual stuff. 
There’s a certan kind of 
kinkiness to suburbia. […] 
There’s a kind of vagueness, a 
blankness, and I got it very 
strongly from my family.“ 69 
 
 

                                              
 

Tim Burton bedient sich hierbei zweifelsfrei an den Elementen der Postmoderne:  
 

„Formen bürgerlichen und vor allem kleinbürgerlichen Lebens in der modernen Zeit 
und daraus sich ergebende Erscheinungsformen […] werden in der Kunst der 
Postmoderne häufig aufgegriffen und/oder als Pastiche, also einer ironisierenden 
Nachahmung, einer Parodie, weitergeführt.“ 70 

 
So nett und zuvorkommend die nachbarschaftliche Freundschaft auf den ersten Blick auch 
scheinen mag, im nächsten Moment schließt sich jeder wieder in seinem Haus ein, dreht die 
Jalousie blickdicht und lästert innerhalb der eigenen vier Wände über die Unschönheiten 

                                                             
68 vgl. Heger 2010, S. 36 
69 Heger 2010, S. 189, Zitat aus Mark Salisbury: Burton on Burton, S. 90 
70 Stutterheim 2014b, S. 53 

Abb. 12: Skizze von Burbank 
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und Auffälligkeiten der anderen. Und selbst die jeweiligen Inneneinrichtungen ähneln sich in 
Anordnung der Möbel und Art und Weise der Wanddekoration.   
Wahre Gefühle sucht man in Suburbia vergeblich und es erweckt den Anschein, als würde 
man dem Vorbild der High-Society entsprechen wollen, an der man sich als mittelbürgerliche 
Gesellschaft orientierte. Aus Mangel an eigenen Erfahrungen muss man sich jedoch deren 
klischeehafter Darstellung in den Medien bedienen: Small-Talk, mehr Schein als Sein und die 
Diskrepanz zwischen Gesagtem und Gedachtem. Jede wichtige oder unwichtige Neuigkeit 
heizt die Gerüchteküche an, und die (auffällig hoch gebauten) Gartenzäune verlieren für 
kurze Zeit ihre Privatsphäre-schützende Wirkung. 
 

 
Diese beiden Welten stellt Tim Burton in Edward mit den Scherenhänden (1990) gegenüber,  
sowohl in dramaturgischer Gestaltung wie auch über die Nutzung des filmischen Konflikts.  

Die Rückblenden auf Edwards Erschaffung, die während des Filmes stattfinden, wirken im 
Kontrast zur farbenfrohen Vorstadt nahezu schwarzweiß. 
 
Der filmische Konflikt entsteht dadurch, dass Edward sich in der neuen Welt verhalten muss. 
Er wird nicht nur mit einer ihm völlig fremden Umgebung konfrontiert, er erfährt das erste 
Mal, was Gesellschaft ist. Tim Burton lässt den Außenseiter nach Suburbia kommen, um 
seinen Platz in der Gesellschaft zu suchen und um sich zu ihr zu verhalten.  
 

[00:15:31]                                   Garten gießen...    …Rasenmähen…                     [00:15:16] [00:29:58]   …oder Neuigkeiten verbreiten        
. 

[00:08:12]  [00:07:52] Blick durch Mrs. Boggs‘ Rückspiegel 
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Filmästhetisch wird Edward als Außenseiter in der neuen, ihm fremden Welt, von Tim Burton 
postmodern in skurriler Art und Weise gestaltet. Allein die Bildsprache erweckt beim 
Zuschauer den Eindruck, dass Edward einfach nicht dazugehört, so sehr er sich auch 
anstrengt. So wirkt er häufig deplatziert und wie von einem anderen Planeten, während er 
mit allerlei „menschlichen“ Gebrauchsgegenständen, vor allem aus dem Kosmetik-Bereich, 
konfrontiert wird.  

 
In karikierter Weise verdeutlicht Tim Burton, was die uniformierten Bewohner der 
Vorstadtprovinz mit einem außergewöhnlichen, nicht der Norm entsprechenden Individuum 
als Erstes machen: angleichen, den gesellschaftlichen Werten anpassen, die Maskerade des 
oberflächlichen Vorstadtlebens auflegen, in diesem Fall  - ästhetisch versinnbildlicht - in 
Form von tatsächlicher Schminke, mit der Mrs. Boggs Edward bedeckt. 
Im alten Ägypten hatte Kosmetik den Nutzen der Körperpflege durch Öle, Masken und 
Nagelpflege. In der Zeit des Rokoko verbreiteten sich Krankheiten wie Pest, Cholera und 
Pocken unter anderem durch die Völkerwanderung rapide und man vermied deshalb den 
Besuch öffentlicher Bäder. Während diesbezüglich die Hygiene vernachlässigt wurde, kam in 
den gehobenen Gesellschaftsschichten die dekorative Kosmetik auf, bei der man durch 
dickes Auftragen von Puder und Nachziehen der Augenbrauen dem damaligen Ideal von 
Schönheit und Jugend entsprechen wollte. Der weltweite Durchbruch der modernen 
Kosmetik fand aber in den „goldenen Zwanzigern“ statt, mit dezentem Puder, gezupften 
Augenbrauen und dem Pagenkopf – Haarschnitt. Die Kosmetik war nun ein Mittel, um 
Individualität auszudrücken und die eigene Schönheit zu betonen.71  

                                                             
71 Internetdokument: „Geschichte der Kosmetik“ 

[00:14:57] Edward trifft auf Suburbia 

[00:36:10] Edward beim Barbecue [00:49:51] 
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Tim Burton lässt jedoch jede weibliche Person aus Suburbia zum Kundenkreis der Avon-
Beraterin zählen, sodass die Individualität durch die identische Gesichtskosmetik auf der 
Strecke bleibt, inklusive die von Edward. Das Auftragen der Maske erinnert stark an den 
Gebrauch der sogenannten persona, die im antiken Theater ein wichtiger Bestandteil der 
Kostümierung des Schauspielers war. Man spielte mit diesen Masken um Gefühle der Rollen 
besser zum Ausdruck zu bringen und sie dem Zuschauer auf Anhieb zu verdeutlichen. Durch 
diese Maskierung wird das Innenleben der Bewohner von Suburbia versteckt und die 
Individualität wird vom Idealbild des gutbürgerlichen Menschen verschluckt. Sie bestärkt die 
aufgesetzte Emotionalität und das klischeehafte Verhalten; Ehrlichkeit und Gutherzigkeit 
sind Fremdworte.  
Auch das mediale Interesse wird symbolhaft in äußerster Übertriebenheit dargestellt: 
Nicht nur dass Edward zu Gast in einer TV-Show ist, deren Studio in denselben 
pastellfarbenen Tönen designt ist wie Suburbia selbst, auch dass er auf Schritt und Tritt von 
Kamerateams belagert wird, machen die Medienkritik, die Burton verübt, deutlich. 
 

