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Junge deutsche TV-Profis probieren wieder das Genre-Kino aus: Marc Rothemund 
testet mit "Harte Jungs" die Pubertätskomödie, Marcus O. Rosenmüller versucht sich 
mit "Der tote Taucher im Wald" an einem urban legend-Thriller und Michael Karen 
nähert sich in "Flashback – Mörderische Ferien" dem slasher-Film an. Harald Reinl trifft 
auf Wes Craven, so könnte die Devise lauten für Karens Hochglanz-Horrorfilm, in dem 
sich junge Soap Opera-Akteure wie Alexandra Neldel neben Alt- und Kultstars wie Elke 
Sommer und Allegra Curtis tummeln. Die Hauptrolle spielt die schöne Valerie Niehaus, 
die ihr vielversprechendes Filmdebüt in Sönke Wortmanns "St. Pauli Nacht" gegeben 
hat. Sie verkörpert hier die seltsame scream queen und sensible Sadomasochistin 
Jeanette Fielmann, die als Kind miterleben musste, wie ihre Eltern von einem 
blutrünstigen Psychopathen niedergemetzelt wurden. In der Rückblende, die jene 
Mordnacht schildert, gibt es eine groteske Szene: Da glaubt Jeanettes Mutter im 
Halbschlaf, an ihrer Hand würde der Hund der Familie lecken. Aber es ist natürlich ein 
ganz anderes Wesen.  
 
Zehn Jahre hat Jeanette Fielmann seit der schrecklichen Nacht in einer psychiatrischen 
Anstalt verbracht, die von dem netten, aber rätselhaften Dr. Martin (der ehemaligen 
ORF-Clown Erich Schleyer) geleitet wird. Jetzt scheint sie das Trauma ihrer Kindheit 
überwunden zu haben. Sie tritt ihren ersten Job an, als Sprachlehrerin für drei 
verzogene Jugendliche, die in einer idyllisch gelegenen Villa in den Bergen leben. Die 
Reise dorthin zeigen Karen und Kameramann Peter Joachim Krause als befremdlichen, 
geradezu märchenhaft Trip. Das Alpin-Ambiente gibt dem Film einen verqueren Touch. 
Natürlich geschehen bald wieder fürchterliche Dinge in der schicken Berghütte. 
Jeanettes Schatten der Vergangenheit kehren zurück.  
 
Karens Film basiert auf einem Originaldrehbuch von Horror-Altmeister Jimmy Sangster, 
der in den frühen 60-ern die Scripts für verdrehte Thriller wie "Paranoiac" oder "Ein 
Toter spielte Klavier" geschrieben hat. Sangsters Vignetten des Schreckens sind 
durchaus als Vorläufer von labyrinthartigen, postmodernen Schockern wie John 
McNaughtons "Wild Things" zu betrachten. Ein Kreis schließt sich. Valerie Niehaus 
schafft es, in den besten Szenen an Susan Strasberg aus "Ein Toter spielt Klavier" zu 
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erinnern, an ein altmodisches Mädchen also unter wilden Dingern. Hätte sich Karen nur 
mehr von der inszenatorischen Eleganz des alten Films inspirieren lassen!  
 
Dennoch: wenn "Flashback" auch oft zu albern und zu hysterisch ist, macht der Film 
Spaß, und sei es wegen Passagen mit Trash-Qualität wie jener, in der Elke Sommer als 
grantige Haushälterin Frau Lust massakriert wird. 
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