
 

„Es“ - Stephen King (Rezension)                                                                                                                       

Horror steht für ein Gefühl des Unheimlichen und des Unbekannten. Es ist daher wohl nicht 

verwunderlich, dass das Horror-Genre, sei es Buch oder Film, schon immer die Menschen 

begeistert hat, denn nicht wenige lieben den Nervenkitzel und die Spannung, die durch 

erschreckende, gruselige oder widerwärtige Momente hervorgerufen werden. Angst zu haben, 

ohne selbst in Gefahr zu sein, ist für manche Menschen ein regelrechter Euphorie-Moment und 

stellt eine perfekte Abwechslung zum eintönigen Alltag dar.  Kein Wunder also, dass dieses Genre 

eines der erfolgreichsten und beliebtesten der modernen Zeit ist und so manches Meisterwerk 

hervorgebracht hat.  

Dazu zählt, ohne jeden Zweifel, der überaus beliebte wie auch 

bekannte Horror-Roman „ES“, oder im Original „IT“, des 

weltberühmten amerikanischen Schriftstellers Stephen King. 

Begonnen hat dieser das Buch am 9.September 1981 in Bangor, 

Maine, und am 28.Dezember 1985 ebenfalls In Bangor, Maine, hat 

der heute 72-Jährige den ca. 1500 Seiten langen Roman beendet. 

Verfilmt wurde das Werk in zwei Teilen, einmal im Jahr 2017 und im 

Jahr 2019.                                                                                                                                                                                                       

Die Handlung des Horror-Klassikers, welcher in den 60er Jahren 

stattfindet, dreht sich um die bizarre Geschichte sieben 

Jugendlicher, welche im Verlauf des Romans nicht nur eine enge 

Freundschaft zueinander aufbauen, sondern vor allem vor der 

schier unüberwindbaren Aufgabe stehen, ein gestaltwandelndes 

Monster, auch als „Es“ bekannt, zu bezwingen, welches in der fiktiven amerikanischen Kleinstadt 

„Derry“, in Maine, sein Unwesen treibt. Wenn „Es“ nicht eines der Monster verkörpert, welche 

seinem Gegenüber die größte Angst einjagt, ist Pennywise, der Clown, seine bevorzugte Tarnung. 

Seit Urzeiten terrorisiert er die Kleinstadt und sucht sie in zyklischen Abständen heim, indem er 

Kinder und Jugendliche auf schrecklichste Weisen ermordet.                                                                                                                                           

Der Handlungsstrang verläuft dabei in 2 separaten Teilen. Im ersten der beiden Teile wird vor 

allem die Kindheit und Jugend der Protagonisten Bill, Beverly, Eddie, Ben, Richie, Mike und 

Stanley und wie „Es“ ihr Leben komplett auf den Kopf stellt, thematisiert, denn jeder der 

Hauptpersonen hat seine eigenen Motive, aufgrund dessen er sich dem Ungeheuer 

entgegenstellt. Den tragischsten Grund hat wohl Bill Denbrough , denn er verlor gleich zu Beginn 

des Buches seinen sechsjährigen Bruder Georgie an „Es“. Aus Rache beschließt er, der Tyrannei  

von Pennywise, welcher sich ihm später als Mörder seines kleinen Bruders offenbart, ein Ende zu 

setzten. Seine Freunde beschließen, ihn bei seinem Vorhaben zu unterstützen und aus diesem 

Grund treffen sie sich regelmäßig in den „Barrens“, einem sehr dicht bewachsenen Waldgebiet in 

Derry und zusammen bilden sie den sogenannten „Club der Verlierer“. Dieser Name spiegelt die 

Probleme der Protagonisten wider, denn sie haben weder Zuhause noch in der Schule ein 

sorgloses Dasein. Bill wird seit dem Tod seines Bruders kaum noch von seinen Eltern, welche 

lange in einer Art Schockzustand verbleiben, beachtet. Beverly lebt bei ihrem gewalttätigen, 

alkoholsüchtigen Vater, welcher ihr eigentlich verbietet, sich mit ihren Freunden zu treffen. Eddie 

wird von seiner überfürsorglichen Mutter tagtäglich in den Wahnsinn getrieben, Richie durch 

starke Selbstzweifel geplagt und Ben wird aufgrund seines Aussehens und Stanley aufgrund 

seiner Religion in der Schule schikaniert und Mike leidet aufgrund seiner Hautfarbe unter 

Rassismus, welcher zu der Zeit, in der der Roman stattfindet, meist noch wesentlich präsenter als 

heutzutage ist.  

https://www.kingwiki.de/index.php/Derry-Zyklus
https://www.kingwiki.de/index.php/George_Denbrough
https://www.kingwiki.de/index.php/Pennywise


 

Darüber hinaus lebt die Freundesgruppe in ständiger Angst vor Henry Bowers und seinen 

Freunden, welche die jüngeren Schüler des Öfteren bedrohen und daraufhin gewalttätig werden. 