 
 
Edward wird scheinbar zum Idol mit „Star“-Charakter, und genießt die Aufmerksamkeit der 
Masse. Die Oberflächlichkeit und Kurzlebigkeit dieses zumeist klischeehaft besetzten Status 
wird verdeutlicht, als Edward am Ende des Filmes, gleich einem Bauernaufstand, aus 
Suburbia vertrieben wird. 
Auch den Verfremdungseffekt durch unecht aussehendes Blut, wie wir es auch in Sweeney 
Todd (2007) sehen können, wendet Tim Burton hier an. Jegliche blutende Wunde, die man 
im Film sieht, wird durch die scharfen Klingen von Edwards Scherenhänden verursacht. Das 
Blut schimmert jeweils hellrot und sieht nach Wasserfarbe aus, wodurch dem Zuschauer 
bewusst die Wirklichkeitsillusion genommen und der Film als Kunstwerk definiert wird. 
 
Die Genrebezeichnung lautet offiziell „Fantasie-Tragikomödie“.  
Der Film ist eingebettet in eine Rahmenhandlung, in der die gealterte Mrs. Boggs ihrer 
Enkelin die Geschichte von Edward mit den Scherenhänden erzählt. Auf konkrete Orts- und 
Zeitangaben wird verzichtet. Man kann also behaupten, dass Tim Burton mit den 
Genreverabredungen des Märchens spielt.  
Tim Burton „spielt“ sogar gewissermaßen mit den Generationen im Film: Während sich die 
Eltern stilmäßig in den 60-er Jahren bewegen, ist die Jungendgeneration augenscheinlich 
bereits in den 90-er Jahren anzusiedeln. Als Referenz dazu dient der entsprechende 
Kleidungs- und Frisurenstil.  

[00:26:46] Edward wird von Peg Boggs geschminkt [00:53:15] Edward im TV-Interview 
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Tim Burton entwarf die Figur Edward Scissorhands, wie fast jede seiner Filmfiguren, zunächst 
als Skizze auf dem Papier. Schon zu Zeiten, als er in den Disneystudios als Trickfilmzeichner 
tätig war, hatte er ein Bild von Edward im Kopf, das ihn auf irgendeine Art und Weise 
fesselte.  
 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
 

„Die Idee zu dem Film hatte ich einer Zeichnung zu verdanken, die ich vor langer Zeit 
angefertigt hatte. Es war einfach ein Bild, das mir gefiel. Es kam aus dem 
Unterbewusstsein – eine Figur, die nichts anfassen kann, die zugleich kreativ und 
zerstörerisch ist. Aus diesen Widersprüchen entsteht eine Ambivalenz, die mit 
bestimmten Gefühlen verbunden ist […] Es hat etwas mit meiner Selbstwahrnehmung 
als Teenager zu tun. Und mit der Beziehung zu meiner Umwelt.“ 72 
 

Hände sind dazu da um Zärtlichkeiten zu zeigen, feinmotorische Bewegungen auszuführen 
und dank Millionen von engmaschigen Rezeptoren feinste Empfindungen wahrzunehmen. 
Wie verhält sich ein Mensch oder ein Wesen, wenn es diese Fähigkeiten nicht besitzt? Wie 
drückt es Emotionen aus? Und wie verhält sich Edward in einer für ihn völlig fremden und 
fernen Welt, die derart gegensätzlich zu seiner eigenen ist? 
 
Schaut man sich Edwards äußeres Erscheinungsbild an, dann sieht er aus wie eine Mischung 
aus Michael Jackson, einer Manga-Figur und einem nicht ganz fertig gewordenen Horror-
Monster wie beispielsweise Freddy Krueger. Schwarzes, enganliegendes Lederoutfit, mit 
Riemen und Gürteln, schwarze hohe Springerstiefel, wildes, fettiges, in alle Richtungen 

                                                             
72 Salisbury 2008, S. 120

Abb. 13: Skizzen von Edward Scissorhands 
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Abb. 15: Freddy Krueger 

zerzaustes Haar, große Kulleraugen mit dunklen Rändern, Spitzmund mit schwarzem 
Lippenstift, vernarbtes Gesicht und Scherenhände.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
Das äußere Erscheinungsbild gleicht dazu in vielen Aspekten dem eines Punks. Und 
tatsächlich gibt es Parallelen zur 1970-er Jugendkultur des Punks in Großbritannien. Wenn 
man sich das typische Aussehen eines Punks ansieht, so finden sich hier ebenfalls Nieten, 
Gürtel, Lederjacken, karierte Hosen, Outfits in schwarz-weißer Optik, hohe geschlossene, 
meist schwarze Stiefel, zerrissene Kleidung und dunkel geschminkte Augen- und 
Wangenpartien. Betrachtet man die Normen und Werte der Punkbewegung, so definieren 

sich diese wie folgt: Punk betont das 
Hässliche und will damit die Gesellschaft 
und die Politik provozieren. Und nicht nur 
in äußeren Dingen findet man Parallelen 
zwischen Edward und der Punkbewegung. 
Wenn man einen Blick auf die Theorie und 
das „Lebensgefühl“ des Punks wirft, 
definiert er sich durch Werte, wie den 
bewussten Ausstieg aus der Gesellschaft, 
die explizite Betonung der Freiheit und das 
Aufzeigen sozialer Ungerechtigkeit.73  
   
 

