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Das Salomé-Photo, das Nigel Wingrove ursprünglich für das Cover von Cradles Debütalbum vorschlug 
und das schließlich im Innenteil der seltenen australischen Auflage von »The Principle Of Evil Made Flesh« erschien 

(Die Photographien auf dieser und der gegenüberliegenden Seite stammen von Bonie Venture).
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as Buch, das ihr in Händen haltet, hat eine
lange Entstehungszeit hinter sich. Die Ver-
bindung zwischen Autor und Band reicht
weit zurück. Das Titelbild für mein erstes

Buch »Lucifer Rising« und das Cover für das Debütal-
bum von Cradle Of Filth wurden am selben Tag photo-
graphiert – im selben Studio und vom selben
Photographen. Mein ursprünglicher Verlag ging bank-
rott, ehe »Lucifer Rising« erschien, und die Sache wurde
für fast sieben Jahre auf Eis gelegt. Der Sänger und
Gründer von Cradle, Dani Filth, entschied sich gegen
das Originalbild – eine Darstellung der biblischen Ver-
führerin Salome – und zog das weniger esoterische
Photo zweier lesbischer Vampirinnen in blutiger Umar-
mung vor, das bis heute das Cover von »The Principle Of
Evil Made Flesh« ziert. Beide dieser weithin unbekann-
ten Photos finden sich in diesem Buch neben einer
ganzen Menge ähnlich seltener und bislang unveröf-
fentlichter Bilder; die meisten davon stammen aus Danis
Privatarchiv und gewähren einen einzigartigen Einblick
in eine der beliebtesten und umstrittensten Bands der
Sparte Heavy Metal. 

Manchmal erscheint Umstrittenheit das A und O der
zeitgenössischen Musik zu sein, jedenfalls haben Cradle
Of Filth seit ihrer Gründung im Jahr 1991 mehr als genug
davon angezogen. Sie befanden sich inmitten der hefti-
gen Kontroversen, von denen die satanische Black-Me-
tal-Szene um 1992/93 geprägt war, und ein Jahrzehnt
später hatten sie dieses Subgenre an die Spitze der Welt
des Metal gebracht. Der ursprüngliche Untertitel dieses
Buches, »A Black Metal Bible«, hätte in gewissen Kreisen
zweifelsohne für weiteres Wehklagen und Zähneknir-
schen gesorgt, denn im selben Zeitraum, da Black-Me-
tal-Puristen die Obskurität einer Band zum einzigen
Maßstab ihrer Echtheit erklärten, unterzeichneten Crad-
le Of Filth 2003 einen Vertrag mit Sony Records. Doch
wenn, wie diese Reinheitswächter behaupten, die wahre
Zugehörigkeit zum Black Metal sich durch trotzigen In-
dividualismus und die Weigerung kennzeichnet, hinter
jeder Herde herzulaufen, dann gibt es keine getreueren
Verfechter dieser Lehre als Cradle Of Filth. Allerdings
haben sie die musikalischen Beschränkungen dieses
Genres schon lange hinter sich gelassen, und da die
Band ihren Horizont beträchtlich erweiterte, vergrößerte
sich auch der Fokus dieses Buches – der ursprüngliche
Untertitel wurde letztendlich redundant.

Cradle Of Filth und vor allem Gründungsmitglied Mr.
Filth persönlich haben ihre Karriere darauf gegründet,
Regeln zu brechen und das Unerwartete zu tun. Als
führende Gruppe eines Musikgenres, das einerseits seit
Ewigkeiten als unmodisch und andererseits als unan-
nehmbar und kontrovers gilt, wurden Cradle Of Filth
2000 in einer Ausgabe des Trend-Magazins The Face
porträtiert, und sie arbeiteten mit der BBC zusammen.
1998 strahlte der Sender eine Folge der Dokumentarrei-
he »Living With The Enemy« aus, in der die mißmutigen

Mütter zweier junger Filth-Fans mit der Band auf Tour
gingen. Die Macher der Sendung waren wohl darüber
enttäuscht, daß Dani & Co. sich als perfekte Gastgeber
entpuppten (sieht man von ein paar Schimpfwörtern in
Richtung Zuschauer ab). Als der Sänger 2001 bei der be-
wußt anarchischen BBC-Pop-Quizsendung »Never Mind
The Buzzcocks« mitwirkte, handelte er sich indes mit sei-
nen alkoholisierten Mätzchen die zweifelhafte Ehre ein,
daß man ihm als einzigem Gast in über 150 Episoden ein
lebenslanges Hausverbot aussprach – was darauf hin-
deutet, daß die Sendung doch nicht ganz so anarchisch
ist, wie sie gerne sein möchte.

Cradle Of Filth hatten sich spätestens 2004 im Unter-
bewußtsein der Nation festgesetzt, als sie sogar in der
beliebtesten englischen Seifenoper »Coronation Street«
erwähnt wurden. In diesem Jahr entschlossen sich die
Drehbuchschreiber, zwei der Charaktere, die Teenager
Craig und Rosie, eine nicht wirklich überzeugende Pha-
se als Gothics durchmachen zu lassen. Craig bekunde-
te seine neue Zugehörigkeit, indem er davonlief und
bekanntgab: “Ich geh’ hoch und hör’ Cradle Of Filth!”
Eine bewußt amüsante Erwähnung der Band gab es
2006 in einer Episode der Comedy-Sendung »The IT
Crowd«, in der ein Grufti namens Richmond selbst noch
in den niederen Rängen der EDV-Mannschaft ein
Außenseiter ist.