Diese Figur finde ich besonders interessant, denn durch die Einflüsse seines psychopathischen 

Vaters ist zu erkennen, dass sich Henry im Laufe der Handlung immer weiter selbst in einen 

Psychopaten verwandelt und letztendlich nicht nur Opfer von Pennywise wird, sondern auch sein 

Werkzeug, um die Gefahr, die vom „Club der Verlierer“ ausgeht, zu beseitigen. Auch sie empfinde 

ich als Gruppe authentisch und ihr Handeln konnte ich zu beinahe jedem Zeitpunkt 

nachempfinden, denn sie sind allesamt verschieden und haben individuelle Herausforderungen 

und Persönlichkeiten, aber sie verbindet, dass sie allesamt gesellschaftlich diskriminiert werden, 

jedoch versuchen sie trotz dessen das Beste aus ihrer Lage zu machen. All diese Probleme halten 

die Jugendlichen jedoch ebenfalls nicht 

davon ab, sich an dem 

formwechselnden Monster, welches im 

Verlauf der Handlung jeden der 

Charaktere mit seiner größten Angst 

konfrontiert, und ,wie sich später 

herausstellt, in einem mit der 

Kanalisation der ganzen Stadt 

verbundenen Brunnen in einem 

verlassenen heruntergekommen Haus 

am Rand der Stadt lebt, zu rächen.  

Auch hier ist zu erkennen, dass jede 

einzelne Begegnung mit dem 

Antagonisten speziell und individuell 

ist.  So schafft es der Autor, jede Form von Furcht und Angst des potenziellen Lesers 

anzusprechen, egal, ob es die Angst vor Spinnen, Untoten, Dunkelheit, Feuer, dem Tod oder 

vieles Weitere ist. So wird der Horror durch zahlreiche Facetten an den Leser gebracht, vor allem 

in Form von Beschreibungen von Halluzinationen, Urängsten oder physischem Terror, dem die 

abwechslungsreichen Charaktere ausgesetzt sind. Als diese jedoch den Clown vorerst besiegt und 

somit ihren Racheakt ausgeführt haben, schwören sich alle wieder nach Derry zurückzukehren, 

sollte Pennywise eines Tages wieder unschuldige Menschen in den Tod ziehen. Vor allem in diesen 

Momenten ist die Variabilität des Romans zu spüren. Während eben noch erbittert gekämpft 

wurde, kehrt nun schlagartig Frieden ein und es wirkt beinahe, als wäre nie etwas in dieser 

Kleinstadt vorgefallen. Auf diese Art befindet man sich als Leser stets in einer Achterbahn aus 

emotionalen Spannungsmomenten, die manchmal schon fast überspitzt dargestellt werden, und 

harmonische Szenen, in denen die Idylle der Freundschaft die Oberhand gewinnt.                                       

Und so kommt es, wie es kommen musste: Nach dem erneuten Zyklus von 27 Jahren taucht das 

übernatürliche Wesen erneut in Derry auf und mordet. So beginnt der zweite Teil des Romans und 

Mike, der als einziges in Derry verblieben ist, recherchiert und notiert die Geschehnisse, meist 

durch Zeugenaussagen, die erneut vorfallen. Dabei erfährt er neben vielen geschichtlichen 

Hintergründen, dass „Es“ schon seit Ewigkeiten in Derry existiert. Hier lässt Stephen King 

ebenfalls einige gesellschaftskritische Aspekte durchblitzen. Nicht nur kritisiert er in Form von 

Geschichten aus der Vergangenheit von Derry den Rassismus gegenüber Dunkelhäutigen, wie 

zum Beispiel Mikes Eltern, die durch einen Brand ermordet wurden, sondern auch die 

Diskriminierung Homosexueller und Andersdenkender, die in Derry nicht bloß durch „Es“ bedroht 

wurden.  

 



 

All diese und noch viele weitere Hintergründe dokumentiert der nun erwachsen gewordene Mike 

und entschließt sich nach langem Zweifeln letztendlich, seine alten Freunde, die nun allesamt ein 

eigenständiges Leben unabhängig voneinander führen, zu kontaktieren, damit sie erneut gegen 

„Es“ antreten können, um der Grausamkeit ein Ende zu setzen. Jedoch werden es nicht alle 

schaffen, wieder lebendig zurückzukehren.                                                                                                              

Zusammenfassend denke ich, dass dieser Roman ein absolutes Muss für jeden Horror- Fan ist. Nur 

selten gibt es Momente, die von ungeduldigen Lesern als langatmig empfunden werden könnten, 

vor allem während der Erklärungen der Geschichte Derrys. Ich bin jedoch der Meinung, dass 

genau diese Szenen das Buch und allgemein Stephen Kings detailreichen, tiefgründigen 

Schreibstil ausmachen. Auch die Charaktere sind vielschichtig und nachvollziehbar, meiner 

Meinung nach vor allem im ersten Teil der Geschichte. Im zweiten Teil wird sich mehr auf die 

tatsächlichen Emotionen der Charaktere konzentriert, was darauf hinausläuft, dass es vor allem 

gegen Ende des Buches eine meiner Meinung nach sehr traurige Wende nimmt. Ich würde das 

Buch jedem empfehlen, der Lust auf eine packende Horror-Geschichte mit vielen 

Schreckmomenten aber auch Gefühlen und historischen Hintergrundgeschichten hat und bin der 

Meinung, dass „ES“ mit gutem Recht zu einem der erfolgreichsten Horror-Romane seiner Zeit 

gehört.                       

Emily Rudorf                                                                                                                                 