Bei Edward geschieht dies nicht aus Überzeugung, jedoch sind alle diese Aspekte in der 
Anlage des Charakters verankert: Er steht außerhalb der Gesellschaft, möchte jedoch 
dazugehören, woran er am Ende scheitert. Er erfährt in vielerlei Hinsicht die Bewunderung 
der Leute für sein Aussehen und für seine besonderen Fähigkeiten, jedoch widerfährt ihm 
aufgrund seiner Scherenhände mindestens genauso viel soziale Ungerechtigkeit. Sie sind 
zum einen Fluch, zum anderen Segen. Die Fingerfertigkeit kann schnell in Zerstörungswahn 
umschwenken. Am Ende bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich von der Gesellschaft 
abzuwenden, um wieder unbeschwert in seinem Schloss leben zu können. Er ist letztendlich 

                                                             
73 Internetdokument: „Geschichte des Punks“ 
 

Abb. 14: Michael Jackson 

Abb. 16: Punk Gruppe 
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dazu gezwungen, als genau das Wesen zu leben, als das er erschaffen wurde; der „ewige 
Punk“. Das Motiv der Erschaffung eines Wesens findet obendrein Parallelen zum 
Horrorklassiker Frankenstein (1931), von dem Tim Burton wie eingangs erwähnt fasziniert 
war. Dieser Film dient ihm des Öfteren als Inspirationsquelle für eigene Figuren und Plots. 
 
Nun aber wieder zu den Äußerlichkeiten Edwards: 
Der Gesichtsausdruck von Edward wirkt schüchtern, fast schon ängstlich.  
Zwei Scherenhände, die ihm sein Erschaffer anmontierte, dienen ihm als Platzhalter für 
richtige Hände, weil diese noch nicht fertig waren. Fertig wurden sie nie, da der alte Mann 
starb, ehe er Edward vollenden konnte. Und zu Beginn des Filmes weiß Edward auch noch 
nicht mit seinen übergroßen Scherenhänden umzugehen.  
Auf diesen Umstand baut der Konflikt im Film auf. Es gilt zu lernen, wann diese monströsen 
und gleichzeitig doch sehr filigranen Scherenhände für etwas Gutes einzusetzen sind und 
wann sie, unbedacht angewendet, zerstörerische Wirkung haben. So veranschaulicht der 
Film einerseits, wie Edward bereits gelernt hat, seine Scherenhände als bloßes Werkzeug 
einzusetzen wie beispielsweise für die Gartenarbeit oder letztendlich sehr experimentelle 
Haarschnitte der in Suburbia ansässigen Damenwelt. Andererseits wird er das erste Mal 
damit konfrontiert, seine „Hände“ – diese recht unhandlichen und messerscharfen 
Rasierklingen – für Dinge zu gebrauchen, die ihm viel Feingefühl abverlangen; Sei dies nun 
das Auflesen einer Erbse oder die Berührung des eigenen Gesichtes. Er erfährt, wie 
verletzlich Dinge sind, insbesondere er selbst. Im Verlauf des Filmes verliert Edward immer 
mehr das Wesenhafte und nimmt immer menschlichere Züge, durch das Erlernen und 
Empfinden von Emotionen an. Doch leider bleibt ihm hierbei auch die Erfahrung von Wut, 
Hilflosigkeit und Verzweiflung nicht erspart, die seine Scherenhände zur tödlichen Waffe 
werden lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrachtet man die Narben in Edwards Gesicht, stößt man auf den Begriff des 
„zusammengeflickten Körpers“, ein stilistisches Mittel, das Burton in vielen seiner Filme 
verwendet. Sei es in Corpse Bride (2005), Frankenweenie (1984/2012) oder A Nightmare 
before Christmas (1993). Das burtoneske Element unterstützt bei allen Hauptfiguren ihre 
innere Zerrissenheit, in Kontrast zu ihrem äußeren Zusammenhalt. Tim Burton ermöglicht 
durch die offene Frage zur Narbenursache mehrere Interpretationsansätze: Ein möglicher 
Grund ist, dass Edward, wie im Verlauf des Filmes deutlich wird, nicht immer mit seinen 

[00:17:48] 
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Kräften und seinen Bewegungen umzugehen weiß. Wenn er bei Familie Boggs Zuhause das 
erste Mal in seinem Leben sein Spiegelbild sieht, fügt er sich selbst, beim Versuch sich ein 
Haar aus dem Gesicht zu entfernen, unbeabsichtigt einen langen Kratzer im Gesicht zu. Man 
könnte also annehmen, er sei beim Erlernen mit dem Umgang seiner unhandlichen 
Schereninstrumente das eine oder andere Mal gescheitert. Eine weitere Option in der 
Interpretation wird gegeben, wenn man annimmt, dass sich die Hauptfigur selbst die Narben 
zugefügt hat. „Sich selber Schmerzen zufügen“ kann für betroffene Personen, neben der 
Verarbeitung schwerer Schicksale auch eine Bestätigung des eigenen Seins sein - „Ich lebe 
noch, ich empfinde noch Schmerz“. Weltweit sind circa 600.000 bis 1,2 Millionen Menschen 
von selbstverletzendem Verhalten betroffen.74 Die meisten sind weiblich und beginnen 
schon vor ihrem 18. Lebensjahr sich Schmerzen zuzufügen, in Form von Ritzen, Schneiden, 
Haare ausreißen oder Verbrennen. „Menschen, die sich selbst verletzen, stehen unter einem 
hohen, nicht mehr aushaltbaren Druck. Gefühle von Wut, Angst, Trauer, Frustration oder 
Hilflosigkeit richten sie nicht […] gegen andere Menschen oder Gegenstände, sondern gegen 
sich selbst. Betroffene nehmen häufig innere Leere wahr, können sich selbst nicht mehr 
spüren oder bestrafen sich durch Selbstverletzung selbst. […] Den Selbstverletzungs-
Episoden gehen oft konkrete Versagensängste, Misserfolge, emotionaler Druck, aber auch 
Selbsthass, intensiv empfundene Einsamkeit oder soziale Isolation voraus“75. Übertragen auf 
Edward Scissorhands treffen einige Aspekte zu. Nach dem Tod seines Erfinders, der ihn 
halbfertig zurückgelassen hat, lebt er, ohne sichtbar zu altern, jahrelang – Tim Burton gibt 
keine Auskunft von welcher Dauer hier die Rede ist – einsam und zurückgezogen im Schloss. 
Psychoanalytisch mag man sich fragen, wie er seine Situation selbst auffasst. Ist er glücklich 
mit seinen Scherenhänden? Sieht er einen Sinn in seinem Leben? Hat er Ziele? Stellt er sich 
die Fragen über seine Position in der Gesellschaft bzw. in welcher Gesellschaft? Ist er 
Mensch oder Maschine? Edward ist und bleibt eine Figur, aber wenn wir die aufgeworfenen 
Fragen bejahen würden, bedeutete dies, dass seine Narben, rein symbolisch, für die 
ungewisse Stellung in der Gesellschaft stehen und es gibt Hinweise beziehungsweise keine 
klare Verneinung, warum Edward nicht auch selbstverletzendes Verhalten aufweisen sollte 
und er im Inneren seines Herzens ein tieftrauriger, einsamer Mensch ist, der unter seiner 
„Behinderung“ leidet und sich fragt, was er mit seinem Leben überhaupt anstellen soll. Wie 
auch schon in den burtonesken ästhetischen Stilmitteln erläutert, stellt Tim Burton mit 
seiner Figur Edward erneut Bezüge zur Postmoderne her, in der Themen wie „Depression, 
posttraumatisches Belastungssyndrom und Wahn bis hin zu Fragen der Selbsterkenntnis 
oder des Ringens um die eigene Identität, Pubertät und Erwachsenwerden“76 eine zentrale 
Rolle spielen. 
 