“Eigentlich sind wir genauso wie ihr, nur hören wir halt
Cradle Of Filth”, erklärt er sein Dasein als Gothic, und
das, obwohl die Band für das Ende seiner vielverspre-
chenden Karriere verantwortlich ist. In einer Rückblende
erfahren wir, daß er der Mutter seines Chefs bei einer

Das unveröffentlichte Titelbild von »Lucifer Rising«, 
das ebenfalls von Wingrove gestaltet wurde.



Beerdigung eine CD von Cradle Of Filth schenkte, was
verheerende Folgen zeitigen sollte. “Die haben mir über
schwere Zeiten hinweggeholfen”, so Richmond zu der
trauernden Witwe. “Versuchen Sie’s mal mit dem vierten
Stück, ‘Coffin Fodder’ – das klingt zwar schrecklich, aber
eigentlich ist es richtig schön.” Viele englische Gothics
halten an Stereotypen fest und beharren pikiert darauf,
daß Cradle keine “richtige” Gothic-Band sind. Im Gegen-
satz dazu versuchte Dani (wenn auch erfolglos), Rich-
mond als Ansager der Band für die nächste Tour zu
gewinnen (“Coffin Fodder” ist allerdings das neunte
Stück auf dem Cradle-Album »Nymphetamine«).

Das bizarrste Beispiel war vielleicht das Auftauchen
von Cradle Of Filth im Millennium Dome, dem unter kei-
nem guten Stern stehenden Monument der britischen
Regierung zur Feier des Jahres 2000: dort zeigte man sie
als Beispiel für den Gebrauch von altertümlichem Eng-
lisch im modernen Großbritannien. Wie die Beschwerde-
abteilung der BBC bezeugen kann, stößt die
Ausdrucksweise von Cradle nicht überall auf Gegenlie-
be, und ein Slogan auf einem frühen Band-T-Shirts ver-
folgt sie bis heute – das Hemd ist bekannt unter dem
Namen “Vestal Masturbation” und zeigt eine fast nackte
Nonne, die sich in Ekstase aufbäumt; auf der Rückseite
prangt in Großbuchstaben der Spruch “Jesus Is A Cunt”.
Wohl kaum der Stoff für eine gehaltvolle theologische
Diskussion, wie Dani als erster zugeben würde, doch im-
merhin ausreichend, um die Verhaftung mehrerer Fans
und des früheren Cradle-Schlagzeugers Nicholas Barker
zu rechtfertigen. 2001 versuchte der damalige Oberbür-
germeister von Glasgow, Alex Mosson, das “widerliche
und beleidigende” T-Shirt aus den Läden seiner Stadt zu
verbannen. Sein Bestreben, das anstößige Leibchen be-
schlagnahmen zu lassen, wurde vereitelt, denn dank sei-
ner Kampagne war es bei den lokalen Händlern rasch
ausverkauft; bis heute zählt es zu den gefragtesten Mo-
tiven der Band.

In der derzeitigen Lage, da religiöse Befindlichkeiten
immer stärker auf Kosten von Bürgerrechten geschützt
werden, hat eine solche Anekdote durchaus einen ernst-
haften Hintergrund. Doch Dani ist der Meinung, daß die
provokativen und komischen Aspekte der Episode einen

ernsteren Hintergrund unweigerlich überschatten. Diese
Mischung aus Konfrontation und Komik ist ein wichtiger
Bestandteil von Cradle Of Filth, doch solche Dinge kön-
nen ebenfalls leicht die Gedankentiefe und die Kunstfer-
tigkeit überschatten, die in jedem Aspekt der Band
stecken. »Die Schwarze Bibel« blickt hinter die Ober-
fläche und zeigt eine der komplexesten und begabtesten
Gruppen in der zeitgenössischen Musik, die bislang
wahlweise ignoriert, verdammt oder veralbert wurde,
doch außerhalb der Legionen an Fans nur selten unvor-
eingenommene Hörer fand. Wenn es, wie so oft behaup-
tet wird, im Rock um Rebellion und Ausgestoßensein
geht, dann sind Cradle Of Filth – goldene Schallplatten
hin oder her – eine vollendete Rockband, die gleicher-
maßen von Mainstream und Underground abgelehnt
wird.

