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Bild 1: Bild eines ‚Horrorclowns’ in Bild.de vom 31.10.2016.

1 Einleitung
Eine Revolution ist im Gange, und sie betrifft die
Erforschung des Sozialen. Als Paul Lazarsfeld 1944
seine Studie über „The People’s Choice“ durchführte, baute er auf ein revolutionäres Forschungsdesign, um der Frage nach dem Wahlverhalten und der Wähler-Meinungsbildung auf
den Grund zu gehen. Auch wenn seine Vorgehensweise mit mehreren Befragungswellen in
zeitlichen Abständen retrospektiv als ebenso
bahnbrechend wie wegweisend gilt, birgt sie ein
Problem: Sie ist aufwändig. Mehr als 70 Jahre später eröffnen uns Soziale Netzwerke neue, ebenso
revolutionäre
Möglichkeiten
für
(Medien-)
Wirkungsstudien, in denen die Datenerhebung
nicht nur mit vergleichsweise geringem Aufwand,
sondern auch mit zeitlichem Versatz möglich ist.
Dadurch können auch kurzlebige Phänomene
sozusagen „posthum“ analysiert werden.
Im Herbst 2016 entwickelten sich Nachrichten um
den sogenannten ‚Horrorclown’ zu einem Dauerbrenner in den Medien. Das Phänomen, das seinen
Ursprung in den USA hat, ist aus der Nachrichtenwelt über Wochen nicht wegzudenken. Der
‚Horrorclown’ ist in aller Munde – und schaffte es

schließlich sogar in die Tagesschau, in ein Medienformat, das nach Angaben des Chefredakteurs
Kai Gniffkes ausschließlich „[...] über gesellschaftlich, national und international relevante Ereignis1
2
se” berichtet. Wie kam es dazu, dass der ‚Horrorclown’ zu derartiger Popularität gelangte und
anscheinend gesellschaftliche, nationale und internationale Relevanz erhielt? Welche Rolle spielt
hierbei das Web, spielen insbesondere Soziale
Netzwerke, und inwiefern ist eine Parallelität zu
klassischen Medien und eine Auswirkung auf die
Gesellschaft identifizierbar? Wie können Soziale
Netzwerke unsere Gesellschaft manipulieren und
beeinflussen? Es handelt sich bei der vorliegenden Studie also um eine exemplarische Analyse
derjenigen Mechanismen, die dazu führen, dass
sich Narrationen aus den Sozialen Netzwerken
lawinenartig in der Öffentlichkeit verbreiten – unabhängig davon, ob es sich hierbei um Fake News,
Gerüchte, Verschwörungstheorien oder tatsächliche Geschehnisse handelt.

1 Gniffke: ARD-aktuell, 04.12.2016.
2 Das Zitat erfolgte innerhalb der Rechtfertigung Gniffkes, wa2 Das Zitat erfolgte innerhalb der Rechtfertigung Gniffkes, warum über den sog. „Mordfall in Freiburg” nicht berichtet worden ist.
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2 Der ‚Horrorclown‘ als
Phänomen
Seitdem der Clown als Figur in unserer Kultur vorkommt – immerhin schon seit dem 16. Jahrhun3
dert –, verkörpert er nicht nur Heiterkeit und Unbekümmertheit, sondern ist immer wieder auch
Sinnbild für das Bedrohliche, Fremde – zum Beispiel in Form des „Harlekins“ in der italienischen
4
Commedia dell'Arte. Die endgültige Abwendung
des Clowns vom etwas schusseligen (Zirkus-)Narren mit dem fröhlichen Naturell hin zu einer Horror-Gestalt begann mit dem aufgrund seiner Verkleidung als ‚Killer Clown’ betitelten John Wayne
Gacy, der 1976 in den USA für eine Reihe von
5
Morden verantwortlich gemacht wurde. Von der
Unterhaltungsindustrie wurde das Schreckensbild
dankbar aufgegriffen, und so lebt der dunkle
Clown in Filmen wie „The Clown Murders“ (Martyn
Burke) und „ES“ (Stephan King) oder als „Joker“ in
der Batman-Reihe und verbreitet Unruhe als
angsteinflößende Gestalt. Vor zwei Jahren entstand in den USA ein neuer Trend: Privatmenschen verkleideten sich als sog. ‚Horrorclowns’,
um auf der Straße unbeteiligte Passanten zu erschrecken und diese „Pranks“ (dt. Streiche) aufzu6 7
nehmen. Auslöser des „Great Clown Scare of
2016“ war laut New York Times eine als real emp8
fundene Marketing-Kampagne gewesen, welche
9
US-weite Nachahmer-Fälle zur Folge hatte. Im
weiteren Verlauf wurden auch in Deutschland
zahlreiche (angebliche) ‚Horrorclown’-Vorfälle
konstatiert. Woher kam diese schnelle Bereitschaft zur Nachahmung?
Aus ethnologischer und soziologischer Sicht wird
10
die Figur des ‚Horrorclowns’ als „Spiegelbild“
11
oder „Zerrspiegel“ der Ängste in der Gesellschaft
gesehen. Symbolisch bündelt er die fröhliche und
zugleich grausame Natur der Welt in einer Zeit, in
der die Angst vor dem Fremden Realität geworden scheint.
Die Funktion des ‚Horrorclowns’ sei dann der Verdrängungsmechanismus der menschlichen Ängs3 Der Clown als Figur trat erstmalig im Shakespeare-Stück
„Hamlet“ (ca. 1600) auf (vgl. Weihe: Über den Clown, 2016, S.
10).
4 Wittsock: Kulturgeschichte der Clown-Angst, 06.11.2016.
5 Lobo: Hysterie im Netz, 26.10.2016.
6 Ein Beispiel ist der YouTube Kanal DM-Pranks (vgl. hierzu
https://www.youtube.com/user/DmPranksProductions).
7 o.V.: Phänomen Horror-Clown-Pranks, 21.10.2016.
8 Es handelt sich um einen Werbefilm für den Horrorfilm des
Regisseurs Adam Krause im amerikanischen Green Bay.
9 Lovejoy: What Do The Scary Clowns Want? 15.10.2016.
10 Hauschild: Gruselclowns, 29.10.2016.
11 Küveler: Was uns die Horror-Clowns wirklich sagen wollen,
30.10.2016.

Bild 2: Bild eines ‚Horrorclowns’ in Bild.de vom 02.01.2017.

te, wobei der lustige Charakter des Clowns stellvertretend dafür stehe, die weltliche Grausamkeit
(Horrorcharakter) sarkastisch und ironisch (Nar12
rencharakter) zu verdrängen. Weiterführend stehe das Phänomen für „[…] die schlechte Laune der
13
Welt […]“ , die sich augenscheinlich durch wechselseitige Gewalt zwischen den als ‚Horrorclown’
maskierten Tätern und ihren Opfern kundtut. Diese Ambivalenz zwischen Frohsinn/Spaß und
Grausamkeit/Brutalität sei in der menschlichen
14
Geschichte verankert , als ein inneres Verlangen
der Ausübung von Aggressivität, als Reaktion auf
15
gesellschaftliche Unzufriedenheit.
Aus psychologischer Sicht lässt sich das Motiv
16
der Täter durch zwei Effekte erklären : Einerseits
spielt das Erregungsmotiv der Machtausübung eine Rolle, welches im Regelfall moderat, im Fall
einzelner Männer aber besonders ausgeprägt sei
und in Aktionen wie den ‚Horrorclown-Streichen’
gipfle. Ein weiteres mögliches Motiv liegt im sog.
Sensation Seeking, also der Tatsache, dass beim
Vorgang des Erschrecken und des Erschrecktwerden, ähnlich wie beim Extremsport, der Körper
u. a. Adrenalin und Noradrenalin ausschütte, was
der Mensch als befriedigend und erstrebenswert
empfinde.
Das ‚Horrorclown’-Phänomen lässt also einen
Rückschluss auf die gesellschaftliche Situation
und die darin agierenden Individuen zu. Doch warum erlangt das Thema eine derartige Popularität?
Zu vermuten ist, dass die Allgegenwärtigkeit des
‚Horrorclowns’ durch sein gerüchthaftes Wesen
begünstigt wird. Der Mensch sei darauf fixiert,
„Bedrohungen zu erkennen und ihnen zu begeg-

12 Hauschild: Gruselclowns, 29.10.2016.
13 Ebd.
14 Hiermit gemeint sind u.a. Judenverfolgung, Sklaverei oder
Indianerausrottung.
15 Küveler: Was uns die Horror-Clowns wirklich sagen wollen,
30.10.2016.
16 Landwehr: Die Lust am Schrecken, 30.10.2016.
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nen“ . Da der menschliche Alltag jedoch wenig
von tatsächlichen Gefahren gekennzeichnet sei,
halte er an allem Sensationellen fest, das einer
Gefahr ähnlich sei. Daraus resultiert eine Affinität
für negative massenmediale Berichterstattungen
– bevorzugt freilich in Form sekundärer Bedrohungen, also Berichterstattungen über negative
Vorfälle, die den Rezipienten nicht selbst gesche18
hen sind. Der ‚Horrorclown’ erfüllt den Anspruch,
etwas Unbekanntes und Bedrohliches zu sein,
was die Aufmerksamkeit des Menschen besonders fördert. Die Informationsflut der klassischen
Medien über das Phänomen regt darüber hinaus
die menschliche Kreativität an. Der aktive Rezipient fügt den von den Medien vermittelten Tatsachen weitere Merkmale hinzu und kreiert „[…] zu19
sammenhängende Geschichten […]” . Ein Gerücht
entsteht. Da dem Hören-Sagen eine höhere
Glaubwürdigkeit als den medialen Berichterstat20
tungen zugesprochen wird, multipliziert sich ein
Gerücht, wobei negative Gerüchte den Menschen
besonders faszinieren. Dem Kommunikator des
Gerüchts wird eine besondere Aufgabe zugeschrieben. Er vermittelt etwas für ihn Wahres, wobei er eine Form der Angstbefreiung (bzgl. der Inhalte des Gerüchts) durch das Kommunizieren
empfindet. Ein Gerücht hat nie nur einen Erzähler,
dadurch mündet die Geschichte in einer kollektiven Zustimmung ihres Wahrheitsgehaltes.
Nehmen wir nun an, dass der ‚Horrorclown’ aufgrund seines bedrohlichen Charakters zum Gegenstand von Sensationsberichterstattung wird,
so besitzt er das Potential, dass die Rezipienten
aus ihm ein Gerücht kreieren, welches wie eine
moderne Sage weitergetragen wird.
Eine weitere Annahme über die Verbreitung des
Phänomens des ‚Horrorclowns’ basiert auf Richard
Dawkins’ Theorie des Mem-Effekts, welcher an
Charles Darwins Gen-Theorie angelehnt ist. Als
neuer Ansatz der kulturellen Evolution beschreibt
der Mem-Effekt die Übertragung und Replikation von z. B. „Melodien, Gedanken, Schlagwörter[n]
21
[…] [und] Kleidermoden […]“ , die sich von Gehirn zu
Gehirn mittels einer mimeseartigen Imitation übertragen. Gesammelt werden die Meme in einem
Mempool – ob ein neues Mem in den Pool aufgenommen wird und überlebt, entscheidet die natürliche Auslese. Laut Dawkins muss ein potentielles Meme folgende Eigenschaften besitzen:
„Langlebigkeit, Fruchtbarkeit […] [und] Wiederga-