Als Edwards Erschaffungsort und seit unbestimmter Zeit sein Zuhause, wählt Tim Burton ein 
Schloss, hoch über den Dächern der Stadt. Es hat etwas von einer politischen Hochburg, 
einer Festung, die Edward einen gewissen Status verleiht, der ihn übermenschlich 
erscheinen lässt. Er hat visuell die Möglichkeit auf die Menschen – in diesem Falle auf die 
Bewohner Suburbias - herunterzublicken. Sinnbildlich ist er durch diese Erhöhung in einer 
Positionen, in der er die Menschen dominiert, wenn wir davon ausgehen, dass er sich durch 
sein Erscheinungsbild von ihnen abgrenzt. Edward „thront“ als Herrscher über die 
stereotypische, uniformierte Gesellschaft. Dort oben ist er zwar gewissermaßen gefangen, 
weil ihm bisher das Wissen, der Mut oder was auch immer für einen Ausbruch aus seiner 

                                                             
74 Internetdokument: „Selbstverletzendes Verhalten“ 
75 ebd. 
76 Stutterheim 2014b, S. 51 
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vertrauten Umgebung gefehlt hat, aber das Schloss bietet ihm gleichermaßen Schutz und 
Sicherheit vor der Außenwelt, die er jederzeit im Blick hat. Nach dem Tod seines Erschaffers, 
der einzigen Person, zu der er jemals Kontakt hatte und die ihm die Zuneigung gab, die er 
brauchte (nicht zuletzt deshalb gibt es so viele Rückblenden im Film), fehlt ihm das Gefühl 
von Gesellschaft und somit ein Bezug zu etwas. Edward ist auf der Suche nach einem Sinn im 
Leben und Burton schickt ihn auf die Suche nach Liebe und Geborgenheit (vgl. Dachboden), 
um seine Sehnsucht zu stillen. Er möchte einfach nur dazugehören, muss aber hoch oben 
über der Stadt in einem düsteren Schloss sein Leben verbringen - ein „poetischer Kaspar 
Hauser“ – wie ihn Christian Heger nennt.77 
 
Durch Edwards künstlerische Ader lädt Tim Burton im Sinne der Postmoderne dazu ein, 
Bezüge zu seiner Biographie herzustellen. Edward modelliert bei sich im heimischen 
Vorgarten seines Schlosses Formschnittgewächse in Form von Dinosauriern, Herzen und 
Händen. Letzteres symbolisiert seinen Wunsch nach Vollendung und die Verarbeitung seiner 
„Behinderung“. Als Edward nach Suburbia geholt wird, gelingt es ihm vorerst, von den 
Vorteilen seiner Scherenhände Gebrauch zu machen. Dadurch, dass er die Gärten Suburbias 
und die Frisuren der Hunde- und Damenwelt in Form bringt und später auch Eisskulpturen 
modelliert, fühlt er sich von der Gesellschaft ein Stück weit anerkannt und genießt es im 
Mittelpunkt zu stehen. Edward blüht durch seine Kreativität auf und wirkt während seiner 
Arbeit sehr fokussiert. Es scheint, als ob die Ideen aus ihm nur so heraussprudeln würden 
und er seine gesamte Lebensenergie in das Kunstwerk lege. Die Frage kommt auf, woher er 
all diese menschlichen Kenntnisse hat. Tim Burton beantwortet sie nur zum Teil durch 
Vincent Price, Edwards Erfinder, der Edward in der Zeit nach seiner Erschaffung 
Kinderbücher vorgelesen hat, aus denen er sich vermutlich ein gewisses Grundwissen 
aneignete. Das Alter des Protagonisten lässt Burton offen, rein äußerlich findet jedoch kein 
Alterungsprozess statt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An dieser Stelle möchte ich kurz auf die Verwendung und Bedeutung von Spiegeln im Film 
eingehen. Das Stilelement verwendet Tim Burton in so manchem seiner Filme, in Edward mit 
den Scherenhänden (2010) jedoch sehr häufig. Beispielsweise sieht Mrs. Boggs gleich zu 
Beginn des Films Edwards Schloss durch den Rückspiegel ihres Autos und beschließt 
hinzufahren. Wenn Edward das erste Mal in Kims Jugendzimmer steht, schaut er sich lange 
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und intensiv im Spiegel an, vermutlich das erste Mal seit seiner Existenz. Eine ähnliche Szene 
gibt es, als er während eines Wutanfalls das halbe Haus verwüstet und sich wutentbrannt 
und völlig verzweifelt im Badezimmerspiegel betrachtet. 
 