Dani hat häufig gesagt, daß die positivste Schwäche
von Cradle Of Filth übertriebener Ehrgeiz sei, und dieses
Buch ist bestrebt, diesen Makel nachzuahmen. Auf den
folgenden Seiten graben wir ziemlich tief: nicht bloß bis
zur Gründung der Band oder bis zu den Lehrjahren ihres
Gründers, sondern bis zu den Wurzeln der Ideen, Ereig-
nisse und Kunstformen, durch die sie sich inspirieren
ließen. Heavy Metal wird den Großteil der musikalischen
Untermalung bestreiten, doch bei dem Versuch, eine ve-
ritable Bibel der Dekadenz und Dunkelheit zu erschaf-
fen, drehen wir jeden kulturellen Grabstein um. Wir
nehmen die Diskographie von Cradle Of Filth zum Aus-
gangspunkt, um einen Atlas der dunklen Seite in all
ihren Facetten zu entfalten. Dabei fungiert Dani als unser
Reiseleiter, seine Einsichten und Kommentare würzen in
Kästchen die Seiten dieses Buches, und Beispiele seiner
Lyrik sind jedem Kapitel vorangestellt. Wir werden aber
auch ein umfassendes Aufgebot an relevanten Reisefüh-
rern konsultieren, von Mitgliedern der Band über andere
hochrangige Musiker bis hin zu einer Schurkengalerie
von obskuren Zeitgenossen, deren Wissen uns ein Licht
ist auf dem Pfad in das Herz der Finsternis unserer Kul-
tur. Es war ein außerordentliches Unterfangen, und wir
können nur hoffen, daß »Die Schwarze Bibel« ebenso
unterhaltsam, erhellend und herausfordernd ist wie die
einzigartige Wesenheit namens Cradle Of Filth …
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Das ursprüngliche, von Hand gezeichnete Bandlogo wird hier zum ersten Mal veröffentlicht.



Ein frühes Promobild von Cradle. Die Geburt der Band war eng mit ihren englischen Wurzeln verbunden …



Ein Bild aus Cradles “Cruel Britannia”-Photosession.



Esoterisches England

Once we were cunts, believe me it’s true
Our guns were a’ thunder for thieved revenue

We robbed and we bobbed for the apples of youth
In bars full of ruin and beds full of proof

The desert sands blowing the sins of our flesh
Covered by lovers, a covetous mesh

That suitored and succoured and sutured the wounds
We found on the tail of the Spanish doubloons

Oh yeah we were scoundrels, hell-raisers and rakes
Gatling gun orders, rattling white snakes
Poised, ‘bout to strike at the riders of fate

With bottles of whiskey thrown back by the crate
And eyes hardened to dry gardens of grime
Windswept and burning, the carcass sublime

Grown to dementia’s adventures in time
Was slick, rife with maggots, a dead concubine
And under the wonderful spread of her thighs
Bathing in bourbon and drinking moonshine

We spat out our plots, venting spleen and design
For nigh on an aeon of the serpentine

(“Once We Were Cunts”)

Haunted Shores

er Vorhang für unsere gotische Saga hebt
sich im Jahre 1991, als fünf englische Teen-
ager einen unheiligen Pakt eingingen und
eine satanische Combo namens Cradle Of

Filth gründeten. Vielleicht hebt er sich aber schon 18
Jahre zuvor, als im Sommer des Jahres 1973 Dani, der
Kopf der Band, in der verschlafenen englischen Klein-
stadt Hertford geboren wurde. (Im Jahre 1712 hatte
Hertford die zweifelhafte Ehre, Schauplatz des letzten
englischen Hexenprozesses zu sein, der mit einem To-
desurteil endete. Die Angeklagte Jane Wenham wurde
von den Einheimischen beschuldigt, die Gestalt einer
Katze mit menschlichem Antlitz angenommen zu haben.
Die mutmaßliche Katzenhexe wurde nach einer Beru-
fung begnadigt.) Um einen tieferen Einblick in das Phä-
nomen Cradle Of Filth zu erlangen, müssen wir unseren
Blick indes in die Tiefen der Geschichte vergangener
Jahrtausende richten, um herauszufinden, was sich am
Grunde des kulturellen Hexenkessels befindet, aus dem
Cradle Of Filth und ihr Kopf entsprungen sind.

Cradle Of Filth mögen zwar die erfolgreichste Black-Me-
tal-Band sein, die je eine Bühne schändete, doch wurde
der Stil laut den meisten Anhängern dieser Musikrichtung
von Skandinaviern definiert – vor allem von den Bands des

berüchtigten “Black Metal Circle” in Norwegen, der Anfang
der 90er mit satanistisch motivierten Gewalttaten nicht nur
in der internationalen Metal-Szene für Schlagzeilen sorgte.
Der Rauch brennender norwegischer Kirchen mochte die
Frage der Herkunft zwar verschleiern, doch hat die unter
dem Namen Black Metal bekannte Spielart des satanisch-
musikalischen Extremismus ihre Wurzeln in England. Black
Metal ist bloß eine der zahllosen gegenkulturellen Bewe-
gungen britischer Herkunft – so viele stammen aus diesem
merkwürdigen Winkel der Welt, daß man sich fragen muß,
ob dort nicht etwas im Wasser – oder passender vielleicht:
im Blut – ist …

England ist der Geburtsort der meisten, wenn nicht aller
der dunkelsten Subkulturen des Undergrounds, von denen
viele zur schöpferischen DNA von Cradle Of Filth zählen.
“Einige Black-Metal-Fans übersehen gerne die Tatsache,
daß Pionierbands der 80er Jahre wie Witchfinder General,
Witchfynde und natürlich Venom aus England kamen”,
merkt Dani an. England war Anfang der 80er außerdem die
Heimat des düsteren Gothic, Ende der 70er des aufsässi-
gen Punk und ein Jahrzehnt davor des hedonistischen, lau-
nenhaften Raubtiers namens Heavy Metal. Wenn wir unser
kulturelles Netz ein wenig weiterspannen, dann finden wir
die englischen Hammer-Studios, die von Ende der 50er bis
Anfang der 70er den Gruselfilm neu definierten und sich
dabei wiederum auf die reichhaltige britische Tradition der
Geistergeschichten, gruseligen Groschenromane und der
Gothic novels der Schauerromantik beriefen.
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Cradle-Demo von 1992, »Total Fucking Darkness«, 
handbemalt von Dani.



