
Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) 

vergibt die Auszeichnung: 

Mystery-Horror, Prädikat wertvoll 
 

 Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders 
wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die 

FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres. 

www.fbw-filmbewertung.com 

Crimson Peak  

 

 

Als sich die junge Edith Cushing Hals über Kopf in den 
englischen verarmten Baron Thomas Sharpe verliebt, ist 
ihr Vater alles andere als begeistert. Zu sehr misstraut 
er dem jungen geheimnisvollen Mann und seiner 
Schwester Lucille, die Thomas auf Schritt und Tritt be-
gleitet. Doch Edith hört nicht auf die Warnungen des 
Vaters, heiratet Thomas und zieht mit ihm und Lucille 
auf deren heruntergekommenes und einsam gelegenes 
Anwesen in Nordengland, Allerdale Hall. Dort arbeitet 
Thomas Tag und Nacht an einer bahnbrechenden Erfin-
dung, während Lucille stets auf Distanz bleibt und Edith 
argwöhnisch zu beobachten scheint. Die junge Frau 
fühlt sich bald einsam und verlassen in dem kalten 
Haus, in dem die Geister der Vergangenheit immer noch 
zu verharren scheinen. Eines Nachts hört Edith eine 
Stimme, die ihr sagt, sie müsse weggehen. Denn die 
Mauern von Allerdale Hall verbergen ein grausames 
Geheimnis, das für Edith bald zur tödlichen Bedrohung 
wird.  

Meisterregisseur Guillermo del Toro gelingt mit CRIM-
SON PEAK ein kunstvoller Balanceakt zwischen den 
verschiedenen Spielarten des Horrorgenres. Von ro-
mantischem Gothic-Grusel über geschickt inszenierte 
Schockmomente bis hin zu blutigen kleinen „Überra-
schungen“ ist in diesem Film alles enthalten. Die Ge-
schichte ist bis ins Detail dramaturgisch durchdacht und 
entwirft geschickt einen Spannungsbogen, der den Zu-
schauer fesselt und bei der Stange hält.  

Mit CRIMSON PEAK gelingt Guillermo del Toro ein 
kunstvoll inspirierter Film und gleichzeitig eine formidab-
le Verbeugung vor den Klassikern des Genres. Betö-
rend romantisch und schaurig schön. 
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