„Wenn wir das Spiegelbild der Figur im Film wahrnehmen, dann hat dies stets auch 
eine Bedeutung für die Geschichte und deren Protagonisten. Der Spiegel verdoppelt 
die Person, die wir sehen, und wie in einem Suchspiel eines Rätselheftes, gleichen wir 
beide vermeintlich identischen Bilder miteinander ab. Sobald Unterschiede zu 
erkennen sind, tritt etwas ein, das [Umberto] Eco als «gewisse Divergenz zwischen 
Wahrnehmung und Verstandesurteil» beschreibt. […] Im Horrorfilm wird dem Spiegel 
neben der Selbstvergewisserung noch eine weitere Eigenschaft zugeschrieben, 
nämlich der Ausdruck von Vergänglichkeit.“ 78 

 

Burton lässt seine Figur in diesen Spiegelszenen über sich und ihr Verhalten reflektieren. 
Edward war sich, bevor er nach Suburbia gekommen ist, vermutlich über seine Emotionen 
und ihren Einsatz noch nie im Klaren. Durch seine eigene Wahrnehmung lernt er sich zum 
ersten Mal kennen und studiert wie ein neugeborenes Kind seine Fähigkeiten, 
Verhaltensmuster und seine Wirkung auf andere. Umberto Eco beschreibt die Funktion des 
Spiegels als eine Art Prothese, die uns wie ein Fernglas oder eine Brille hilft, unseren 
Aktionsradius zu erweitern.79 Grundsätzlich hat die Handlung des Films den Duktus einer 
Adoleszenz-Geschichte. Gerade die Schwelle zum Erwachsenwerden ist für einen Menschen 
eng mit einer Neudefinierung seiner selbst verbunden. Die körperliche Veränderung wie 
auch die Erweiterung emotionaler und sexueller Interessen wirken sich stark auf die 
Selbstwahrnehmung aus. Man trifft Entscheidungen, reflektiert, denkt und handelt  
zukunftsorientierter, das Schamgefühl wächst und die Interessen verschieben sich. All jene 
Prozesse finden sich auch in Edward wieder. Er wird mit allerlei „Menschlichem“ konfrontiert 
und muss zunächst einmal den Umgang damit erlernen. Sei es das Tragen von Klamotten 
oder das Essen mit Besteck; Edward schlüpft in die Rolle des Kleinkindes, das sich mit den 
alltäglichen Dingen des Lebens vertraut macht. Auch auf emotionaler Ebene beginnt ein 
Entwicklungsprozess: er verliebt sich in Kim, entwickelt Gefühle, die er vorher nicht kannte, 
begeht Straftaten und testet dadurch Grenzen aus, die ihm Regeln vorgeben, die er ebenfalls 
nicht kannte. Er zieht Konsequenzen aus seinem Handeln, trifft Entscheidungen (er 
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79 Eco 2011, S. 35 
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entscheidet sich für sein altes Zuhause und gegen Suburbia) und er beginnt Gut und Böse zu 
erkennen und zu bewerten, was bis hin zum Mord an Jim führt. Die regelmäßige Betrachtung 
im Spiegel ist für Edward nötig, um dem verhältnismäßig schnellen Entwicklungsprozess 
folgen zu können, ohne sich dabei aus den Augen zu verlieren. 
Nach und nach beginnt Edward seine Beobachtungen und Erlebnisse auszuwerten und zu 
analysieren. Er entwickelt die Art von Weitsicht, welche den Bewohnern von Suburbia 
verwehrt bleibt und bekommt einen übergeordneten Status in der Gesellschaft.  
Im Gegensatz zu den Bewohnern von Suburbia, empfindet Edward wahre Gefühle (für Kim) 
und lässt diese auch zu, insofern ihm das möglich ist. Er verurteilt die oberflächliche 
konsumverwöhnte Society sowie die unberechenbaren Stimmungsschwankungen der 
scheinfreundlichen Gesellschaft und distanziert sich von ihr. Die Gestaltung des Films lädt 
zur Empathie für die Hauptfigur ein. Mit Edward zeichnet sich eine Maschine ab, die mit 
ihrer Fähigkeit zu lieben am Ende paradoxerweise das einzig „Menschliche“ darstellt. 
 
 
Johnny Depps erste Handlung, als er die Zusage für die Rolle Edward Scissorhands bekam, 
war, circa die Hälfte von Edwards Text im Drehbuch zu streichen.80 
 

„Weil Edward nicht menschlich ist, und auch kein Roboter, glaubte ich nicht, dass er 
viel reden würde. Er würde sich durch alles hindurchschneiden und damit die 
ehrlichste, reinste Antwort geben, mit der größten Klarheit der Welt“ 81 
 

Edward spricht im Film kaum mehr als 170 Worte und Johnny Depp legte den Fokus auf die 
Augen, um seine Emotionen auszudrücken. „Wie einen kleinen Jungen“ 82 beschreibt seine 
Filmpartnerin Winona Ryder das Spiel, mit dem Depp den Charakter sehr anrührend und 
melancholisch darstellt. Tim Burton war ebenfalls begeistert von der einfachen, nach innen 
gekehrten Spielweise seines Protagonisten, der alleine durch das Feuchtwerden seiner 
Augen kindliche Begeisterung und subtile Qual ausdrücken konnte.83  
 

„Ich mag besonders die Augen der Menschen, und v.a. bei einem Charakter wie    
diesem, der nicht wirklich spricht, sind die Augen sehr wichtig.“ 84 
 

Diese kindlich naive Faszination benötigt Edward auch, um unvoreingenommen mit dem 
bürgerlichen Vorstadtleben konfrontiert zu werden, ohne jede Ahnung von Schlechtigkeit, 
von Eifersucht und Eitelkeit, Gewinnsucht, Hass und Intoleranz, wie sie ihm dort begegnen.85 
 
Für mich als Schauspieler ist von besonderer Bedeutung, wie sich ein Schauspieler in die 
Rolle einfindet, ob er sie glaubhaft darstellt und mit welchen Mitteln er die emotionale 
Ebene bedient.  
Johnny Depp bekam die Möglichkeit auch ohne Schauspielausbildung ins Filmgeschäft 
einzusteigen. Im Alter von 23 Jahren nahm er schließlich bei Peggy Feury, der Gründerin des 
Loft Studios in Los Angeles, privaten Schauspielunterricht.86 Dort lernte er das sogenannte 
                                                             
80 Robb 2007, S. 67 
81 ebd. 
82 ebd. 
83 ebd. 
84 Robb 2007, S. 64 
85 Heger 2010, S. 183f 
86 Robb 2007, S. 23 
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Method Acting kennen, ein von Lee Strasberg entwickeltes mentales Training, basierend auf 
der Schauspieltechnik von Konstantin Stanislawski. Mithilfe dieser Methode soll der 
Schauspieler sich an die Rolle annähern, indem er Bezüge zu seinen eigenen Erfahrungen 
und Erinnerungen herstellt und die damit verbundenen Gefühle sichtbar darstellt. Das Ziel 
dieser Methode ist eine außergewöhnlich realistische Darstellung.87 Bei Stanislawski wird 
durch den Gedanken die Haltung ausgelöst; diese wird dann durch eine passende Emotion 
und Körperlichkeit für den Zuschauer sichtbar. Folglich lebt der Schauspieler die Figur von 
innen nach außen. Da Johnny Depp 1990 seinen Schauspielunterricht gerade beendet hatte, 
konnte er Gelerntes sogleich in der Darstellung von Edward Scissorhands ausprobieren. 
 