Die Verbindung zwischen England und der Gothic-
Ästhetik ist derart ausgeprägt, daß Mikael Åkerfeldt –
Sänger und Gitarrist der schwedischen Metal-Band
Opeth – im Jahre 2000 die Frage eines Metal-Hammer-
Journalisten, ob seine Musik Gothic-Elemente enthalte,
ganz unzweideutig mit “Nie und nimmer” beantwortete.
“Bloß weil wir mit Cradle Of Filth auf Tournee waren, sind
wir noch lange keine Goth-Metal-Band. Meiner Mei-
nung nach sind Cradle die ultimative Goth-Metal-Band,
weil sie eine bestimmte vampirische Qualität haben. Die-
se ganze Bewegung ist ursprünglich eine sehr britische
Sache. Ich mag es, wenn das Publikum sich in dieser
Weise kleidet und schminkt, aber das ist doch sehr auf
Großbritannien beschränkt.” (Hier irrt sich Åkerfeldt –
die Gothic-Bewegung ist in vielen europäischen Ländern
wesentlich stärker und auch düsterer als in ihrer engli-
schen Heimat. Doch die Überzeugung, mit der er seine
Ansichten vorträgt, unterstreicht die starke Assoziation
von England mit seinem finstersten kulturellen Export.)

In »Albion«, einer Untersuchung der “Wurzeln der engli-
schen Einbildungskraft”, schreibt der führende Kulturwis-
senschaftlicher Englands Peter Ackroyd, daß “die
Geistergeschichte allgemein als essentiell englisches Gen-
re gilt. Einer Berechnung zufolge ist “die gewaltige Mehr-
heit der Geistergeschichten (rund 98%) in englischer
Sprache verfaßt, und ungefähr 70% stammen von engli-
schen Autorinnen und Autoren.” Das Genre oder Medium
der Geistergeschichte entwickelte sich um 1820 herum,
doch war diese Insel natürlich schon immer voller Gespen-
ster.” Die Region, aus der Cradle Of Filth stammen, East
Anglia, ist die gespenstischste Gegend Englands. Die Band
gründete sich einen Steinwurf entfernt von Borley Rectory
– dem berühmtesten Spukhaus im ganzen Königreich –,
das zwar nur noch eine ausgebrannte Ruine ist, aber im-
mer noch alle möglichen Geisterjäger wie magisch anzieht,
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Flaschenspiele in Hadleigh

Das malerische Städtchen Hadleigh in Suffolk wirkt auf

den ersten Blick nicht gerade wie das Zentrum der aufstre-

benden britischen Black-Metal-Szene der 90er Jahre. Doch

hier wohnten die jungen Cradle Of Filth, als sie ihr frühe-

stes Material aufnahmen, die Demos »Invoking The Un-

clean«, »Orgiastic Pleasures Foul« und »Total Fucking

Darkness« (alle 1992). Die Herrin des Black Metal, Tiziana,

war derart begeistert von der Ausstrahlung des Ortes, daß

sie nach Hadleigh übersiedelte, um dort ihr 1993 gegrün-

detes Label Misanthropy Records aufzubauen. Misanthro-

py konzentrierten sich auf Veröffentlichungen von

Künstlern, die anderen spezialisierten Metallabels als zu

kontrovers galten, vor allem norwegische Black-Metal-

Gruppen wie Burzum und Mayhem. “Tizianas Haus blick-

te auf einen der berühmtesten Friedhöfe von East Anglia”,

erinnert Dani sich. “Im Obergeschoß hatte sie drei Grab-

steine, die irgendwer irgendwie eines Nachts ergattert hatte.

Ich wohnte mit meiner damaligen Freundin und jetzigen

Frau in diesem wunderschönen Haus, einem edwardiani-

schen Anwesen, das in drei Wohnungen aufgeteilt war. Wir

waren von uralten Bäumen und überwucherten Friedhö-

fen umgeben. In diesem Zeitraum war alles von einer sehr

besonderen, eigenartigen Stimmung beherrscht.” Der alten

Stadt Hadleigh haftet etwas Merkwürdiges an. Vielleicht

liegt es am Namen. Eine gleichnamige, nahegelegene Stadt

in Essex weist ebensoviel Geschichte und Rätsel auf. Hier

lebte einer der letzten bekannten Hexer Englands, James

“Cunning” Murrell. “All jene, die mit ihm in Berührung ge-

kommen waren, erinnerten sich bis an ihr Lebensende dar-

an – seine Persönlichkeit schien einem früheren und

angsteinflößenderen Zeitalter anzugehören”, schreibt Eric

Maple in »The Dark World Of Witches«. “Er wurde geach-

tet und gefürchtet, doch von niemandem geliebt. Der Um-

gang mit Magie erfordert einen fürchterlichen Preis, denn

diese Macht wird mit der Seele eines Menschen erkauft.

