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Karin Stipp-Hagmann: Wie werden Helden gemacht?

Vorwort

Wenn Gewalt zum Gegenstand der Diskussion wird,
kommen auch immer die Medien zur Sprache. Die
Medienpädagogik wehrt sich zunehmend gegen ihre
Instrumentalisierung in dieser Diskussion. Alle Unter-
suchungen zum Thema „Gewalt in den Medien“ ha-
ben gezeigt, dass der Einfluss der Massenmedien auf
Einstellungen und Verhalten nicht exakt zu messen
ist. Richtung und Stärke dieses Einflusses ergeben sich
erst aus dem Zusammenspiel mit Erfahrungen und
Einflüssen aus Sozialisations- und Alltagskontexten.

Daraus lässt sich jedoch nicht folgern, dass Medien-
nutzung völlig wirkungslos bleibt. Sie kann vorhande-
ne Einstellungen verstärken, und dies gerade bei Kin-
dern und Jugendlichen, die im Rahmen ihrer Persön-
lichkeitsbildung noch über kein ausgeprägtes Werte-
system verfügen.

Zwar hat Bildungsarbeit, sei sie schulisch oder außer-
schulisch, nur einen begrenzten Einfluss auf Einstel-
lungen, die vorwiegend in der Familie ausgeprägt
werden. Dies gilt auch für den Bereich der Medien. Es
wäre jedoch falsch, aus diesem Grund auf pädagogi-
sches Handeln  in diesem Feld zu verzichten. Die vor-
liegenden Forschungsergebnisse stützen die Annah-
me, dass Medieninhalte erst dann verhaltenswirksam
werden, wenn aus ihnen Modelle abgeleitet und die-
se über Sprache und Vorstellungen im Gedächtnis
abgebildet bzw. Medieninhalte in vorhandene verhal-
tensleitende Modelle integriert werden. Dieser Pro-
zess ist ein aktiver und selektiver Vorgang und damit
von außen – gerade über die pädagogische Arbeit –
beeinflussbar.

Ziel des Projektes ist, Materialien zu erstellen, in die
sich Pädagoginnen und Pädagogen schnell einarbei-
ten können, die konkrete didaktische und methodi-
sche Hilfestellungen bieten und damit die Eigeninitia-
tive von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zur
Umsetzung des Themas in und außerhalb von Schule
fördern.

Zu unterschiedlichen Teilaspekten von „Medien und
Gewalt“ sind im Rahmen des Projektes solche Mate-
rialienpakete entwickelt worden. Sie enthalten

• Basisinformationen und Literatur zu spezifischen
Aspekten des jeweiligen Themas

• Eine methodische Handreichung für die schulische,
zum Teil auch außerschulische Bildungsarbeit

• Medien zu den einzelnen Themenaspekten (Dias,
Folien, Filmbeispiele, Arbeitsblätter) mit konkreten
didaktischen und methodischen Anleitungen.

Je nach Thema sind die Materialpakete in unter-
schiedlichen Schulformen und Altersstufen einsetz-
bar, vom Primarbereich bis zur Sekundarstufe II.

Die Materialpakete im einzelnen:

1. Wolfgang Schill: Kleine Helden in Aktion –
Materialien zum Thema „Action-Helden im Fern-
sehen“ für das 3./4. Schuljahr

2. Matthias Günther:  Fersehalltag und Medien-
ängste von Kindern. Das Thema „Gewalt in den
Medien“ in der Ausbildung an Fachschulen für
Sozialpädagogik

3. Holger Salomo: Sportidole – Medienhelden –
Fußballgötter. Ein medienpädagogisches Projekt
für Schüler(innen) an der Grundschule und Orien-
tierungsstufe

4. Karin Stipp-Hagmann: Wie werden Helden ge-
macht? Filmanalyse in der Sekundarstufe II

5. Wolf-Rüdiger Wagner: Bilder von Tod und Krieg.
Kriegsberichterstattung in den Medien. Anregun-
gen für den Unterricht in der Sekundarstufe II.

6. Jens Wiemken: Hardliner – Zeit für Helden.
Ein Modell zum pädagogischen Umgang mit
Bildschirmspielen in und außerhalb von Schule.