„On one level it definitely put me on the map. There's not a better way to learn than 
to just do it every day on camera, five days a week.“ 88 

 
Bei der Darstellung von Edward wird die Anwendung der Method Acting Methode deutlich 
sichtbar: 
Mit weit aufgerissenen, neugierigen Augen macht Johnny Depp den Anschein, als würde er 
sich in die Rolle eines Neugeborenen begeben und so die für ihn fremde Welt erkunden. 
Nahezu starrend und kommentarlos saugt er alles Neue in sich auf und lässt außer ein paar 
Gesichtszuckungen jegliche Art der Bewertung offen. Edwards Emotionen werden nahezu 
ausschließlich über die Augen gesendet. Es ist ein introvertiertes, unaufwändiges Schauspiel, 
das Edward in jedem Moment glaubhaft und wahrhaftig erscheinen lässt. Nicht zuletzt, weil 
seine Filmpartnerin Winona Ryder, die Kim verkörperte, Johnny Depps damalige Verlobte 
war. Die Chemie zwischen den beiden war für die Verliebtheit und die gemeinsamen (Liebes-
)Szenen sehr nützlich; Method Acting im besten Sinne. 
 

„I started thinking about the character right away. I kept thinking of the faces of dogs 
I had owned. The eyes of newborn babies. Pinocchio. All the great classics like 'The 
Hunchback of Notre Dame' started coming to me, and they all compiled in this big 
mass.“ 89 

 
Aus Johnny Depps Biographie geht hervor, dass sich der Schauspieler in seiner 
Ausdrucksweise an den Mitteln des Stummfilms orientierte, die ohne Verwendung von 
Worten, den Fokus auf konkrete Mimik und Gestik lenken. Insbesondere der watschelnde 
Gang erinnert stark an den des berühmten Slapstick-Komikers Charlie Chaplin und Edwards 
Gesichtsausdruck ähnelt beispielsweise dem leeren Ausdruck von Buster Keaton.90 

                                                             
87 Internetdokument: „Method Acting“ 
88 Thomas 1991, Los Angeles Times 
89 ebd. 
90 Heger 2010, S. 184 
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Kritisch anzumerken wäre hier, dass Johnny Depp seine Stummfilm-Körperlichkeit nicht 
konsequent durchzieht. In vielen Szenen vernachlässigt er den Chaplin-Gang. Trotz der 
skurrilen Figur, die nicht in der Realität verwurzelt ist, wirkt Johnny Depp in keinerlei Hinsicht 
verkleidet. Seine Darstellung berührt und die Kritiker erfreuen sich an der „hervorragenden 
schauspielerischen Leistung von […] Johnny Depp […] in der Rolle des warmherzigen 
Maschinenmenschen“ 91 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
91 Internetdokument: „Kino.de“ 

Abb. 17: Charlie Chaplin Abb. 18: Buster Keaton 
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„Tim is Edward“ 92 (Vincent Price) 
 
„Und dann traf mich der Blitz der Erkenntnis. 
Seine (Tim Burtons) Hände – wie er damit 
beinahe unkontrolliert herumwedelte[…], 
seine gestelzte Art zu sprechen […], seine 
weitaufgerissenen, neugierig glänzenden 
Augen, die schon viel gesehen haben und 
trotzdem alles begierig in sich aufsaugen. 
Dieser hypersensible Verrückte ist Edward 
mit den Scherenhänden“ 93 (Johnny Depp) 
 
„The thing that makes me nervous is that 
there’s just more meaning to this than anything else I’ve done before. I’ve never had  
the opportunity to express how I feel completely before.  
This is an image that I identify with.“ 94 (Tim Burton) 
 
Bis auf denselben Friseur haben Tim Burton und die Figur Edward Scissorhands optisch 
betrachtet eher wenig gemeinsam. Man kann jedoch durchaus behaupten, dass es in der 
Figur Edward Bezüge zur Biographie von Tim Burton gibt. Alleine der Fakt, dass Edward auf 
einer Zeichnung Burtons beruht, die er schon zu Schulzeiten angefertigt hatte, lassen die 
Rückschlüsse zu, dass es sich um ein „persönliches Projekt“ handelt, wie Ken Hanke alle Filme 
von Tim Burton bezeichnet und ihm die Betitelung „First Person Narrator“ zuteilt.  
In Interviews macht Tim Burton keinen Hehl daraus, dass er selbst in seiner Jugend und 
gerade in seiner Zeit bei Disney der Außenseiter war, der nichtverstandene Künstler, wie es 
Edward und viele seiner Filmfiguren sind. Seine Inspirationen aus Monster- und Horrorfilmen 
und seine ironisierende Stellungnahme zur Heimatstadt Burbank in Form von Suburbia, sind 
ebenfalls deutlich erkennbar. Tim Burton zeigt uns hier in einer grotesken, überzeichneten 
und symbolhaften Figur Ausschnitte aus seinem Leben, aus seiner Jugend-und Schulzeit, 
sowie seinem Erwachsenwerden, mit all den Schwierigkeiten, Missverständnissen und 
Problematiken.  
 