Diese Vorstellung war um 1850 herum in Hadleigh so ver-

breitet wie eh und je …” Als siebter Sohn eines siebenten

Sohnes (Iron-Maiden-Fans wissen Bescheid) behauptete

Murrell, mit übernatürlichen Kräften begabt zu sein – als

“Meister des Teufels” konnte er angeblich sogar Flüche auf-

heben (natürlich nur gegen Bezahlung). Er ging dabei wie

folgt vor: Er nahm Proben von Haar, Blut, Urin und den

Nägeln des Opfers und erhitzte sie in einer versiegelten ei-

sernen Flasche. Der Hexe, die für den Fluch verantwortlich

war, wurde immer wärmer, je weiter die Flasche erhitzt

wurde, und sie fühlte sich dazu gezwungen, den Bann zu lö-

sen, ehe die Flasche unerträglich heiß wurde. In einem

spektakulären Fall explodierte die Flasche, woraufhin man

am nächsten Morgen auf einem nahegelegenen Feldweg

eine bei lebendigem Leib verbrannte Zigeunerin fand. Am

Vorabend seines Todes im Jahre 1860 sagte Murrell seine

eigene Sterbestunde bis auf die Minute voraus. Er wurde in

einem unbezeichneten Grab bestattet und überließ Had-

leigh den Hexen und Hexern, die laut einer Warnung des

finsteren alten Mannes nach seinem Verscheiden auf-

blühen würden …

Joan Prentice wurde 1589 in der Stadt Chelmsford in East
Anglia aufgehangen. Angeblich hatte sie in Gestalt eines

Frettchens mit dem Teufel verkehrt.



darunter auch Master Filth. Diese Gegend bildet auch den
Hintergrund vieler Erzählungen des gelehrten edwardiani-
schen Autors Montague Rhodes James, dem unangefoch-
tenen Meister der Geistergeschichte.

“M.R. James schrieb, daß gewisse Orte ‘reich an Andeu-
tungen’ seien, und besonders liebte er die uralten Land-
schaften von East Anglia”, so Ackroyd. “In seiner Geschichte
»A Neighbour’s Landmark« scheint die Landschaft selbst
besessen zu sein: ‘Grünes und gelbes Land dehnt sich aus
… und in der Ferne blaue Hügel, vom Regen verhüllt. Hoch
droben zogen die niedrighängenden Wolken ohne Rast und
ohne Hoffnung gen Nordwesten …’ Die plötzliche Stille in
einem Wald, der Klang von Schritten auf einer leeren Straße
– das zutiefst englische Gefühl, von einem Ort und einer da-
mit zusammenhängenden historischen Begebenheit heim-
gesucht zu werden. Ein Land, das derart im Bann seiner
Geschichte und seiner Überlieferungen steht, muß einfach
von seiner Vergangenheit heimgesucht werden.”

Derartige Eindrücke können sehr unterschwellig sein,
denn wenn man an einem warmen Sommertag in einem
der malerischen Marktflecken von East Anglia seinen
Tee trinkt, wirkt England alles andere als unheimlich.
Rockjournalist Nick Terry interviewte Cradle Of Filth
1996 auf ihrem ostanglischen Heimatboden und gelang-
te zu folgendem Schluß: “»Dusk … And Her Embrace«,
die dritte Veröffentlichung und das zweite vollwertige Al-
bum von Cradle Of Filth, sagt mir mehr über diese Land-
schaft als jede Veröffentlichung seit dem zweiten Album
von Fields Of The Nephilim im Jahre 1988. Und das, ob-
wohl es sich nur verdeckt auf diese Gegend bezieht.”
(Die ebenfalls aus East Anglia stammende Gruppe Fields
Of The Nephilim war die düsterste und okkulteste – und
vielleicht auch die beste – der englischen Gothic-Rock-
Bands, die Mitte der 80er für kurze Zeit die britischen Al-
ternative-Charts beherrschten.)

M.R. James’ große Stärke liegt in Andeutungen, nicht in
expliziten Szenen – in Dingen, die man aus dem Augen-
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»Night Of The Demon« ist einer
meiner Lieblings-Schwarzweißfil-
me. Ursprünglich sollte der Dämon
gar nicht gezeigt werden. Der Film
wird dank seiner Spannung und bedrohlichen At-
mosphäre zu einem Klassiker – er ist stellenweise
echt furchteinflößend und bezieht seine Kraft aus
Andeutungen. Sobald man den Dämon allerdings
sieht, ist es vorbei – das Geheimnis ist dahin, weil
das verfluchte Dinge wie eine riesige Handpuppe
aussieht. Diese Handpuppe ist zwar überra-
schend gut gemacht, aber dennoch eine Hand-
puppe. Der eigentliche Sinn des Filmes liegt darin,
die Sinne zu quälen und die eigene Phantasie
durchdrehen zu lassen. Die unheimlichste Szene
ist die, als die von Dana Andrews gespielte skep-
tische Psychologin von einem unsichtbaren dä-
monischen Angreifer durch den Wald gejagt wird,
von dem man nichts sieht außer großen Rauch-
wolken, die sich in den Baumkronen bilden … 