17 Brednich zitiert nach Maletzek: Kulturverfall durch das Fernsehen? 1988, S. 45.
18 Brednich: Das Huhn mit dem Gipsbein, 1993, S. 6 f.
19 Ebd. S. 7.
20 Ebd.
21 Dawkins: Das egoistische Gen, 2007, S. 321.
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betreue“. Letzteres ist jedoch schwer zu erfassen,
da das Mem durch jede neue Imitation eine Mutation durchläuft, in der der Mensch es ein wenig
23
verändert. Das Mem sei somit ein Replikator der
kulturellen Evolution. Der Replikator ist in diesem
Sinne die Information, d. h. der Inhalt des Mems,
welches über ein sog. Vehikel in Form einer Über24
lebensmaschine interagieren kann.
Wird der
prozessuale Gedanke des Mems auf das Phänomen des ‚Horrorclowns’ übertragen, werden zwei
Mem-Prozesse ersichtlich. Zum einen ein ‚Reales’Mem und zum anderen ein ‚Web’-Mem, wobei
das ‚Web’-Mem nicht weniger die Realität betrifft
bzw. real ist als das ‚Reale’-Mem. Die ‚Reale’Memes verbreiten sich wie ein Virus mittels einer
25
Wirtszelle , sie sind rücksichtslos und verfolgen
„ihre eigenen egoistischen Ziele und replizieren
26
sich wann immer möglich“ . Die steigende Anzahl
an ‚Horrorclown’-Nachahmern lässt den Schluss
zu, dass das Phänomen in der Realität memartige
Verbreitung findet und imitiert wird. Aus Sicht des
‚Web’-Mems fungiert das Web als Vehikel für das
27
Mem , wobei die Replikation des ‚Horrorclown’Mems dann beschleunigt wird, wenn es im Web
visuell zu greifen ist, die User in Sozialen Netzwerken auf die Visualisierung mittels Kommentaren, Shares, etc. reagieren und wenn die klassischen Medien das Mem aufgreifen, sodass für die
breite Öffentlichkeit eine Relevanz erkennbar
28
scheint. Mit dem Aufgreifen des Mem-Inhalts
durch klassische Medien wird ein spiralartiger
Prozess gefördert, der sich durch ein Wechselspiel der Thematisierung innerhalb der sozialen
und klassischen Medien kennzeichnet. Verläuft
diese Spirale ins Extreme, wird von einem „explo29
siven Mem“ gesprochen. Das Web bietet Raum
für den ‚Horrorclown’ und fördert seine virale
Verbreitung. Die klassischen Medien fördern das
Mem, indem eine ständige mediale Präsenz des
Phänomens zu verzeichnen ist, welches die Spirale antreibt und einen Anreiz zur Imitation des
Mems liefert.
Wenn davon ausgegangen wird, dass das Phänomen des ‚Horrorclowns’ sich memartig in der
Realität und im Web verbreitet, wächst die explosive Replikation des Mems zu einem an Bernhard

22 Ebd.
23 Ebd. S. 324 f.
24 Volpers: Warum und zu welchem Zweck benötigen wir eine
Webwissenschaft? 2010, S. 43.
25 Dawkins: Das egoistische Gen, 2007, S. 321.
26 Blackmore: Evolution, 01.12.2000.
27 Volpers: Warum und zu welchem Zweck benötigen wir eine
Webwissenschaft? 2010, S. 43.
28 Lobo: Hysterie im Netz, 26.10.2016.
29 Ebd.
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Pörksen angelehnten ‚Aufreger’ . ‚Aufreger’ entstehen aufgrund einer medialen Allgegenwärtigkeit (besonders in Sozialen Netzwerken) eines
Phänomens oder Themas, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass es von jedem potentiellen
Rezipienten barrierefrei aufgenommen werden
kann, sodass der ‚Aufreger’ selbst eine „[…] Art Me31
dium der Medien […]“ ist. Sie sind „[…] ein Raster
zur Organisation von Erkenntnis und Aufmerksamkeit, eine Möglichkeit, ferne, unbekannte Sphären
des Realen blitzschnell einzuordnen und ohne
größere intellektuelle und sonstige Unkosten zu
32
bewerten.“ Auch wenn die Medien den Rezipienten eine Vielzahl an möglichen ‚Aufregern’ zur
Verfügung stellen, muss der potentielle ‚Aufreger’
ausgewählte gesellschaftliche Verstöße beinhalten, so dass es sich kollektiv lohnt, sich über ihn
33
aufzuregen. Der ‚Horrorclown’ trifft auf eine gemeinschaftliche Ablehnung – sei es vonseiten des
Bürgers, der Polizei oder der Politik.
Die Digitalisierung versetzt den ‚Aufreger’ in neue
Dimensionen. Mittels schneller und barrierefreier
Verbreitung der ‚Horrorclown’-Inhalte streut der
‚Aufreger’ multipel und kontext-losgelöst, unter
mutativer Bereicherung von Zusatzinhalten Drit34
ter, und führt zu einem Kontrollverlust der geteil35
ten Inhalte. Wie bereits beschrieben, sind die
klassischen Medien Teil einer Spirale. Bernhard
Pörksen schreibt den klassischen Medien darüber
hinaus zu, ein Katalysator des ‚Aufregers’ zu sein:
Klassische Medien haben ihre Aufgabe verloren,
als primäre Auslöser für einen ‚Aufreger’ zu fungieren. Vielmehr versorgen und verstärken die
klassischen Medien den ‚Aufreger’, wobei es die
36
Sozialen Netzwerke seien, die ihn lancierten. Der
‚Aufreger’ ist ein „Perpetuum mobile: Je mehr darüber berichtet und gepostet wird, desto mehr
Nachahmer wollen an dem vermeintlichen Spaß
37
teilhaben.“
Zwischenfazit
Werden die unterschiedlichen Erklärungsansätze
zusammengefasst, so lässt sich für das ‚Horrorclown’-Phänomen feststellen, dass aus diesem
ursprünglich fröhlichen Naturell eine Kreatur von
Angst und Schrecken geworden ist, und dass die30 Bernhard Pörksen spricht von medialen Skandalen. Das
Phänomen des ‚Horrorclowns’ wird jedoch den beschrieben
Skandalen nicht gerecht, weshalb hier von ‚Aufregern‘ statt
Skandalen gesprochen wird.
31 Pörksen: Der entfesselte Skandal, 2012, S. 19.
32 Ebd., angelehnt an Smoltczyk: Skandal! Die nackte Wahrheit.
In: Spiegelreporter Nr. 12, 1999, S. 16-29.
33 Ebd. S. 20 ff.
34 Ebd. S. 25 f.
35 Ebd. S. 23 ff.
36 Ebd. S. 35 ff.
37 Steger: „Horror-Clowns“ in Amerika, 12.10.2016.

se Kreatur ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, der
die Grausamkeit des 21. Jahrhunderts versinnbildlicht. Als der ‚Horrorclown’ zu einem Trend erwuchs, der sehr wahrscheinlich über die Sozialen
Netzwerke von den USA nach Deutschland gekommen ist, verbreitet sich das (Un-)Wissen über
ihn gerüchthaft in den Medien und den Köpfen
der Menschen. Als ein potentielles Mem kursiert
der ‚Horrorclown’ in einem Mempool und wird im
Web und in der Realität mimeseartig imitiert. Er
entwickelt sich aufgrund einer medialen Überpräsenz zu einem gesellschaftlichen ‚Aufreger’, wobei die Präsenz auf eine Parallelität der klassischen Medien und Sozialen Netzwerke zurückzuführen ist. Auf dieser Grundlage wurden vier
Hypothesen gebildet und in der Untersuchung
überprüft.

3 Empirische
Untersuchung

3.1 Vorgehensweise
Die Untersuchung basiert auf einer quantitativen
Auswertung der Berichterstattung in klassischen
38
Medien und Facebook , Posts aus den Sozialen
Netzwerken Twitter und Instagram sowie VideoBeiträgen auf der Plattform YouTube. Zusätzlich
wird das Suchinteresse an der Thematik in
39
Google-Suchdiensten mithilfe des Tools Google
40
Trends erhoben. Während die Analyse der Sozialen Netzwerke Aufschluss darüber liefert, wie
Menschen öffentlich auf das ‚Horrorclown’Phänomen reagieren, zeigt Google Trends auch
das Interesse derjenigen Personen auf, die sich
zwar nicht aktiv zu Wort melden, aber dennoch
mittels spezifischer Suchbegriffe im Web Informationen zum Thema sammeln. Dies ermöglicht einen umfassenden Einblick in die Reaktionen, die
das Thema ‚Horrorclowns’ in der Gesellschaft aus38 Aufgrund der Differenzierung zwischen klassischer Berichterstattung durch Institutionen einerseits und Meinungsäußerung durch Privatpersonen andererseits wird Facebook im
Folgenden unter „klassischen Medien“ – und nicht wie anzunehmen unter Sozialen Netzwerken – subsumiert, da die untersuchten Beiträge von Medienanstalten innerhalb ihrer Facebook-Seite veröffentlicht wurden und keine UserAussagen beinhalteten.
39 Die Google-Trends-Auswertung umfasst die Web-Suchmaschine Google ebenso wie Suchanfragen in Youtube und
Google News
(https://support.google.com/trends/answer/6248105?hl=de
&ref_topic=6248052); sie werden im Folgenden unter dem
Begriff „Google“ zusammengefasst.
40 Google Trends erhebt Suchphrasen, „deren Traffic in den
letzten 24 Stunden deutlich zugenommen hat“, und legt dazu
eine zufällige Auswahl an Suchanfragen zugrunde
(https://support.google.com/trends/answer/4355213?hl=de
&ref_topic=6248052 und
https://support.google.com/trends/answer/6248110?hl=de
&ref_topic=6248052)

4

löst. Für Twitter, klassische Medien inkl. Facebook
und YouTube wurden zusätzlich qualitative Inhaltsanalysen der Beiträge durchgeführt, unter
Verwendung jeweils entwickelter Kategorienschemata. Die Hauptuntersuchung fokussiert sich
auf die klassischen Medien, Twitter sowie YouTube und zieht Google Trends als Indikator für die
Bestätigung oder Widerlegung von Hypothesen
heran. Innerhalb von Facebook werden anders als
bei den anderen Sozialen Netzwerken nicht die
Posts der User analysiert, sondern ausschließlich
die Artikel der klassischen Medienanbieter betrachtet. Als Untersuchungszeitraum für alle Medien ist ein Zeitraum vom 10.10.2016 bis zum
6.11.2016 angesetzt. Die qualitative Auswertung
der Inhalte von Twitter, YouTube und den klassischen Medien bezieht sich auf fünf Stichproben41 42
tage.