Mit der konkreten Aussage, dass Edward gleich Tim Burton oder Tim Burton gleich Edward 
sein soll, verhält es sich schwierig. Auch Michail M. Bachtin kritisiert, dass man „selbst in 
seriösen und gewissenhaften literaturhistorischen Arbeiten […] gewöhnlich darauf [stößt], 
[…] dass die Biographie genutzt wird, um das Werk zu erklären, wobei rein faktische Belege 
als völlig ausreichend angesehen werden, d.h. wo Fakten aus dem Leben des Helden und dem 
des Autors übereinstimmen.“ 95 Es gibt einen Unterschied zwischen dem Autor als Schöpfer, 
der im Moment des Werks ist, und dem Autor als Mensch, der ein Moment des ethischen, 
sozialen Ereignisses des Lebens ist96, so Bachtin weiter. Die Ideale einer Figur, sein 

                                                             
92 Hanke 1999, S. 97 
93 Salisbury 2008, S.9 
94 Halpern Smith 1990, New York Times 
95 Bachtin 2008, S. 63 
96 Bachtin 2008, S. 64 

Abb. 19: Tim Burton 
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Weltempfinden und seine emotionale Einstellung werden immer durch das Bewusstsein und 
das künstlerische Interesse des Autors vorgegeben. Da Tim Burton gleichermaßen der 
„Autor“ der Geschichte zu Edward mit den Scherenhänden (1990) ist, trifft das auch für ihn 
zu. Inspiriert von persönlichen Interessen, lässt er seine Biographie in seine filmischen 
Arbeiten einfließen. Burton hat seinen ästhetischen Stil früh gefunden und ihn mehr oder 
weniger beibehalten, was sich in der Wiedererkennung seiner stilistischen Handschrift 
spiegelt.  
 
Selbstinszenierung spielt zudem auch immer eine große Rolle:  
 

„Das künstlerische Ich findet nicht in seinem Inneren, weder in der klaren 
Vernunfthöhe noch in der dunklen Gefühlstiefe, die verborgenen Gesetze des Seins 
(wieder), sondern das künstlerische Ich gibt seiner Wirklichkeit ein ästhetisches 
Gesetz, das es sich selbst schafft. (...) Auf der Linie des konstruktivistischen Ansatzes 
steigert sich der Subjektivismus unter Umständen zu der Vorstellung, daß der Künstler 
nicht vorrangig ein Werk, sondern sich selbst, sein Leben als Kunstwerk schafft.“ 97 

 
Es finden sich wenige Aussagen und Interviews von Personen aus Tim Burtons Umkreis, die 
bestätigen können, dass Tim Burton tatsächlich der Außenseiter war, für den er selbst sich 
hält. Tim Burton dient als einzige Quelle, die uns sein Gefühl der Deplatzierung in der 
damaligen Gesellschaft beschreibt und sein Auszug aus dem elterlichen Haus mit nur 17 
Jahren ist das einzige Indiz für seine anscheinende Verhältnislosigkeit zu seinen Eltern, 
insbesondere zu seiner Mutter. Helena Bonham Carter beschreibt sein Verhalten sogar mit 
teils autistischen Zügen.98 
Burtons Selbstwahrnehmung deckt sich eventuell nicht mit der Fremdwahrnehmung von 
Personen aus seinem Umkreis, was Burton selbst bestätigt: 
 

„Das Bild, das andere von mir hatten, schien nicht mit dem zu übereinstimmen, wie 
ich mich selbst wahrnahm – wahrscheinlich ein weit verbreitetes Gefühl“ 99 

 
Es lässt somit den Schluss zu, dass wir in Wahrheit nur die Kunstfigur „Tim Burton“ kennen, 
die er selbst erschaffen hat: der traurige, unverstandene Außenseiter aus Burbank, der nicht 
in die Gesellschaft passt und sich in die Welt der Monsterfilme flüchtet. Eine Kunstfigur, mit 
der er seine wahre Identität schützt und mit der er, im Dienste und Sinne seiner filmischen 
Arbeit, seinen unvergleichbaren Stil, seine düstere Ästhetik und seine skurrilen 
Außenseiterfiguren erklärt. Und eine Kunstfigur, die Tim Burton in Form von Edward 
Scissorhands auf die Leinwand bringt. 
 

„Okay. Tim is becoming a character. This is a character, he’s created: Tim, the 
director, the Hollywood-director.“ 100 (John Lasseter) 
 
 
 

                                                             
97 Stutterheim 2014a, S. 21, Zitat von Ursula von Keitz, Kay Hoffmann, Jan Berg (2001): Die Einübung des 
dokumentarischen Blicks, S. 156 
98 Internetdokument: „Famous People with Autism: Tim Burton“ 
99 Salisbury 2008, S. 120 
100 Heger 2010, S. 182 
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In Edward mit den Scherenhänden (1990) vereinen sich viele der typischen 
burtonesken Stilelemente, die bis heute die Ästhetik in Tim Burton Filmen prägen. Tim 
Burton hat seinen Stil früh gefunden, inspiriert durch seine Idole und Vorlieben aus 
Jugendtagen. Viele der ästhetischen Mittel spiegeln auch den Zeitgeist der Postmoderne 
wider, sodass Tim Burton zu einem Vertreter dieser Epoche gezählt werden kann, der aber 
dennoch seiner individuellen, unverwechselbaren Handschrift treu bleibt. Er grenzt sich ab 
von seinen Zeitgenossen und Kollegen und gewährt mit seinen filmischen Arbeiten Einblicke 
in fantastische, meist düstere Welten, die sich mit Themen wie das der Individualität in der 
Gesellschaft, Fragen nach dem eigenen Ich und dem Umgang mit dem Tod beschäftigen. 
Themen, mit denen auch Tim Burton in seinem Leben in Berührung kam und die er zumeist 
schauderhaft und zugleich humorvoll auf die Kinoleinwand projiziert.  
Edward Scissorhands ist ebenso wie Vincent in Vincent (1982), Betelgeuse in Beetlejuice 
(1988), Ed Wood in Ed Wood (1994), Willy Wonka in Charlie und die Schokoladenfabrik 
(2005), Benjamin Barker in Sweeney Todd (2007) oder Alice in Alice im Wunderland (2010) 
der Außenseiter, der mit Hilfe seines visierten, weiten Blickes Missstände und 
Unsittlichkeiten in der Gesellschaft erkennt und durch seine Abhebung von ihr, einen 
rebellischen und „erwachseneren“ Status erlangt. Edward ist durch die Begegnung mit den 
Menschen nicht nur erwachsen geworden, er ist paradoxerweise „menschlicher“ und 
unabhängiger als die uniformierten und konservativen Bewohner von Suburbia, die in ihm 
nur ihren eigenen Nutzen gesehen haben. Er symbolisiert einen Rebell gegen die 
mediengeile Konsumgesellschaft, die profitorientierte (Kosmetik)-Industrie und das klassisch 
amerikanische Familienbild der damaligen Zeit, indem er sich bewusst entschließt, sein 
Leben in seiner vertrauten Heimat fortzuführen. Außerdem verkörpert er als 
halbmenschliches, halbmaschinelles, nichtalterndes Fantasiewesen eine Märchenfigur, die 
unabhängig von Ort und Zeit lebt. Durch Edwards künstlerische Kreativität, bezogen auf das 
Anfertigen von Eisskulpturen, lassen sich weitestgehend, da durch diesen Prozess der Schnee 
in Suburbia entsteht, Verbindungen zum Märchen Frau Holle von den Gebrüdern Grimm 
herstellen.  
 