Wächst man in England – und vor
allem in einem verschlafenen Dorf
– auf, wird man zwangsläufig
süchtig nach Hammer-Horrorfil-
men. Diese waren das Gegenstück zu den
Schwarzweiß-Monsterfilmen von Universal aus
Hollywood, blutig und farbenprächtig und voller
unterdrückter Erotik. Das war die schauerromanti-
sche Welt von Christopher Lee und Peter Cushing,
der viktorianischen Schreckgespenster Dracula
und Frankenstein. Unsere britische Herkunft hatte
ohne Zweifel einen erheblichen Einfluß auf die
Ausrichtung der Band. Dementsprechend gibt es
eine endlose Liste an lange verstorbenen briti-
schen Schriftstellern, die uns inspiriert haben –
Sheridan LeFanu und Bram Stoker aus Irland, Ar-
thur Machen aus Wales; aus England Mary und
Percy Shelley, Byron, Keats and M.R. James, der
den Großteil seines Lebens in Suffolk auf dem
Lande verbrachte. Ich las mal irgendwo, daß allein
in England dreimal so viele Menschen begraben
sind wie heute in den USA leben – eine ziemlich
unheimliche Vorstellung. Wir leben auf einem of-
fenen Friedhof. Man will den Rasen mähen, und
das Erdreich ist von Leichen erfüllt, die alles mit
ihrem nekromantischen Gift verseuchen. 

Der umstrittene Dämon aus »Fluch des Dämonen«.



winkel wahrnimmt, halb gehörtes Flüstern und der Hauch
einer unaussprechlichen Berührung –, weshalb seine Er-
zählungen nur schwer verfilmt werden können, was auch
nur einmal in größerem Rahmen gelang; herausgekom-
men ist dabei allerdings ein Klassiker. Die Geschichte
»Casting The Runes« wurde 1957 als »Night Of The De-
mon« (alias »Curse Of The Demon«, dt. »Die Nacht des Dä-
mons«) von Jacques Tourneur umgesetzt, dem Meister
des suggestiven Grauens. Kenner bezeichnen den Einsatz
schäbiger Spezialeffekte, um den titelgebenden Dämon
heraufzubeschwören, als einzigen Mangel dieses Films –
laut Tourneur geschah dies gegen seinen ausdrücklichen
Wunsch (es gibt jedoch Stimmen, die das bestreiten, und
der Dämon hat auch durchaus seine Fans).

Damien, ehemaliger Cradle-Keyboarder und Goth-
Korrespondent der Zeitschrift Terrorizer, wurde Ende der
90er zum wichtigsten Chronisten der Band. In den Liner-
notes zu »Lovecraft And Witch Hearts« (ein 2000 erschie-
nener Rückblick auf die Jahre, die Cradle beim Label
Music For Nations unter Vertrag waren) merkt er an, daß
“es die einzigartige Vision der Band, der künstlerische

Eklektizismus und das typisch Englische sind, was ihr zu
ihrem eigenständigen Platz in ihrem musikalischen Be-
reich verholfen hat”. Cradle Of Filth gehören zu den
jüngsten Zugängen einer anscheinend endlosen Reihe
von Schurken, die sich der unterschwelligen Verbindung
zwischen dem Bösen und England angenommen haben.
Dabei handelt es sich laut der Rolling-Stone-Biographie
der Band “nicht um die Sorte des Bösen, über die man in
Sonntagsschulen etwas erfährt, sondern um das aus
staubigen Büchern erlernte, das uns eine Art uralten,
verbotenen Wissens enthüllt”. Doch welche Rolle spielt
die Herkunft einer Band wirklich im “globalen Dorf”, das
nur an einem internationalen Markt interessiert ist?

Viele Künstler sind der Ansicht, daß diese Rolle höchst
bedeutsam sei – man denke an den russischen Komponi-
sten Igor Strawinsky, der nach 48-jährigem Exil 1962 in sei-
ne Heimat zurückkehren durfte. “Ein Mensch hat nur einen
Geburtsort, ein Vaterland, eine Heimat”, freute sich der an-
sonsten eher verdrießliche Russe bei dem Bankett zu Feier
seiner Rückkehr im sowjetischen Kultusministerium. “Er
kann nur ein Land haben – und der Ort seiner Geburt ist der
wichtigste Faktor in seinem Leben.” Vielleicht erscheint es
einigen Lesern ziemlich unangebracht, einen klassischen
Komponisten im Zusammenhang mit Black Metal zu erwäh-
nen. Laut der Zeitschrift Rolling Stone jedoch sind Cradle Of
Filth “die kunstfertigste Band” ihres Genres. “Ihre Alben sind
anspruchsvolle, Rokoko-artige Orchestrierungen, die vom
Aufbau her eher an Wagneropern als an einen Rocksong er-
innern. Gitarren-Sinfonien, schwere Orgelakkorde und
weiblicher Gesang heben sich von unheimlich komplexen
Rhythmen ab. (…) Cradle Of Filth gehen mit einer Intelligenz
und einem Selbstbewußtsein zu Werke, die große Kunst ge-
bären.” (Merkwürdigerweise behauptet diese Biographie,
die Band stamme aus Los Angeles …)