3.2 Hypothesenprüfung
Die vorangegangene Betrachtung des theoretischen Hintergrunds dient der mehrperspektivischen Einordnung des Phänomens in den Kontext
verschiedener Wissenschaftsströmungen. Es können Hypothesen abgeleitet werden, die im Rahmen der folgenden Untersuchung überprüft werden. Eine Leitfrage besteht daher darin, zu
analysieren, inwieweit Soziale Netzwerke eine rasante Verbreitung von willkürlichen Informationen
fördern und dadurch mutmaßlich einen manipulierenden Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Um
diesem Ziel näher zu kommen, werden Hypothesen aufgestellt, deren Beantwortung sowohl einen
Rückschluss auf die Wechselbeziehung zwischen
klassischen Medien und Sozialen Netzwerken, als
auch auf die mögliche Beeinflussung unserer Gesellschaft durch letztere geben soll.
Leithypothesen der empirischen Forschung:
Hypothese 1: Es existiert bei dem Phänomen des
‚Horrorclowns’ ein (zeitlicher) Zusammenhang
zwischen der Thematisierung in den klassischen
Medien und in den Sozialen Netzwerken.
Hypothese 2: Das Phänomen des ‚Horrorclowns’
wurde zuerst in den Sozialen Netzwerken aufgegriffen und ist über diese unkuratierten Kanäle aus
den USA nach Deutschland gelangt.
Hypothese 3: Die Kommunikation und die mediale
Bericherstattung über den ‚Horrorclown’ hat zwei
Auswirkungen auf die Öffentlichkeit: Das Thema

41 Die fünf Stichprobentage sind 16.10., 21.10., 24.10., 31.10. und
06.11.2016.
42 Eine Beschreibung der Untersuchungsgegenstände befindet sich im Methodensteckbrief im Anhang.

wird auf die ‚Tagesordnung’ gesetzt und erlangt
nach und nach den Charakter eines Gerüchtes.
Hypothese 4: Die klassischen Medien einerseits
und die Sozialen Netzwerke andererseits behandeln das Phänomen ‚Horrorclown’ sehr unterschiedlich.
3.2.1 Hypothese 1
Es existiert bei dem Phänomen des ‚Horrorclowns’ ein (zeitlicher) Zusammenhang zwischen
der Thematisierung in den klassischen Medien
und in den Sozialen Netzwerken.
Die Hypothesenprüfung soll Aufschluss darüber
geben, inwieweit klassische Medien und Soziale
Netzwerke sich hinsichtlich der Behandlung des
Phänomens bedingen. Anhand der Zeitreihe, welche die Anzahl der Beiträge zum ‚Horrorclown‘ in
klassischen Medien und Sozialen Netzwerken so43
wie das relative Suchinteresse in Google-Diensten veranschaulicht (Abbildung 1), lässt sich erkennen, dass die Intensität der Thematisierung in
allen Kanälen ihren Höhepunkt zwischen dem
24.10. und 25.10.2016 erreicht. In der ersten Woche
des Untersuchungszeitraums werden sowohl von
den klassischen Medien als auch von den Usern in
Social Media weniger als 100 Beiträge bzw. Posts
pro Tag veröffentlicht, wobei die Anzahl in letzteren im Vergleich deutlich größer ist. Auch das Suchinteresse in Google liegt hier noch unter 10%.
Vom 20.10. auf den 21.10.2016 verzeichnen alle
drei Kanäle ein drastisches Wachstum. So steigen
die Meldungen in den klassischen Medien von
neun auf 57, die geposteten Beiträge in den Sozialen Netzwerken von 139 auf 460 und das Interesse
in Google-Diensten erhöht sich um mehr als die
Hälfte von ca. 25% auf 55%.
Während in den zwei darauffolgenden Tagen ein
erkennbarer Rückgang der Berichterstattungen
und Posts zu beobachten ist, nimmt das in Google
Trends abgebildete Interesse am Thema noch
leicht zu und bleibt dann konstant. Eine zweite
extreme Anstiegswelle der ‚Horrorclown‘-Thematisierungen kann vom 23.10. bis zum 25.10.2016
festgestellt werden.
Während sich die Berichte in den klassischen Medien bis zum 24.10.2016 von 39 auf 94 mehr als
verdoppeln und damit ihr Allzeithoch erreichen,
43 Die Werte geben das Suchinteresse relativ zum höchsten
Punkt im Diagramm für die ausgewählte Region im festgelegten Zeitraum an. Der Wert 100 steht für die höchste
Beliebtheit dieses Suchbegriffs. Der Wert 50 bedeutet, dass
der Begriff halb so beliebt war und der Wert 0 entspricht einer Beliebtheit von weniger als 1% im Vergleich zum
Höchstwert (nach Google Trends).
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steigen die Posts in Social Media bis zum
25.10.2016 um mehr als das Dreifache auf einen
Höchstwert von 781 an. Auch das Suchinteresse in
Google-Diensten verzeichnet an diesem Tag sein
Maximum von 100%. Nach diesem Gipfel nimmt
die Thematisierung des Phänomens in allen drei
Kanälen ab, wobei die Beiträge in den Sozialen
Netzwerken vom 30.10. bis zum 31.10.2016 nochmals ansteigen und den zweithöchsten Punkt von
655 Posts erreichen. Auch das Interesse nach
Google Trends nimmt an Halloween erneut zu,
wenngleich die Suchbeliebtheit hier nur noch
ganz knapp über 50% liegt. Während die Meldungen in den klassischen Medien am 01.11.2016 noch
ein wenig nachgelagert auf eine Anzahl von 46
wachsen, fällt die Aufmerksamkeit in Social Media
und in Google nach diesem Tag drastisch ab. Bei

zahl ihrer Posts über den Beobachtungszeitraum.
Besonders sticht der Verlauf des Kanals Instagram
heraus. Im Vergleich zu den anderen Medien zeigt
dieser kaum Schwankungen, und es ist das erste
Medium, das den ‚Horrorclown‘ thematisiert. Die
Anzahl an Posts wächst über den Beobachtungszeitraum stetig und erreicht zu Halloween am
31.10.2016 seinen Höhepunkt. Instagram zeichnet
sich durch das schwerpunktmäßige Posten von
Bildern aus dem individuellen Umfeld der Nutzer
aus. Instagram wurde nicht qualitativ untersucht,
aber es ist zu vermuten, dass der starke Anstieg
an Halloween mit einem vermehrten Posten von
‚Clown-Selfies‘ verkleideter, aber harmloser Nutz–
er zusammenhängt. Der Verlauf lässt den Schluss
zu, dass der Kanal weitestgehend unabhängig von
klassischen Medien ist, da keine Parallelen inner-

Abbildung 1: Vergleich der Anzahl von Beiträgen in klassischen Medien und Sozialen Netzwerken mit dem relativen Suchinteresse
für die Begriffe ‚Horrorclown‘, ‚Horrorclowns‘, ‚Gruselclown‘ und ‚Gruselclowns‘ in der Google-Suche (pro Tag wurde von den vier
Begrifflichkeiten jeweils der Wert mit dem größten Suchinteresse in Google in die Grafik mit aufgenommen).

genauerer Betrachtung des Suchinteresses in
Google-Diensten lässt sich eine scheinbare Auswirkung der gesamten medialen Thematisierung
auf die Gesellschaft erkennen, da das Informationsbedürfnis sichtbar mit den zeitgleich vermehrten Meldungen aus klassischen Medien und
Sozialen Netzwerken ansteigt.
Um eine Parallelität zwischen der Thematisierung
in den klassischen Medien und Social Media genauer zu untersuchen, werden im Folgenden die
einzelnen Sozialen Netzwerke separat betrachtet.
Zusammenhang zwischen klassischen Medien
und Sozialen Netzwerken
Die untenstehende Grafik (Abbildung 2) zeigt einen Vergleich der einzelnen Sozialen Netzwerke
und der klassischen Medien hinsichtlich der An-

halb der Verlaufskurven zu erkennen sind. Selbiges Muster zeigt sich für die Verlaufskurve von
44
YouTube . Die Anzahl von Posts innerhalb des videobasierten Portals ist über den Beobachtungszeitraum relativ konstant, doch auch hier lässt sich
ein leichter Anstieg an Halloween erkennen. Ähnlich wie beim Instagram-Verlauf ist auch hier kein
konkreter Zusammenhang mit den Häufigkeitskurven der klassischen Medien erkennbar. Wird
die Zeitreihe des Sozialen Netzwerks Twitter hinzugezogen, so zeigen sich auffällige Parallelen
zum Verlauf klassischer Medien. Zwar sind die
44 Bei den YouTube-Posts handelt es sich nicht um die tatsächliche Anzahl von täglichen Posts, sondern um die Anzahl
der in der Stichprobenerhebung ausgewerteten Beiträge. Da
bei der YouTube-Erhebung jeder dritte Post erfasst wurde,
lässt sich aus dieser Kurve eine Tendenz des Verlaufs der
tatsächlichen Uploads an diesen Tagen erkennen.
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Höhepunkte nicht immer deckungsgleich, aber
sehr nah aneinander. Am 21.10.2016 ist ein gleichzeitiger Höhepunkt beider Medien zu erkennen,
am 24.10.2016 sind die klassischen Medien leicht
vorgelagert, am 27.10.2016 und 31.10.2016 dann
wieder dem Kanal Twitter nachgelagert. Anhand
der Auswertung ist ein Zusammenhang zwischen
der Thematisierung in den klassischen Medien
und dem sozialen Netzwerk Twitter evident, der
einen Spiral- bzw. Ping-Pong-ähnlichen Verlauf
annimmt.

