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Der Autor unterscheidet dennoch sechs Szenarien des
Medienhorrors: 1) Totenbilder und Geister, 2) geraubte
Schatten und Doppelgänger, 3) lebendige Bilder, bei denen
Geister aus dem Medium heraustreten, 4) Todesbilder und
der Moment des Sterbens, 5) virale Visualität, bei der Bildmedien den Betrachtern körperliche Verstümmelungen zufügen, und 6) Immersion, bei der Zuschauer in die Medien
bzw. künstliche Realitäten hineingesogen werden (vgl. S. 28).
Mediale Angst stellt sich beim Betrachten von Bildern ein,
demzufolge handelt es sich nach Leitner beim Medienhorror
„um ein Verfahren, das darauf abzielt, mediale Angst ästhetisch handhabbar, als mediale Furcht erfahrbar zu machen“
(S. 86). Bei der Deklination seiner sechs Medienhorrorszenarien zieht der Autor einzelne Filme als Beispiele heran, die seinen Ansatz illustrieren. Leider werden die Filmbeispiele nicht
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weil diese Technologien neue Produktions- und Rezeptionsstrategien ermöglichen, weil nun zum Beispiel bewegte
Bilder in Echtzeit übertragen und auch zu Hause konsumiert
werden können, sondern auch weil sie mit anderen Phantasien und Ängsten korreliert sind“ (S. 27). Diesem Ansatz zufolge kann mediale Angst grundsätzlich bei allen medialen
Bildern auftreten.
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