Berüchtigte schwarze Schafe vom Urbild aller bösen
Buben, Lord Byron, bis zum durchtriebenen “Großen
Tier” Aleister Crowley finden neues Leben in Danis Tex-
ten, weniger bekannte Sünder wie etwa der adlige Por-
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In Suffolk gab es im Laufe der Jahre
eine Menge paranormaler Aktivitä-
ten. Borley Rectory ist mit Sicherheit
der berühmteste Fall; es war früher
als das am meisten untersuchte Spukhaus in Groß-
britannien bekannt und zog die Aufmerksamkeit
berühmter Geisterjäger wie Harry Price auf sich, ehe
es 1939 niederbrannte. Dann gibt es das Küsten-
städtchen Dunwich, dessen Altstadt eines Nachts
im Meer versank – in stürmischen Nächten kann
man angeblich unter Wasser noch immer die Kir-
chenglocken läuten hören. Ein gewaltiger Höllen-
hund namens Black Chuck griff angeblich mal eine
Kirchengemeinde in Bungay während eines hefti-
gen Sturmes an, tötete zwei Menschen und hinter-
ließ riesige Kratzer an den Wänden und Türen der
Kirche, die noch heute zu sehen sind. Dieses Untier
inspirierte wahrscheinlich Sir Arthur Conan Doyle
zu seiner Geschichte »Der Hund von Baskerville«,
als er sich in der Gegend aufhielt … Hier gibt es
auch regelmäßig Sichtungen von fremdartigen,
großen Katzen, fliegenden Gespensterschlössern,
kopflosen Reitern, verhüllten Mönchen, grauen Da-
men und fliegenden Untertassen. In Rendlesham
Forest in der Nähe von Woodbridge wurden die
meisten bedeutenden UFO-Sichtungen der ganzen
britischen Insel aufgezeichnet, weshalb es auch das
“englische Roswell” genannt wird. Einer Geschichte
zufolge sahen mehrere Piloten, wie ein außerirdi-
sches Raumschiff in der Nähe des amerikanischen
Militärflughafens landete und dabei Landespuren,
verbrannte Bäume und Spuren von Strahlung hin-
terließ. Diese Sichtungen fanden in zwei aufeinan-
derfolgenden Nächten statt und wurden durch
Polizeiberichte und die Aussagen hochrangiger Mi-
litärs belegt … 

Die britische Band Witchfinder General geht auf dem kontro-
versen Cover ihres Debütalbums von 1982 auf die Hexenjagd.



no-Poet Lord Rochester und der geistreiche Nekrophile
George Selwyn tauchen im Hintergrund auf. Wirft man
einen kurzen Blick auf die Laufbahnen derartig feinsin-
niger englischer Bösewichter – was wir sogleich tun
werden –, fällt es nicht schwer, folgender Beschreibung
Glauben zu schenken: “Besoffene Speichellecker, weibi-
sche Menschheitsverräter, aasfressende und hündische
Nachahmer, Erzfeiglinge und Kollaborateure, Frauen-
mörder, degenerierter Abschaum, blutsaugerische Tra-
ditionalisten, Playboy-Soldaten, aufgeblasene Dandys.”

Diese beeindruckende Liste wurde in den 50er Jahren
von der Regierung der DDR abgesegnet, um alle zulässi-
gen Bezeichnungen für Engländer in Rundfunkübertragun-
gen zu sammeln. Derartig fremdenfeindliche Vorbehalte
beschränkten sich jedoch nicht nur auf Ostblock-Kommu-
nisten; Angehörige aller politischen Richtungen hingen der
Überzeugung an, die Engländer seien irgendwie unnormal
und gottlos. Diese Überzeugung geht bis in die Frühzeit
unserer Geschichte zurück: Schon im ersten Jahrhundert
unserer Zeitrechnung schrieb der römische Autor Cicero
eine Warnung an alle potentiellen Benutzer Londoner Kut-
schen, daß sie danach ihr Wechselgeld zählen sollten. (Ein
anderes Cicero-Zitat – “Praeclarum custodem ovium lu-
pum” – steht am Anfang und Ende des Songs “Honey And
Sulphur” auf dem 2008 erschienen Cradle-Album über Gil-
les de Rais.) Zwar ist England bei weitem nicht das einzige
Land mit zwielichtigen Taxifahrern, doch ist unser weltweit
morbider Ruf schon einzigartig.