auch ein Zusammenhang in die andere Richtung
nicht auszuschließen: Durch vermehrtes Auseinandersetzen der Menschen über Soziale Netzwerke wie Twitter könnte das Thema ‚Horrorclown’ zunehmend Popularität gewonnen
haben, wodurch als Konsequenz weitere ClownÜberfälle provoziert werden, die dann wiederum
in den klassischen Medien Behandlung erfahren.
Ein Zusammenhang zwischen dem Sozialen
Netzwerk Instagram sowie zwischen YouTube
und den klassischen Medien kann aufgrund der
sehr unterschiedlich verlaufenden Zeitreihen nicht
konstatiert werden. Die
zusätzliche
Auswertung
der Google Trends-Daten
zeigt, dass die Suchanfragen besonders dann ansteigen, wenn es parallel
entweder
eine
starke
Thematisierung in den
klassischen Medien oder
in Social Media beziehungsweise in beiden gegeben hat. So gab es am
25.10.2016 in den GoogleDiensten das größte SuAbbildung 2: Vergleich der Anzahl von geposteten Beiträgen in klassischen Medien und So- chinteresse (100%) – zeitzialen Netzwerken.
gleich mit dem Höhepunkt
in den Sozialen NetzwerDie in Kapitel 2 erläuterte Theorie der Spirale der
ken
und
einen
Tag
nach
der intensivsten BerichtMedien sagt aus, dass auf die Aktion des einen
erstattung
in
den
klassischen
Medien. Die ErkläMediums eine eine Reaktion des anderen zu errung
für
den
Zusammenhang
erscheinen
naheliewarten ist. Die etwas versetzten, aber annähernd
gend:
Durch
die
vermehrte
Berichterstattung
gleichen Höhepunkte von klassischen Medien und
Twitter weisen auf ein gegenseitiges ‚Zuspie- steigt das Interesse der Bevölkerung an dem
len‘ der Thematik hin, d. h. thematisiert ein Kanal Thema, wodurch ein gesteigertes Informationsden ‚Horrorclown’, greift der andere das Thema bedürfnis geweckt wird und die Google-Suchanfragen steigen.
aktiv auf.
Zusammenfassende Hypothesenüberprüfung
Die Hypothese, wonach eine Parallelität zwischen Sozialen Netzwerken und klassischen Medien vermutet wird, lässt sich nach obiger Hypothesenprüfung für Twitter und die klassischen
Medien bestätigen, da die Zeitreihen der beiden
Medien stark parallel verlaufen. Es ist also von einem Ping-Pong- oder Spiral-Effekt auszugehen,
der den Zusammenhang verdeutlicht. Mögliche
Interpretationsansätze über die Gründe des Zusammenhangs könnten sein, dass durch vermehrte Berichterstattung in klassischen Medien das Interesse der Bevölkerung an dem Thema wächst
und diese sich über Twitter vermehrt darüber austauschen oder die Inhalte retweeten. Trotzdem ist

3.2.2 Hypothese 2
Das Phänomen des ‚Horrorclowns’ wurde zuerst
in den Sozialen Netzwerken aufgegriffen und ist
über diese unkuratierten Kanäle aus den USA
nach Deutschland gelangt.
Werden die Zeitreihen der einzelnen Medien im
Vergleich betrachtet (Abbildung 3) ist zu erkennen,
dass das soziale Netzwerk Instagram am
10.10.2016 den ersten Anstieg mit 10 Posts zur
Thematik ‚Horrorclown’ tätigt, sodass hier eine Initialzündung des Phänomens verortet werden kann.
Wie bereits erläutert, kann aufgrund ohne Inhaltsanalyse für Instagram nicht davon ausgegangen
werden, dass die ‚Horrorclown’-Erwähnungen sich
ausschließlich auf deutsche Ereignisse beziehen.
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Abbildung 3: Zeitliche Gegenüberstellung der Anzahl geposteter Beiträge in den klassischen Medien und Sozialen Netzwerken sowie des relativen Suchinteresses für die Begriffe ‚Horrorclown‘, ‚Horrorclowns‘, ‚Gruselclown‘ und ‚Gruselclowns‘; pro Tag wurde
von den vier Begrifflichkeiten jeweils der Wert mit dem größten Suchinteresse in Google-Diensten in die Grafik aufgenommen.

Eine gehäufte Thematisierung der klassischen
Medien (10 Artikel) ist erst ab dem 13.10. festzustellen. Obwohl auch die klassischen Medien und
Facebook um den 10.10. bereits Artikel über den
‚Horrorclown’ publiziert haben, beziehen sich diese laut Inhaltsanalyse nicht auf das deutsche Phänomen, sondern auf die Verbreitung des Trends in
anderen Ländern wie den USA. Die anderen Medien haben an dem genannten Stichprobentag null
bis zwei Beiträge veröffentlicht, auch das Suchinteresse an dem Phänomen ist laut den GoogleTrends-Erhebungen minimal (unter 10%).
Um eine differenzierte Aussage über Ursprünge
und Bewegungen des Themas zu treffen, werden
die Kanäle einzeln betrachtet.
Twitter
Anhand der Auswertung der Twitter-Beiträge
konnte kein Indiz dafür gefunden werden, dass
das Phänomen des ‚Horrorclowns’ über den Twitter-Kanal initialisiert worden ist. Die untersuchten
Posts lassen zwar keinen statistisch belegbaren
Rückschluss darauf zu, jedoch können vereinzelt
Beweise dafür gefunden werden, dass der amerikanische Trend dem deutschen vorangestellt gewesen ist. Plakativ dienen hierzu zwei Posts vom
21.10.2016 unter dem Hashtag #horrorclowns
(Wortzitat 1), die den Trend aus den USA thematisieren.

Wortzitat 1 und 2: Posts aus der Twitter-Stichprobe vom
21.10.2016 mit dem Hashtag #horrorclowns

YouTube
Gibt man im YouTube-Suchfeld die Phrase ‚Horrorclown’ ein, so schlägt das System eine Autokorrektur zu „horror clown” vor. Sofern dieser Einstellung gefolgt wird, listet der YouTube-Algorithmus
auch eine Vielzahl an englischsprachigen Videos
auf. Wenngleich diese in ihrer Beschreibung nicht
immer explizit das Wort „horror” enthalten, sondern z. B. auch die Termini „killer” oder „creepy”,
beziehen sie sich dennoch auf die weltweiten
Clown-Pranks im Jahr 2016. An dieser Stelle kann
in der Trefferliste beobachten werden, dass den
deutschsprachigen Beiträgen, die etwa Anfang/Mitte Oktober des Jahres 2016 vermehrt
aufgetreten sind, Videos aus dem englischsprachigen Raum beziehungsweise überwie-
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gend aus den USA vorgelagert sind. Ebenfalls fällt
bei der Analyse der gesamten Stichprobe auf,
dass bei 28% der Videos, die einen Bezug zu Social Media aufweisen, Zusammenstellungen von
vermeintlich realen Clown-Sichtungen aus den
USA gezeigt werden. Als Videomaterial dienen
hierbei jedoch immer wieder dieselben wenigen
Clips, die auch schon aus englischsprachigen
YouTube-Beiträgen sowie aus anderen Sozialen
Netzwerken bekannt sind. Auch wenn es anhand
der Daten nicht eindeutig nachweisbar ist, dass
dieser Trend explizit über die Plattform YouTube
an Aufmerksamkeit hierzulande gewonnen hat, ist
laut Inhaltsanalyse eine hohe Plausibilität dafür
vorhanden, da in einem Großteil der Videos, vor
allem in der Kategorie ‚Talk‘, behauptet wird, dass
dieser Trend aus den Staaten nach Deutschland
gewandert ist.
Google Trends
Um zu belegen, dass die Clown-Pranks 2016 ihren
Ursprung in den USA hatten, wurde über geografische Eingrenzungen des Tools Google Trends
das relative Suchinteresse aus den Staaten sowie
Deutschland im Zeitraum vom 15.09.2016 bis zum
06.11.2016 zum Thema ‚Horrorclown’ zur Betrachtung herangezogen (Abbildung 4). Dabei wurden
45
die landesspezifischen Begrifflichkeiten sowie
deren unterschiedliche Schreibweisen berücksichtigt. Das länderspezifische Suchinteresse unterstützt die Hypothese, dass der amerikanische
‚Horrorclown’-Trend dem deutschen vorgelagert
gewesen sein muss. Im amerikanischen Raum haben die Begriffe ‚horror clown’ / ‚horror clowns’
46
und besonders ‚killer clown’ / ‚killer clowns’ ab
dem 18.09.2016 gehäuft eine Relevanz, wobei die
deutschen (‚Horrorclown‘/‚Horrorclowns‘, Gruselclown‘/‚Gruselclowns‘ und ‚Killerclown‘/ ‚Kil47
lerclowns‘) erst ab dem 17.10. und 18.10.2016 ein
vermehrtes Interesse verzeichnen. Darüber hinaus
spricht die Tatsache, dass die amerikanischen Bezeichnungen
für
das
Phänomen
‚Horrorclown‘/‘Horrorclowns‘ und ‚Killerclown‘/‚Killerclowns‘ in den deutschsprachigen Gebrauch
adaptiert und etabliert worden sind, dafür, dass
der Trend seinen Ursprung in den USA haben
muss. Der amerikanische ‚Horrorclown’-Trend ist
45 Suchbegriffe des deutschsprachigen Raums: ‚Horrorclown‘,
‚Horrorclowns‘, ‚Gruselclown‘, ‚Gruselclowns‘, Killerclown und
Killerclowns. Suchbegriffe des amerikanischen Raums: ‚horror clown‘, ‚horror clowns‘, ‚killer clown‘ und ‚killer clowns‘.
46 Laut dem Anbieter ritetag wurde der Begriff und der Hashtag ‚Killerclown‘ und ‚Killerclowns‘ in den USA am meisten
genutzt (https://ritetag.com/hashtag-stats/killerclown und
https://ritetag.com/hashtag-stats/killerclowns).
47 Laut dem Anbieter ritetag wurde der Begriff und der Hashtag ‚Horrorclown‘ und ‚Horrorclowns‘ in Deutschland am
meisten genutzt (https://ritetag.com/hashtagstats/horrorclown und https://ritetag.com/hashtagstats/horrorclowns).

dem deutschen somit vorgelagert und aufgrund
der Übernahme der Phänomen-Begrifflichkeiten
ist es belegt, dass der ‚Horrorclown’ aus den USA
nach Deutschland übergeschwappt ist.
Zusammenfassende Hypothesenprüfung
Das Netzwerk Twitter liefert, auch wenn nur
schwach, einen Hinweis dafür, dass das Phänomen zuerst in den USA aufgetaucht sein muss, da
sich User auf den USA-Trend beziehen. Dies wird
unterstützt durch die YouTube-Auswertung. Auf
der Plattform konnte ermittelt werden, dass die
Thematik in englischsprachigen Videos aus den
USA bereits schon vor dem 10.10.2016 aufgegriffen worden ist und meistens mit den Tags ‚killer
clown‘ oder ‚creepy clown‘ versehen wurde. Da
auf der Startseite von YouTube weltweit aktuell
beliebte beziehungsweise häufig angesehene Videos sowie Trends aufgelistet und einigen Nutzern unter Umständen sogar als Vorschlag unterbreitet werden, ist es eine plausible Annahme,
dass aufgrund der großen Aufmerksamkeit in den
USA und den damit verbundenen vermehrten Uploads über die dortigen ‚Horrorclown’-Sichtungen
auch deutsche User auf diese Videos gestoßen
sind und deren Inhalte in der Community weiter
geteilt
haben.
Eine
Initialzündung
über
YouTube kann jedoch nicht belegt werden. Der
länderspezifische Vergleich des Google-SucheInteresses weist nach, dass das amerikanische Interesse an dem ‚Horrorclown’ wesentlich früher
gestiegen ist als in Deutschland. Dies belegt, dass
das Phänomen zuerst eine vermehrte Thematisierung in den USA erfahren hat. Aufgrund der
deutschen Adaption der amerikanischen Phänomen-Beschreibung ist zu erkennen, dass der
deutsche ‚Horrorclown’ seinen Ursprung in den
USA haben muss.
Hypothese 2 lässt sich somit belegen: Es hat sich
gezeigt, dass die Sozialen Netzwerke Twitter und
Instagram den ‚Horrorclown’ zu Beginn intensiver
thematisiert haben als die klassischen Medien,
sodass hier von einer Thematisierungsfunktion
der Sozialen Netzwerke ausgegangen werden
kann. Weiter festzustellen ist, dass das Phänomen in den USA initialisiert worden ist und mit
hoher Plausibilität über die diversen Sozialen
Netzwerke auch eine Etablierung in Deutschland
erfahren hat.
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3.2.3 Hypothese 3
Die Kommunikation und die mediale Berichterstattung über den ‚Horrorclown’ haben zwei
Auswirkungen auf die Öffentlichkeit: Das Thema
wird auf die ‚Tagesordnung’ gesetzt und erlangt
nach und nach den Charakter eines Gerüchtes.
Die Überprüfung der Hypothese stützt sich in erster Linie auf die Betrachtung von Falschmeldungen, die im Zusammenhang mit dem Phänomen
‚Horrorclown’ eine besondere Stellung innerhalb
der klassischen Medien einnehmen. Darüber hinaus werden Videos auf YouTube auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft.

