Grusel mit Moral
Das Autorenduo, bestehend aus Cedric Frierson und Cornelia Orth, legt mit ihrem Erz?hlband "First Edition" eine Reihe
Kurzgeschichten vor, die zwar der Schauerliteratur zuzurechnen sind, aber von einer hohen moralischen Aussage
gepr?gt werden.
Sei es nun ein Kind, das eine Sonnenbrille geschenkt bekommt, die merkw?rdige Eigenschaften hat, oder ein
arbeitsloser Ex-Soldat, der unvermittelt eine bestimmte Begabung sein Eigen nennt: In beiden Geschichten m?ssen die
Protagonisten nicht nur lernen mit ihren Besonderheiten umzugehen, sondern erkennen auch die Gefahr, die damit
einhergeht. In den drei weiteren Geschichten geht es um die Verfehlungen dreier Personen und den daraus
resultierenden Konsequenzen.
Cedric Frierson und Cornelia Orth nutzten das popul?re Genre der Gruselliteratur, um starke moralische Aussagen zu
treffen. Dabei spielt der christliche Glaube eine nicht unwesentliche Rolle. Manche m?gen sich jetzt wundern, was die
Schauerliteratur mit Moral zu tun habe, da sie vielen als Schund gilt. Zum einen ist sie allein schon deswegen kein
Schund, weil so gut wie jeder anerkannte Schriftsteller sich auch in diesem Genre ge?bt hat, und zum anderen ist das
zentrale Thema des Horrors die S?nde und die Vergebung. Unter der "schrecklichen" Oberfl?che verbergen sich h?ufig
hochmoralische Geschichten, in denen die Figuren f?r ihre S?nden zahlen m?ssen und nur der oder die Gel?uterte das
B?se besiegen kann. In "First Edition" wird das nur st?rker als ?blich herausgestellt, wobei durch die Bibelzitate und
dem angesprochenen Glauben mancher Protagonisten das Christentum hervorgehoben wird. Aber keinesfalls in einer
bekehrenden Art und Weise, welche manche Leser des Genres abschrecken k?nnte.
Es geht um den Kampf Gut gegen B?se, wobei der Mensch als Stellvertreter Gottes dient. In der Geschichte mit der
Brille hat das Kind den Durchblick, da es noch unschuldig ist und keinen wesentlichen Versuchungen wie ein
Erwachsener ausgesetzt worden war. Vielmehr war es ein Dulder. Jetzt, wo der Junge die Menschen, D?monen und die
Wahrheit erkennt, gewinnt er an St?rke. In drei anderen Geschichten werden zwei der Tods?nden behandelt: Gier und
Tr?gheit. In den drei Geschichten erleben drei verschiedene M?nner Ungew?hnliches und werden ihrer Bu?e zugef?hrt.
Heutiges r?cksichtsloses Gesch?ftsgebaren wird den Tods?nden zugerechnet und zeigt deutlich, das heute als
Tugenden bezeichnete Eigenschaften eher den christlichen Verfehlungen zuzuschreiben sind.
Allen Geschichten gemein sind die Spannung und das Unterhaltsame. Wie es sich f?r Kurzgeschichten geh?rt, leben sie
von den Wendungen und den ?berraschenden Enden. Allt?gliches wird mit Schreckensvisionen kombiniert und
erm?glicht damit eine hohe Identifikation des Lesers mit den jeweiligen Gegebenheiten. Letztlich laufen alle
Geschichten darauf hinaus, dass man seine Gaben und Talente zum Wohl der Allgemeinheit und nicht zur pers?nlichen
Bereicherung einsetzen soll. Wenn man den Geschichten etwas vorwerfen kann, dann, dass man sie sich etwas
ausf?hrlicher gew?nscht h?tte. Manche Situationen und Szenen h?tten durchaus l?nger sein k?nnen.
Der Erz?hlband "First Edition" von Cedric Frierson und Cornelia Orth bietet unterhaltsame und spannende Geschichten,
die g?nzlich unvorhersehbar und voller Wendungen sind. Diese Gruselgeschichten haben aber auch eine hohe
moralische Aussage.
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