Ein Jahrhundert nach Cicero erläuterte Tacitus, warum
England bei römischen Legionären derart unbeliebt war.
Nicht nur war das Klima unwirtlich kalt und feucht, auch
standen die schmutzigen Eingeborenen unter der Knute
blutdürstiger Druiden, und die römischen Herren glaub-
ten, daß die nördlichste Grenze ihres Reiches ein von
Gespenstern heimgesuchtes Land sei – in den Worten
von “Haunted Shore” (auf dem 96er Cradle-Album
»Dusk … And Her Embrace«): “Archaic ghostly echoes
breathe like thunder of the storm.” “Die zahlenmäßig
winzige Bevölkerung bereitete den römischen Besatzern
ständig Kopfzerbrechen”, so Terry Jones in »Barbarians«.
“Die Bevölkerung Britanniens betrug weniger als fünf
Prozent des gesamten Imperiums, und doch brauchte es
zehn Prozent der Militärgewalt des Reiches, um die Insel
ruhig zu halten. Die meisten Truppen waren nicht damit
beschäftigt, den Hadrianswall zu besetzen, sondern die
Einheimischen im besetzten Gebiet in Schach zu halten.”
Anfang des fünften Jahrhunderts, als der letzte Legionär
erleichtert seinen Posten verließ und in den behagliche-
ren Mittelmeerraum zurückkehrte, blieb das Klima in Bri-
tannien unwirtlich, die Menschen blutdürstig, die
Landschaft von Gespenstern heimgesucht.

Laut Peter Ackroyd übt auch das triste englische Wet-
ter einen zutiefst niederschmetternden Einfluß auf das
Gemüt der Briten aus, was sich weit über die unheimli-
chen Welten eines M.R. James hinaus bis zu den Wur-
zeln englischer Literatur vor 1.300 Jahren erstreckt, die
er als “von Regen durchweicht” bezeichnet. Das älteste
auf uns gekommene Beispiel englischer Literatur, das
Beowulf-Epos, ist oberflächlich betrachtet eine Aventüre
voller Blut und Donner. Doch das menschenfressende
Ungeheuer Grendel, dem sich der Held stellen muß

(ganz zu schweigen von der noch grausigeren Mutter
des Untiers), wurde zweifelsohne dazu ersonnen, den
Zuhörern das Blut in den Adern gefrieren zu lassen. Me-
taphern, die sich auf Kälte beziehen – eben z.B. “das Blut
gefrieren lassen” –, stehen so gut wie immer mit Furcht
in Zusammenhang. “In den Schriften der Angelsachsen
ist fortwährend Winter; es ist kalt in einer Kultur, in der
die Welt der Natur gemeinhin als feindlich wahrgenom-
men wird”, schreibt Ackroyd. “Winter und Dunkelheit
waren die vorherrschenden Bedingungen in einem Land
voller Frost und Schnee. Regen- und Hagelstürme be-
herrschen die Nacht und verheeren ‘die dumpfe Erde,
wundersam kalt’. Ausdauer ist alles. Hier ‘war das Land
gefroren, von Eis überzogen; der Strom des Wasser er-
starrte in den Flüssen, und das Eis bildete eine Brücke
über das dunkle Meer.’ ”

“Es gibt ein altenglisches Wort, das ganz dieser Zivili-
sation entspricht: ‘dustsceawung’, was soviel heißt wie
‘Betrachtung des Staubes’” , schreibt Ackroyd. “Das ist
ein angemessenes Bild für den angelsächsischen Geist,
oder mindestens doch ein Widerhall eines Bewußtseins,
das Vergänglichkeit und Verlust als Teil des menschli-
chen Daseins verstand.” Ganz wie Skandinavien im 20.
Jahrhundert wurde London “im 19. Jahrhundert als
‘Welthauptstadt der Selbstmörder’ bekannt”, so Ackroyd,
“doch auch zuvor schon war die Ansicht weitverbreitet,
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Wo die Dämonen hausen

Fans der englischen Blödel-Metal-Legende Spinal Tap

wissen: “In alter Zeit, Jahrhunderte vor unserer Ge-

schichte, lebte eine sonderbare Rasse – die Druiden.

Niemand weiß, wer sie waren oder was sie taten, doch

ihr Erbe wurde in lebendiges Gestein gemeißelt – Sto-

nehenge!” Jemand, der durchaus ein wenig von dem

wußte, was die Druiden so trieben, war Tacitus, der

römische Chronist des ersten Jahrhunderts, der uns ei-

nen Bericht über eine Begegnung mit der kriegeri-

schen britischen Priesterkaste während der römischen

Eroberung überliefert: “Am Ufer stand das feindliche

Heer, eine dichte Formation von Männern und Waf-

fen. Unter ihnen waren Frauen in schwarzen Gewän-

dern und wilden Haaren wie Furien, die Fackeln

schwangen. Um sie herum die Druiden, die ihre Hän-

de zum Himmel hoben und furchterregende Verwün-

schungen ausstießen. Dies sonderliche Schauspiel ließ

die römischen Soldaten vor Angst erstarren, sie stan-

den reglos und wie Zielscheiben. Dann ermahnte sie

ihr Befehlshaber, und sie drängten sich gegenseitig,

nicht vor einem Heer fanatischer Weiber zu zittern.

Sie trugen ihre Standarten vorwärts, schlugen jeden

Widerstand nieder und drängten die Bewohner in ihr

eigenes Feuer. Suetonius errichtete eine Garnison auf

der eroberten Insel. Die Haine, die dem barbarischen

Aberglauben der Mona geweiht waren, ließ er zer-

stören. Denn ihr Glaube war es, ihre Altäre mit dem

Blut der Gefangenen zu tränken und ihre Götter mit

Hilfe menschlicher Eingeweide zu Rate zu ziehen.”