Abbildung 5: Anzahl der Twitter-Posts, die eine Clown-Sichtung
oder Falschmeldung beinhalten (n=584).

Während der Auswertung wurde kein Indiz dafür
gefunden, dass die Posts etwas Gerüchthaftes beKlassische Medien
Medienberichten zufolge gab es bis zum inhalten, da lediglich rund 8% der Posts über mög26.10.2016 bereits über 370 Meldungen über liche Clown-Sichtungen berichten und nur 2%
Clown-Sichtungen in Deutschland, davon sind je- Falschmeldungen bzgl. des ‚Horrorclowns’ themadoch nur wenige Fälle polizeilich aktenkundig. Im tisieren (Abbildung 5). Es ist jedoch zu vermuten,
dass die Plattform Twitter die
Streuung des Themas begünstigt hat, sei es nun in
Form von Gerüchten oder
Fakten.
Das untenstehende Diagramm
für die fünf Stichprobentage
(Abbildung 6) verdeutlicht,
dass besonders durch die
Hashtags #horrorclown und
#horrorclowns ein starker Anstieg der Anzahl von Posts um
den 24.10.2016 zu verzeichnen
ist, welcher jedoch danach
Abbildung 4: Vergleich des relativen Suchinteresses über die Google-Suche in den USA stetig abfällt. Anhand der Anund Deutschland. Pro Tag wurde von den zwei Schreibvarianten der jeweiligen Begriffzahl von Posts innerhalb der
lichkeit jeweils der Wert mit dem größten Suchinteresse in die Grafik aufgenommen.
Stichprobentage kann angeZeitraum vom 10.10.2016 bis zum 06.11.2016 wur- nommen werden, dass die hohe Präsenz der
den sechs Falschmeldungen identifiziert, eine da- Thematik im Kanal Twitter die Verbreitung des
von wurde mehr als 70.000-mal über Soziale Gerüchts positiv beeinflusst. Dies bedeutet, dass
Netzwerke geteilt. Die weitere inhaltliche Analyse aufgrund der steigenden Anzahl der Posts zum
klassischer Medien verdeutlicht, dass eine ge- einen ein multiples Interesse an dem Gerücht seirüchthafte Verbreitung des Phänomens ‚Hor- tens der Community entstanden ist und zum anrorclown’ nicht auszuschließen ist. Dies zeigt sich deren, dass das Interesse bewirkt hat, dass das
vor allem in der Tatsache, dass in kaum einer Be- Gerücht über die Nutzung von Hashtags weiter
richterstattung von einer Festnahme eines angeb- Verbreitung gefunden hat.
lichen ‚Horrorclowns’ berichtet werden kann. Zumeist waren die angezeigten Clowns beim
Eintreffen der Polizei bereits verschwunden. Ein
Nachweis über die reale Existenz der einzelnen
Clowns ist schwer zu finden, sodass die Auswertung der klassischen Medien dafür spricht, dass
der ‚Horrorclown‘ mehr Gerücht als Wirklichkeit ist.
Twitter
Dass das Gerücht ‚Horrorclown’ über das Soziale
Netzwerk Twitter Verbreitung gefunden hat, kann
mit Hilfe der Inhaltsanalyse nicht bestätigt werden.

Abbildung 6: Anzahl der Twitter-Posts mit den Hashtags #horrorclowns, #horrorclown, #gruselclown und # gruselclowns an
den fünf Stichprobentagen (n=584)
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YouTube
Werden im Folgenden die Abonnentenanzahlen
Generell kann angenommen werden, dass You- der You–Tube-Channels innerhalb der Stichprobe
Tube aufgrund seiner medialen Beschaffenheit betrachtet (Abbildung 7), ist festzustellen, dass
tiefere Dimensionen für die Popularisierung von rund 19% aller Kanäle weit über 10.000 AbonneGerüchten bietet, da den Machern der Videos ge- ments verzeichnen können und drei von ihnen sostalterisch, aber auch in Bezug auf die Länge der gar die Millionengrenze überschreiten. Nun liegt
Beiträge im Vergleich zu anderen Sozialen Netz- hier die logische Schlussfolgerung nahe, dass bei
werken nur wenige Grenzen gesetzt sind. Laut Reichweiten in diesem Ausmaß die persönliche
Meyer haben sich auf dem einst innovativen Vide- Wahrnehmung der Videomacher sowie ihr Umoportal in den letzten Jahren immer mehr „Trash”- gang beziehungsweise ihre Darstellung der TheBeiträge angesammelt und an die Stelle der In- matik entscheidend dazu beitragen, ob sich die
fluencer sind zunehmend die „Selbstdarsteller” oben genannten Halbwahrheiten über den ‚Horgerückt, wobei bei der Kreation der Videos die Kri- rorclown’ gerüchthaft in der Community ausdehterien Qualität und Niveau für die Masse der nen.
YouTuber scheinbar wesentlich an Bedeutung
48 49
verloren haben.
Diese Entwicklung lässt sich auch in der durchgeführten Inhaltsanalyse von 240 YouTubeBeiträgen für die Suchphrasen ‚Gruselclown‘ und
‚Horrorclown‘ erkennen. So sind die meisten Videos, mit einem Anteil von ca. 39%, der Kategorie
‚Talk‘ zuzuordnen, welche dadurch gekennzeichnet ist, dass der jeweilige Videomacher –
entweder direkt vor der Kamera oder in Form eiAbbildung 7: Anzahl der YouTube-Kanäle nach jeweiliger
nes Voiceovers über Video- oder Bildinhalte – Abonnentenzahl (n=240).
seine Meinung zum Thema kundtut. Aus welchen
Quellen die YouTuber die Informationen für ihren Ein weiterer Indikator dafür, dass den UnwahrheiGesprächsstoff nehmen und ob diese auch als ten über den ‚Horrorclown’ von vielen YouTubern
verlässlich anzusehen sind, ist dabei jedoch als binnen kürzester Zeit Glauben geschenkt worden
äußerst kritisch zu hinterfragen. 20% des ausge- ist, bietet sich in der Inhaltsanalyse bei der Begutwerteten Videomaterials zeigen vermeintlich reale achtung der Intentionen, die die Macher scheinbar
‚Horrorclown’-Sichtungen. An dieser Stelle fällt auf, mit ihren Beiträgen verfolgt haben (Abbildung 8).
dass sich die Clips deutscher Clown-Vorfälle mit So haben beachtliche 22% aller Videos einen stark
Ausschnitten von Sichtungen aus anderen Regio- beunruhigen Charakter. In rund 19% aller Fälle
nen, primär aus den USA, in einigen Fällen vermi- werden die Zuschauer vor der aktuellen Lage soschen und den Zuschauern somit anhand der Beschreibung im Videotitel fälschlicherweise suggeriert werden
könnte, dass diese Geschehnisse
alle in Deutschland stattgefunden haben. Während lediglich
10% aller Beiträge in der Stichprobe einen Bezug zu den klassischen Medien aufweisen, z. B.
durch eingebettete Artikel oder
Nachrichtensequenzen, werden
in rund 28% der Uploads fremde
Inhalte aus Sozialen Netzwerken
mit zum Gegenstand des eigenen Videos gemacht und somit
verbreiten sich zunehmend ungeprüfte Informationen als vermeintliche Fakten über die ‚Hor- Abbildung 8: Anteil der YouTube-Videobeiträge nach Intentionen (mehrere Kategorien
rorclowns’.
möglich) (n=240).

48 Meyer: Hirn aus, Kamera an, 12.12.2016.
49 Meyer: Kriegt YouTube mit Red die Kurve?, 15.12.2016.
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wie ebenfalls vor den Gedanken einer Nachahmung gewarnt, etwa 13% geben sogar Ratschläge,
wie man sich bei der Begegnung mit einem ‚Horrorclown’ verhalten solle.
Eine ganz neue Ebene der Intensität erreicht die
Legende vom ‚Horrorclown’ in ca. 8% der Videos,
in welchen von einer geplanten „Säuberung” die
Rede ist. Demnach solle am Abend vor Halloween
eine besonders große Gefahr von den ‚Horrorclowns’ ausgehen, da diese dann geschlossen
gegen die Bevölkerung vorgehen würden und sogar morden könnten, da in dieser Nacht alle begangenen Verbrechen nicht bestraft werden würden.
Der
Ursprung
dieser
grotesken
Behauptungen lässt sich mit hoher Wahrschein50
lichkeit auf den Film „The Purge” zurückführen,
in dem diese Thematik behandelt wird. Lediglich
5% der YouTuber innerhalb der Stichprobe rufen
ihre Zuschauer dazu auf, die gesamte Berichterstattung sowohl aus den klassischen sowie auch
aus den Sozialen Netzwerken kritisch zu hinterfragen
und nicht allen Informationen leichtfertig Glauben zu schenken.

erstmalig zugenommen hat (über 30%), wenngleich es unmittelbar danach zunächst wieder
vollkommen abflacht. Ab dem 16.10.2016 nimmt
die Beliebtheit der Thematik in allen drei Suchmaschinen deutlich zu; anfänglich jedoch scheint
man sich über den ‚Horrorclown‘ vor allem auf
Google News und YouTube informiert zu haben.
Folgende Höhepunkte sind zu erkennen: Google
News am 21.10.2016 und YouTube am 22.10.2016,
schon einige Tage bevor das Suchinteresse in
Google am 25.10.2016 sein Maximum erreicht.
Während das Interesse bei Google News und In
der Google-Suche nach den jeweiligen Höchstwerten wieder langsam abfällt, werden bei der
Suche über YouTube weitere Höhepunkte am
26.10. und 31.10.2016 sichtbar, bei denen das relative Suchinteresse immer noch über 90% liegt.
Nach dem 25.10.2016 scheint die YouTube-Kurve
leicht nachgesetzt mit einer Parallelität zur
Google-Kurve zu verlaufen, wobei die Beliebtheit
bei erster immer noch deutlich höher ist.