Zweifelsfrei lässt sich Tim Burton aufgrund der persönlichen Bezüge in seinen Filmen in die 
Kategorie der Autorenfilmer einordnen. In öffentlichen Diskussionen werden Tim Burtons 
Hauptcharaktere mit der Person Tim Burton gleich gesetzt. Burton selbst lässt die Konturen 
seiner Privatperson und die seiner Kunstfigur häufig miteinander verschmelzen, um 
Parallelen zu seiner eigenen Lebensgeschichte zu erläutern. Diese Wechselbeziehung lässt 
einen regelrechten Mythos um die Figur Tim Burton entstehen.  
 

“Movies are like an expensive form of therapy for me.” 101 
 
 
Durch diese Arbeit hat sich meine Sicht auf Tim Burton durchaus verändert. Während ich vor 
meiner Recherche in Burton einen Rebellen sah, der sich mit seiner Stilrichtung von seinen 
Zeitgenossen abhebt, wurde mir durch meine Recherche immer bewusster, dass er mit 
seinem Stil durchaus den charakteristischen Eckpfeilern einer ganzen Film-Epoche 
entspricht. Tim Burton ist für mich nach wie vor ein Genie, was seine filmische Arbeit 
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anbelangt. Mir ist jedoch bewusst geworden, dass er das Rad nicht völlig neu erfunden hat. 
Sein ästhetisches Verständnis deckt sich mit dem Zeitgeist der postmodernen Stilepoche und 
die dramaturgischen Inhalte sind die Antwort auf die damaligen und heutigen sozial-
politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen.  
Was die Filme von Tim Burton jedoch so besonders macht, ist die Art und Weise, wie er 
diese Stilmittel umsetzt und welche magischen Welten er mit ihnen erschafft. Seine 
unvergleichliche Bildsprache und Detailverliebtheit machen seine Filme zu dem, was 
Zuschauer wie mich seit vielen Jahren in ihren Bann zieht. Denn egal, wer dieser Timothy 
Burton auch ist, es gelingt ihm, mich mit seinen Filmen zu begeistern. Ich bin ein Fan von 
seinem Stil, mir gefallen seine Geschichten und ich lasse mich gerne auf Burtons Fantasie-
Reise mitnehmen. 
 
Abschließend möchte ich sagen, dass mich als Schauspieler die Herangehensweise von 
Johnny Depp an seine Rolle besonders fasziniert. Er bedient sich der Technik des Method 
Actings, basierend auf der Schauspieltheorie Stanislawskis, nach dieser der Schauspieler 
über den Gedanken in die Haltung findet und sich daraus dann die für die Situation nötige 
Emotion entwickelt.  
Jede Emotion wird für unser Gegenüber sichtbar, indem sie sich unseres Körpers bedient. 
Stets nimmt der Schauspieler diese Emotion in den ganzen Körper, um ihr Luft zu 
verschaffen und Ausdruck zu verleihen. Eine besondere Rolle spielen hierbei die Hände. Wer 
kennt sie nicht, die Menschen die nahezu jeden Satz mit wilden Gesten ihrer Hände und 
Arme unterstreichen. 
Und genau dieser Aspekt hat mich an Johnny Depps Darstellung mit am meisten gepackt. Er 
wendet die Lehre des Method Actings in ihrer, wie ich finde, reduziertesten Form an, da er 
sich fast nur seiner Augen bedient, um die Emotionen von Edward auszudrücken. Seine 
Scherenhände hemmen die Ausführung unterstützender Gesten und seine Körperhaltung 
wirkt insgesamt recht steif und unbeholfen. 
Depp hat jedoch meiner Meinung nach die optimale Lösung gefunden, der Figur ein 
Maximum an Leben einzuhauchen und bleibt dabei zu jeder Zeit glaubwürdig. 
 
Weiter reizt mich, neben der Herangehensweise an die Rolle, die Rolle „Edward“ selbst, 
insbesondere die Tatsache, dass nichts so ist, wie es dem ersten Eindruck nach zu sein 
scheint. Edward Scissorhands wirkt anfangs durch sein Äußeres düster, verwirrt und 
unberechenbar, während die gepflegt aussehenden Bürger, in ihrer perfekt wirkenden 
Umgebung Halt, Ruhe und Sicherheit vermitteln.  
Wie ich finde gelingt es Johnny Depp gegen sein Äußeres „anzuspielen“ und das Publikum 
dazu zu bewegen, hinter die Fassade zu blicken. Es schafft es, dass der Zuschauer Empathie 
für Edward entwickelt und sich, wider seines ersten Eindrucks, mit Edward identifizieren 
kann. Und ist es nicht genau das, was man als Schauspieler erreichen möchte? Dass der 
Zuschauer Dinge hinterfragt, sich seine eigenen Gedanken macht und vielleicht auch infolge 
dessen etwas für sich selbst „mit auf den Weg nimmt“? 
 
Das Zusammenspiel von Regie und Schauspiel, wie man es in Edward mit den Scherenhänden 
(1990), speziell anhand der Figur Edward Scissorhands zu sehen bekommt, könnte für mich 
kaum gelungener sein.  
Ich habe bei der Auseinandersetzung mit dem Thema meiner Bachelorarbeit einige 
Erkenntnisse dazu gewonnen und werde inspiriert an die Erarbeitung neuer Stücke und 
Rollen herangehen. 
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