Obwohl aus der YouTubeInhaltsanalyse grundsätzlich
hervorgeht, dass das Phänomen vom ‚Horrorclown’
gerüchthaft in der Community ausgedehnt wurde und
größtenteils auch einen negativen Charakter angenommen hat, darf man den- Abbildung 9: Zeitlicher Verlauf des Suchinteresses nach Google-Diensten.
noch nicht den Aspekt außer
Acht lassen, dass die Plattform gleichermaßen Wird nun angenommen, es handelt sich bei dem
51
durch Clickbaiting getrieben wird und die Ma- ‚Horrorclown’ um ein gerüchthaftes Phänomen,
cher der Videos bei der Kreation ihrer Inhalte dessen Berichterstattung Auswirkungen auf die
möglicherweise ebenfalls die Intention hatten, die Gesellschaft hat, so kann ersteres anhand der
Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zu lenken. Google-Trends-Daten zwar nicht beweisen werden, jedoch ist die Zeitreihe des relativen Suchinteresses ein Indikator dafür, dass es eine mediale
Google Trends
Wird bei der Google-Trends-Auswertung für den Wirkung gegeben hat und dadurch das gesellErhebungszeitraum das relative Suchinteresse be- schaftliche Interesse an dem Phänomen gestietrachtet, so lässt dies erkennen, dass das Interes- gen ist. Da die Google-Trends-Auswertung auch
se an dem Phänomen im Oktober 2016 eine diejenigen User umfasst, die sich nicht über Social
schlagartige Zunahme verzeichnet. Der untenste- Media äußern, erfasst die Zeitreihe, dass in der
hende Zeitverlauf (Abbildung 9) verdeutlicht, dass Gesellschaft etwas kursiert, was Informationsbedas Interesse auf YouTube um den 13.10.2016 darf hervorruft. So hat beispielsweise alleine das
meistgeklickte YouTube-Video, hochgeladen am
16.10.2016, schon über 2,3 Millionen Aufrufe. Die50 Der Film „The Purge“ von James DeMonacos durchspielt eine 12-stündige Gesetzlosigkeit in den USA, in der es den
ses Such- oder Informationsinteresse kann im
Bürgern erlaubt ist, zu morden – mit dem Ziel, die GesellRückschluss darauf bezogen werden, dass es sich
schaft zu säubern (vgl. Meyens: Die Säuberung, 13.16.2013).
hierbei um ein Gerücht oder etwas Gerüchthaftes
51 „Clickbaiting“ (dt. Klick-Ködern) bezeichnet die Praxis vor alhandeln muss. Das Gerücht ‚Horrorclown’ hat solem von Boulevard-Medien, mithilfe von reißerischen, absurden Schlagzeilen zum Anklicken und Teilen eines Artikels zu
mit Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft.
animieren.
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Zusammenfassende Hypothesenüberprüfung
Die Untersuchung der klassischen Medien unterstützt die Hypothese, dass das Phänomen des
‚Horrorclowns’ als etwas Gerüchthaftes betrachtet
werden kann.
Aufgrund der hohen Anzahl an Falschmeldungen
und den wenigen polizeilichen Festnahmen von
‚Horrorclown’-Tätern kann angenommen werden,
dass die Falschmeldungen den Charakter eines
Gerüchts besitzen, welches aufgrund der Publizierung in den klassischen Medien an Glaubwürdigkeit für den Leser gewinnt. Dadurch, dass das Gerücht in der Theorie vertrauenswürdiger ist, sobald
es über das Hören-Sagen (anstelle von öffentlichen Meldestellen) empfangen wird, bietet sich
das soziale Netzwerk Twitter als Katalysator des
Gerüchts an.
Das Netzwerk Twitter, welches inhaltlich aufgrund
seiner Zeichenbeschränkung eingegrenzt ist, eröffnet einen Raum für eine Kontext-losgelöste
Publizierung von minimalistischen Aussagen, auf
welche ohne Weiteres innerhalb der Twitter52
Gemeinschaft zugegriffen werden kann. Die User,
die Inhalte per Post verbreiten, sind im Falle der
Gerücht-Erzählung für die Community die Wahrheitsvermitler, welchen Vertrauen geschenkt
53
wird. Aufgrund der Schnelllebigkeit Twitters und
unter Einbeziehung eines relevanten und viel
abonnierten Hashtags, wie z. B. #horrorclown, unterstützt und katalysiert das Medium das Gerücht
über den ‚Horrorclown’ aufgrund seiner Reichweite. Innerhalb der Medienanalyse der Plattform
Twitter konnte zwar nicht eindeutig ermittelt werden, ob der ‚Horrorclown’ als Gerücht verbreitet
wird, dass aufgrund der immensen Anzahl der
54
Nutzung einschlägiger Hashtags aber eine Thematisierung und somit Verbreitung des Phänomens vorhanden ist, ist evident.
Auch wenn die klassischen Medien und Twitter
die Hypothese nicht eindeutig belegen, kann für
das Soziale Netzwerk YouTube eine Richtigkeit
der Hypothese konstatiert werden. Die Auswertung des Kanals hat ergeben, dass die meisten
untersuchten Videos der Kategorie ‚Talk’ zugeordnet werden, indem ein Kommunikator über
den ‚Horrorclown’ spricht – ohne eine Bezugnahme zu validen Quellen. An dieser Stelle wird der
52 Angelehnt an Pörksen: Der entfesselte Skandal, 2012, S. 23 ff.
53 Angelehnt an Brednich: Das Huhn mit dem Gipsbein, 1993,
S. 7.
54 Wobei dies mit Vorsicht zu betrachten ist, da User durch
das Nutzen populärer Hashtags eine hohe Follower-Rate
und Reichweite anstreben, sodass sich nicht jeder Post dem
Phänomen eindeutig zuordnen ließ.

Erzähler eines Gerüchts vorausgesetzt, der sich in
der Aufgabe sieht, die (aus seiner subjektiven
Sicht) Wahrheit über ein Thema zu vermitteln.
Aufgrund des Nicht-Vorhandenseins von gültigen
Beweisen zu dem Phänomen kann vermutet werden, dass der Kommunikator dem Thema Merkmale beifügt, sodass das Gerücht aufgrund der
Vielzahl an Erzählern diverse ‚Mutationen‘ durchläuft und um Zusatzinformationen angereichert
wird. Eine weitere Bestätigung der Anreicherung
liegt in der großen Anzahl vermeintlicher ‚Horrorclown’-Sichtungen in Deutschland, die über
YouTube als Videomaterial der breiten Masse barrierefrei zur Verfügung gestellt werden. Während
der qualitativen Betrachtung des Materials wurde
festgestellt, dass die Filme eher ein Zusammenschnitt von amerikanischen und deutschen Videos
zu sein scheinen, die aufgrund des Hinzufügens
von deutschen Texten den Lesern fälschlicherweise eine Clown-Sichtung in Deutschland suggerieren. Das Gerücht entsteht. Da ein Gerücht nie
nur einen Kommunikator hat und die Kommunikatoren im Falle von YouTube zudem oft eine immense Anzahl an Kanal-Abonnenten vorzuweisen
haben, ist die Verbreitung des Gerüchts sichergestellt. Das soziale Netzwerk YouTube kann somit
als eine Plattform der Gerücht-Entstehung und Verbreitung angesehen werden, die hierdurch die
Gesellschaft mit Unwahrheiten versorgt und beeinflusst.
Wird zusätzlich der plötzliche Anstieg des Suchinteresses über die Google-Dienste herangezogen,
so können die Google-Trends-Daten weitestgehend als Beleg dafür angesehen werden, dass
vermutlich die Berichterstattung in den klassischen Medien sowie die Thematisierung in den
Sozialen Netzwerken auf die Gesellschaft gewirkt haben und das Gerücht vom ‚Horrorclown‘ soweit durchgedrungen ist, dass die Gesellschaft darüber vermehrt nach Informationen
gesucht hat. Die Berichterstattung über den
‚Horrorclown’ ist folglich nicht nur ein medialer
‚Aufreger‘ nach Pörksen (siehe Kapitel 2), sondern wirkt sich auf die Gesellschaft aus. In diesem Sinne kann Hypothese 3 mit der Untersuchung belegt werden.
3.2.4 Hypothese 4
Die klassischen Medien einerseits und die Sozialen Netzwerke andererseits behandeln das Phänomen ‚Horrorclown’ sehr unterschiedlich.
Die Überprüfung dieser Hypothese basiert auf einer Auswertung der Inhalte einzelner Medien.
Durch die Einordnung dieser in Kategorien lässt
sich mithilfe einer darauffolgenden quantitativen
Auswertung feststellen, welche Sentiments und
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Inhalte schwerpunktmäßig innerhalb der verschiedenen Kanäle hauptsächlich Verbreitung finden.
Klassische Medien
Die klassischen Medien zeigen einen eindeutigen
Schwerpunkt hinsichtlich einer neutralen Berichterstattung. 133 von 164 betrachteten Berichten
konnten der Kategorie neutral zugeordnet werden.
Das Ergebnis überrascht wenig, da klassische Medien Anspruch auf eine möglichst objektive Berichterstattung erheben. Die Artikel der klassischen Medien zeigen darüber hinaus eine
mehrperspektivische Betrachtung weiterer Bereiche wie Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Psychologie. 24 von 164 bieten einen Einblick in den
psychologischen Hintergrund des Phänomens
‚Horrorclown’, in 33 Artikeln erfolgt ein Einblick in
die Konsequenzen des Phänomens für die Politik
und acht Artikel nehmen Bezug auf wirtschaftliche
Auswirkungen durch den Verkaufsstop von
Clownsmasken. Außerdem erfolgt über die klassischen Medien eine Ansprache an die Bevölkerung: 89 Berichterstattungen beinhalten Tipps an
die Gesellschaft, wie sich im Falle einer Konfrontation mit einem ‚Horrorclown’ zu verhalten ist und
dass vor einer aufkeimenden Hysterie zu warnen
ist.
Twitter
Anhand der inhaltlichen Auswertung der insgesamt 584 Twitter-Posts ist festzustellen, dass mit
ca. 43% der größte Teil der Posts, die das Phänomen des ‚Horrorclowns’ beinhalten, einen sarkastischen beziehungsweise ironischen Charakter
verzeichnen. Negative Äußerungen bzgl. des ‚Horrorclowns’ wurden mit rund 30% am zweithäufigsten gepostet, gefolgt von neutralen Beiträgen (ca. 24%). Nur ein Bruchteil der Veröffentlichungen beinhalten eine positive (ca. 1%) oder rein
parodierende und/oder politische Aussage (ca.
2%) (Abbildung 10).

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Twitter eine
Plattform zu sein scheint, in dem mit dem ‚Horrorclown’ eher sarkastisch und ironisch umgegan
55
gen wird. Beispielhaft können die Posts vom
21.10.2016 mit dem Hashtag #gruselclown herangezogen werden (Wortzitat 2).

Wortzitat 2: Posts aus der Twitter-Stichprobe mit sarkastischem/ ironischem Sentiment vom 21.10.2016 mit dem Hashtag #gruselclown.

Außerdem zu verzeichnen ist, dass die sarkastischen oder ironischen Posts zu 24% eine politische Aussage und zusätzlich 16% einen parodierenden Beitrag über Menschen des öffentlichen
Lebens beinhalten (Abbildung 11).

Abbildung 11: Differenzierung der sarkastischen/ironischen
Posts auf Twitter in politische und parodierende Aussagen
(N=294).

Die drei durch Bilder unterstützen Beiträge vom
24.10. und 21.10.2016 mit den Hashtags #gruselclown und #horrorclowns parodieren Menschen des öffentlichen Lebens, indem sie eine
Übertragung des Phänomens auf diese bewirken
(Bildzitat 1-3).

Abbildung 10: Sentimentauswertung in % der Twitter-Posts
(N=584).

55 Eine Differenzierung der Sentiments kann innerhalb des Kanals Twitter zusätzlich anhand der vier Hashtags vorgenommen werden.

14

Am zweithäufigsten wurden mit ca. 30% negative
Posts abgesetzt. Die meisten dieser negativen
Posts (56%) drücken Ärger über den ‚Horrorclown’
aus, 14% sogar Hass, während weitere 14% gegen
Angst artikulieren (Abbildung 12).

Abbildung 12: Sentiment der negativen Twitter-Posts (n=173).
Bildzitat 1: Post über Hilary Clinton.

Beispielhaft sind drei Posts des Hashtags #horrorclown vom 21.10.2016 aufgeführt (Wortzitat 3),
die Angst vor dem ‚Horrorclown’ äußern. Anhand
der Beiträge ist zu erkennen, dass die User nicht
nur ihre Ängste beschreiben, sondern auch Aussagen darüber treffen, was sie in einer möglichen
Konfrontation mit einem ‚Horrorclown’ unternehmen würden.

Bildzitat 2: Post über Sigmar Gabriel.

Wortzitat 3: Posts aus der Twitter-Stichprobe mit negativen
Sentiments vom 21.10.2016 mit dem Hashtag #horrorclown.

Der Beitrag vom 24.10.2016 (Wortzitat 4) veranschaulicht die Aggressivität mancher User gegenüber dem Thema.
Bildzitat 3: Post über Donald Trump.
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Wortzitat 4: Post aus der Twitter-Stichprobe mit aggressivem
Sentiment vom 24.10.2016 mit dem Hashtag #horrorclowns.

YouTube
Auf der Plattform YouTube ist die deutliche Tendenz eines schlechten Grundgefühls in Bezug auf
den ‚Horrorclown’ festzustellen. So zeigt die Sentimentanalyse, dass 49% und somit der größte Teil
der 240 untersuchten Videobeiträge negativer Natur sind. Immerhin in 30% der Beiträge wird die
Thematik neutral behandelt, der Anteil von Videos
mit positiver Stimmung liegt bei lediglich 20%. Wie
schon in Hypothese drei beschrieben, empfindet
die Mehrheit der YouTuber das scheinbare Vordringen der gruseligen Clowns nach Deutschland
als beunruhigend und gefährlich. Besonders aufschlussreich in Bezug auf die Emotionen und Gedanken zum ‚Horrorclown’ haben sich bei der
Analyse die Beiträge aus der Kategorie ‚Talk‘ gezeigt, da an dieser Stelle meist mehrere Minuten
lang und im Detail über das Thema gesprochen
wird. So zeigt sich, dass in 32% der ‚Talk’-Videos
beim Erzähler großer Unmut gegen die erschreckenden Pranks sowie alle Nachahmer herrscht.
Mehr als 5% äußern sogar die akute Angst, nicht
mehr sicher zu sein. Weitaus kritischer zu betrachten ist die Beobachtung, dass in rund 12% aller
‚Talk’-Beiträge eine Verteidigung mittels Gewalt
oder Waffen, im Falle eines ‚Horrorclown’-Angriffs,
deutlich verharmlost wird. Drei YouTuber rufen ihre Zuschauer sogar auf, aktiv gegen jeden ‚Horrorclown’ vorzugehen.
Von den rund 20% der Videos, die ein positives
Sentiment aufweisen, sind 45% Parodien, die die
Intention haben, das Publikum zu belustigen. Dabei handelt es sich bei 19 Beiträgen um nachgestellte Szenen mit kostümierten, unechten ‚Horrorclowns’ und in drei Fällen um eigens
komponierte Satire-Songs. Einen generell sarkastischen Umgang mit der Thematik weisen rund 9%
aller in der Stichprobe untersuchten Uploads auf.
Im Allgemeinen geht aus der Inhaltsanalyse jedoch hervor, dass der ‚Horrorclown’ von einem
Großteil der YouTube-Community eher als sehr
aufreibend empfunden wird und einige wesentliche Charaktereigenschaften eines ‚Aufregers’
nach Pörksen aufweist.

Zusammenfassende Hypothesenprüfung
Das Phänomen des ‚Horrorclowns’ wird innerhalb
der Medien unterschiedlich behandelt. Während
in den klassischen Medien eine neutrale Berichterstattung zu dem Thema angestrebt wird, nutzt
der Twitter-User das Phänomen hauptsächlich als
Quelle für Sarkasmus oder Ironie. Auf der Plattform YouTube herrscht primär Unmut über die
Thematik, sodass hier eher ein negatives Gefühl
dem ‚Horrorclown’ gegenüber zu erkennen ist.
Auch wenn die Twitter- und YouTube-Inhalte, basierend auf Häufigkeitszählungen in einer Sentiment-Kategorie, eindeutig einzuordnen sind, umfassen die Sozialen Netzwerke, auch wenn zu
einem geringen Teil, alle kategorial festgelegten
Sentiments. Wenngleich Instagram nicht inhaltlich
untersucht wurde, kann anhand des Screenings
der Bilder angenommen werden, dass die User
den ‚Horrorclown’ eher positiv und belustigend
thematisieren.
Somit kann die vierte Hypothese bestätigt werden, da die jeweiligen Medien den ‚Horrorclown’
unterschiedlich behandeln.

3.3 Das Mem lebt weiter
Auch wenn die Gegenstandsprüfung eines MemEffekts aufgrund eines methodisch zu weitgreifenden Aufwands nicht mit in die Untersuchung
eingeflossen ist, konnte in der Analyse eine memartige Verbreitung des ‚Horrorclowns‘ beobachtet werden.
Wenngleich die (vermeintlichen) Vorfälle und Berichterstattungen über den ‚Horrorclown’ in
Deutschland nach und nach abgenommen haben,
wurde der Begriff des ‚Horrorclowns’ weiter öffentlich benutzt und belegte sogar Platz acht in
56 57
der Wahl zum Wort des Jahres 2016 der GfdS
belegte. Das ‚Horrorclown’-Mem erfuhr nicht nur
in Sozialen Netzwerken, sondern auch in klassischen Medien besondere Anwendung mit dem
US-Präsidenten Donald Trump. Beispielhaft sei die
Schlagzeile von N-TV vom 10.11.2016 zitiert: „Donald Trump – Ein Horrorclown als Sicher58
heitsrisiko“ oder folgender Twitter-Post vom
25.11.2016: „Er muss es wissen. So als Erfinder dEs
#Horrorclowns #mcdonlddrumpfagain #Trump“.
Das ‚Horrorclown’-Mem ist augenscheinlich in den
Mempool aufgenommen und wird durch Donald
Trump weiterleben - er hat sich ja auch angeboten.
56 Gesellschaft für deutsche Sprache: GfdS wählt „postfaktisch“ zum Wort des Jahres 2016, 2016.
57 Bewertet werden die Wörter durch die GfdS übrigens nicht
anhand von reinen Häufigkeiten, sondern anhand ihres signifikanten Einflusses.
58 Schmoll: Donald Trump, 10.11.2016.
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4 Zusammenfassung
und Fazit
4.1 Zusammenfassung
Die vorliegende Untersuchung behandelt das
mediale Phänomen des ‚Horrorclowns’ und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft sowie auf
die Medienlandschaft. Anhand von vier Hypothesen wird geprüft, inwieweit es einen Zusammenhang zwischen sozialen und klassischen Medien
gibt, woher das Phänomen stammt, wie es sich
verbreitet hat und wie unterschiedliche Medienkanäle mit dem Phänomen umgehen. Dabei wird
die Analyse von der Leitfrage getrieben, inwieweit
die Sozialen Netzwerke eine schnellere Verbreitung von ‚willkürlichen‘ Informationen ankurbeln
und dadurch möglicherweise einen manipulierenden Einfluss auf die Gesellschaft ausüben.
Folgende Ergebnisse können zusammenfassend
dargelegt werden. Die erste Hypothese prüft, inwieweit es bei der Thematisierung des ‚Horrorclowns’ einen Zusammenhang zwischen den
klassischen Medien und den Sozialen Netzwerken
gibt. Die Betrachtung der einzelnen Kanäle zeigt,
dass durch eine Parallelität der Zeitreihen eine
Relation zwischen dem Netzwerk Twitter und
den klassischen Medien besteht. Dieses Zusammenspiel lässt einen Rückschluss auf die in Kapitel 2 genannte Spirale der Medien zu: Sobald ein
Medium sich dem Phänomen annimmt, ist eine
Reaktion des anderen zu erwarten, was die unverhältnismäßig häufige Thematisierung des
‚Horrorclowns’ erklären würde. Es wird in der Betrachtung der Zeitreihen kein Zusammenhang
zwischen den Kanälen Instagram und YouTube
und den klassischen Medien deutlich. Die zusätzliche Auswertung von Google Trends zeigt, dass
das Informationsbedürfnis der Gesellschaft besonders dann ansteigt, wenn das Thema ‚Horrorclown’ häufig in klassischen Medien und Social
Media behandelt wird, sodass hier ein Beleg für
die grundsätzlich vorhandene Thematisierungsfunktion der Medien gefunden ist. Die mediale
Berichterstattung über das Phänomen hat das Informationsinteresse in der Gesellschaft beeinflusst.
Die Prüfung der zweiten Hypothese stellte die
Frage, ob der ‚Horrorclown’ in den Sozialen Netzwerken initialisiert worden ist, und ob nachgewiesen werden kann, dass das Phänomen über diese
Kanäle von den USA nach Deutschland gewandert ist. In der Analyse zeigt sich, dass die ersten
Beiträge zum Thema in Sozialen Netzwerken, vor
allem in Instagram veröffentlicht wurden und die

klassischen Medien eindeutig nachgelagert berichteten. Somit kann festgehalten werden, dass
die Beschäftigung mit dem ‚Horrorclown’ in
Deutschland zuerst in den Sozialen Netzwerken
stattgefunden hat und diese demzufolge als
Themensetzer angesehen werden können. Dass
das Phänomen aus den USA nach Deutschland
gekommen ist, zeigt die inhaltliche Betrachtung
der Posts und Berichte, in deren Anfängen zunächst von Vorfällen durch Clown-Sichtungen in
den USA berichtet worden ist. Des Weiteren werden in YouTube und Twitter zu Beginn sehr häufig
englischsprachige Begrifflichkeiten verwendet.
Auch die Analyse der Google Trends verdeutlicht,
dass das Suchinteresse in den USA wesentlich
früher sein Maximum erreicht hat und in Deutschland gerade zu Beginn des Beobachtungszeitraums vermehrte Anfragen mit dem amerikanischen Suchbegriff getätigt worden sind, die dann
im späteren Verlauf durch zusätzliche deutsche
Synonyme für den ‚Horrorclown’ Ergänzung fanden. Dies lässt folgenden Schluss zu: Das Phänomen des ‚Horrorclowns’ hat seinen Ursprung in
den USA und fand über die Thematisierung in
Sozialen Netzwerken auch in Deutschland Verbreitung. Somit können die Sozialen Netzwerke
als Themensetzer angesehen werden.
Die dritte Hypothese behandelt die Auswirkung
der Berichterstattung auf die Gesellschaft. Der
‚Horrorclown’ soll sich zudem durch die Berichterstattung gerüchthaft verbreitet haben. Wird die
inhaltliche Auswertung der Artikel in den klassischen Medien betrachtet, so kristallisieren sich einige Falschmeldungen über Clown-Sichtungen
heraus. Es kann nicht durchgängig gesichert von
der Existenz der diskutierten ‚Horrorclowns‘ ausgegangen werden. Die klassischen Medien, die
den Anspruch objektiver Berichterstattung vor
sich her tragen, dienen als primäre Informationsquelle für die Gesellschaft. Da (wenn auch nur
vereinzelt) die Existenz von ‚Horrorclowns’ bestätigt werden konnte, dient die Tatsache einer
möglichen Existenz den Lesern, um mit dem Inhalt kreativ umzugehen. Ein Gerücht entsteht. Ein
weiteres Indiz für die gerüchthafte Verbreitung
des Phänomens wird in der Analyse der YouTubeVideos deutlich. Berichte von Clown-Sichtungen,
die zumeist ohne Quellenangaben veröffentlicht
werden, vermitteln den Eindruck, durch zusätzliche, subjektive, nicht belegte Informationen angereichert zu werden. Andere Videos scheinen ein
Zusammenschnitt verschiedener Pranks zu sein.
Die YouTuber können als Kommunikatoren des
Gerüchts angesehen werden, die Unwahrheiten
berichten. Zwar kann durch die Analyse des Kanals Twitter kein Rückschluss auf die Verbreitung
von Gerüchten gezogen werden, dennoch dient
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Twitter aufgrund seiner Beschaffenheit und
Schnelllebigkeit per se als Plattform für Gerüchte, auf der sich Fakten schnell verbreiten, ohne
dass deren Ursprung zurückverfolgt werden kann.
Durch die Zunahme des relativen Suchinteresses
in Google-Diensten kann belegt werden, dass die
Anzahl der Berichterstattungen in allen Medien
zu einer Zunahme des Suchinteresses geführt
hat, sodass Auswirkungen auf die Gesellschaft
festgestellt werden können.
Die vierte Hypothese betrachtet schließlich den
divergierenden Umgang mit dem Phänomen ‚Horrorclown’. Die inhaltliche Auswertung der Posts
und Berichte verschiedener Kanäle verdeutlicht,
wie unterschiedlich die einzelnen Sozialen Netzwerke und die klassischen Medien mit dem Phänomen umgehen. Die Sentiment-Analyse zeigte
folgendes Ergebnis: Während die klassischen
Medien erwartungsgemäß neutral über das Phänomen berichten, zeigen sich die Urheber in
Twitter überwiegend sarkastisch. Die analysierten YouTube-Videos scheinen vor allem mit
Emotion Unmut zu spielen, während die geposteten Fotos auf Instagram einen positiven und
belustigenden Eindruck vermitteln.

4.2 Fazit
Wie hat es der ‚Horrorclown‘ denn nun in die Tagesschau geschafft? Ihm gelang es zeitweilig aufgrund einer immensen Thematisierung innerhalb
der Sozialen Netzwerke und in den klassischen
Medien, in den gesellschaftlichen und medialen
Mittelpunkt zu treten. Der Gerücht-Charakter des
Phänomens verlieh ihm eine besondere, gesellschaftliche Relevanz und ließ ihn zum ‚Aufreger‘ werden, welcher aufgrund einer spiralartigen
Präsenz in den klassischen Medien und Sozialen
Netzwerken immer weiter an Größe gewann. Die
angeblichen Nachahmer-Fälle führten zu einem
politischen, wissenschaftlichen und polizeilichen
Einschreiten, denn – der ‚Horrorclown‘ wurde als
Gefahr betrachtet, die Gesellschaft musste lernen,
sich gegen ihn zu verteidigen! Warum der ‚Horrorclown‘ die Sendezeit der Tagesschau beanspruchte und es der „Mordfall von Freiburg“nicht
geschafft hat, sei der Redaktion überlassen. Es
steht jedoch fest, dass es ein Phänomen ist, welches national und international greifbar war,
deutschlandweit Unruhe verbreitete und unserer
Gesellschaft den Spiegel vorhielt – vielleicht
schaffte es der ‚Horrorclown‘ gerade deshalb in
die Tagesschau.
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5 Methodensteckbrief
Klassische Medien
● Untersuchungsgegenstand: Artikel, die innerhalb
des Untersuchungszeitraums von der Bild, dem
Spiegel, der rheinischen Post, dem Westen, Focus,
der FAZ, der Welt, der Süddeutschen, N-TV,
59
ARD/WDR und RTL veröffentlicht wurden.
● Die Erhebung verlief über die Online-Archive der
jeweiligen Anbieter. Die Artikel wurden über die
Suchfunktion anhand folgender Begriffe selektiert:
‚Horrorclown‘, ‚Gruselclown‘, ‚Killerclown‘ und
60
‚Clown‘.
● Stichprobenziehung: Vollerhebung innerhalb der
fünf Stichprobentage n = 164.
● Grundgesamtheit N = 491.
● Erhebung: händisch.
Facebook
● Untersuchungsgegenstand: Artikel, die innerhalb
des Untersuchungszeitraums von der Bild, dem
Postillon, N-TV, Spiegel Online, Rheinischen Post,
WAZ, der Zeit Online, FAZ, Focus Online, ZDF und
ARD veröffentlicht wurden.
● Die Erhebung verlief über die Suchfunktion auf
den offiziellen Facebook-Seiten der Medienanbieter. Die Artikel wurden mittels der Suchfunktion
über folgende Begriffe selektiert: ‚Horrorclown‘,
‚Gruselclown‘, ‚Killerclown‘ und ‚Clown‘.
● Grundgesamtheit: Vollerhebung innerhalb des Untersuchungszeitraums mit N = 96.
● Erhebung: händisch.
Twitter
● Untersuchungsgegenstand:
Deutschsprachige
Posts von Usern mit einem öffentlichen TwitterProfil innerhalb des Untersuchungszeitraums. Ausselektiert wurden Posts von klassischen Medienanbietern, Unternehmen und Institutionen, da
Twitter im Gegensatz zu Facebook als Soziales
Netzwerk analysiert wurde und in dieser Funktion
als Plattform privater, nicht-kommerzieller User interpretiert wird.
● Die Erhebung verlief über die erweiterte Suchfunktion des Kanals, wobei Zeitraum, Sprache und
Hashtag definiert worden sind. Erhobene Hashtags: #horrorclown, #horrorclowns, #gruselclown
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und #gruselclowns.
● Stichprobenziehung: jeder zweite Post innerhalb
der fünf Stichprobentage.
● Grundgesamtheit von N = 2916, Umfang der Stichprobe von n = 584.
● Erhebung: händisch.

●

●

●
●

deos von Usern mit einem öffentlichen YouTubeProfil innerhalb des Uploadzeitraums von
10.10.2017 bis 08.11.2016. Ausselektiert wurden Videos von klassischen Medienanbietern.
Die Erhebung verlief über die Suchfunktion, wobei
der Suchbegriff, „Hochladedatum” und „sortiert
nach” definiert wurden. Suchbegriffe: ‚Hor62
rorclown‘ und ‚Gruselclown‘.
Stichprobenziehung: Jedes dritte deutschsprachige Video innerhalb des Uploadzeitraums. Die
Stichprobentage wurden hier anders definiert, da
in den Ergebnislisten bei den Thumbnails und
Kurzbeschreibungen der Videos das genaue Uploaddatum nicht einsehbar und die chronologische
Sortierung nicht einwandfrei ist.
Stichprobe von n = 240.
Erhebung: händisch.

Instagram
● Untersuchungsgegenstand: Bilder mit integrierten
Hashtags von Usern mit einem öffentlichen Instagram-Profil
innerhalb
des
Untersuchungszeitraums.
● Die Erhebung verlief über die Suchfunktion, wobei
der Suchbegriff mittels eines Hashtags definiert
wurde. Erhobene Hashtags: #horrorclown, #hor63
rorclowns, #gruselclown und #gruselclowns.
● Grundgesamtheit: Jedes Bild innerhalb des Untersuchungszeitraums mit N= 2814.
● Erhebung: händisch.
.
Google Trends
● Download des relativen Suchinteresses über die
Suchmaschinen von Google-Suche, Google News
und YouTube innerhalb des Untersuchungszeitraums.
● Erhobenes Suchinteresse für die Begriffe: ‚Horrorclown‘, ‚Horrorclowns‘, ‚Gruselclown‘, ‚Gruselclowns‘, ‚Killerclown‘ ‚Killerclowns, ‚horror
clown’, ‚horror clowns’, ‚killer clown’ und ‚killer
64
clowns’.‘
● Erhebung: automatisiert.

YouTube
● Untersuchungsgegenstand: Deutschsprachige Vi59 Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass eine möglichst divergente Betrachtung auf klassische Medien ermöglicht wird.
60 Die über das Suchwort „Clown” aufgefundenen Artikel, die
nicht im Zusammenhang mit ‚Horrorclowns' standen, wurden
missachtet und flossen nicht in die Grundgesamtheit ein.
61 Die vier Hashtags umfassen die entscheidenden, in
Deutschland genutzten Hashtags zum Phänomen.

62 Der Suchalgorithmus berücksichtigt automatisch unterschiedliche Schreibweisen und listet alle entsprechenden
Beiträge in den Trefferlisten auf.
63 Die vier Hashtags umfassen die entscheidenden, in
Deutschland genutzten Hashtags zum Phänomen.
64 Es wurden mögliche abweichende Schreibweisen und Synonyme verwendet. Die Hashtags umfassen die deutschen
und amerikanischen.
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