Matthias Günther
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Noch ist man auf der Suche nach dem Motiv für den
Amoklauf eines 16jährigen Jungen an Allerheiligen
1999 in Bad Reichenhall. Er brach den Waffenschrank
seines Vaters auf und feuerte wahllos aus den Fen-
stern des elterlichen Hauses auf zufällig vorbeikom-
mende, ahnungslose Menschen. Bilanz dieses erwei-
terten Selbstmordes: mittlerweile drei tote Passanten,
mehrere schwerverletzte Unbeteiligte – darunter ein
leibhaftiger Tatortkommissar, der Schauspieler Gün-
ther Lamprecht – der Tod der vor dem Amokschützen
flüchtenden Schwester und der Selbstmord des Tä-
ters. Der jugendliche Täter wird als ruhig und unauf-
fällig beschrieben und auch Tage nach der Tat kann
es sich niemand so richtig erklären, wie es dazu kom-
men konnte, vermutlich wird dies auch so bleiben.
Genau in dieser Situation – Motiv unklar, Tat unfass-
bar – tauchen gebetsmühlenartig Hinweise auf den
möglichen Zusammenhang zwischen dem Konsum
von Gewaltvideos als Auslöser für eine solch sinnlose
und nicht erklärbare Tat auf. So geschehen auch am
Abend des Amoklaufs in der Nachrichtensendung ei-
nes Privatsenders, eingestreut in einen Nebensatz, als
Erklärung dem fassungslosen Zuschauer angeboten.
Selbst Wochen nach dieser Tat befassen sich die Medi-
en in Talkshows, in Fernsehen und Radio und in Arti-
keln der Printmedien immer wieder mit diesem The-
ma und stellen die Frage nach dem Einfluss von
Gewaltfilmen und Gewaltdarstellungen im Fernsehen
auf solch eine Tat (siehe auch die beiden ZEIT-Artikel
AB 16 und 17).

Dieses Nichtwissen darum, wie das immer und überall
verfügbare gewalthaltige Filmmaterial eigentlich auf
die Psyche seiner Konsumenten wirke, ruft die
Jugendschützer auf den Plan. Wenigstens für Kinder
und Jugendliche versuchen sie im Rahmen der gesetz-
lichen Möglichkeiten eine Schutzzone einzurichten,
um sie vor dem Allerschlimmsten zu bewahren. Denn
allein die Jugendschutzrichtlinien bieten hierzulande
eine Möglichkeit, die grundsätzlich geltende Richtli-
nie, Zensur findet in Deutschland nicht statt, einzu-
schränken.

Dass alternierend einmal die Lehrerschaft und dann
wieder das Fernsehen als Buhmänner herhalten müs-
sen, wenn Jugendliche sich asozial, gewalttätig und
das Gemeinwesen gefährdend verhalten, hat damit
zu tun, dass die Öffentlichkeit allein in diesen Berei-
chen noch Einflussmöglichkeiten auf gewaltbereite
Jugendliche sieht. So wird nach solchen Taten der Ruf
laut, die Schule und/oder das Fernsehen muss sich ver-
ändern. Dieser Ruf ist ein Ausdruck von Rat- und Hilf-
losigkeit. Ohne weitere Strategien zu entwickeln, Fa-
milien in weitaus stärkerem Maß als es bisher
geschieht zu unterstützen, werden auch zukünftig Ju-
gendliche mit entsprechender Persönlichkeitsstruktur

ohne nötigen Beistand und Zuwendung heranwach-
sen und obendrein mit dem Zugriff auf ein Waffen-
arsenal, das eine Amoktat wie in Bad Reichenhall
letztendlich erst ermöglicht.

Die Intimsphäre der Familie gilt in unserem Kultur-
kreis als Tabu, so ist es nicht weiter verwunderlich,
dass immer wieder der Versuch unternommen wird,
wenigstens auf ein Medium wie das Fernsehen
Einfluss zu nehmen, denn: Fernsehen stellt die im inti-
men Umfeld der Familie genossene Öffentlichkeit
dar, die an- oder abschaltbar ist, und die – noch –
durch Politik und Gesetze beeinflusst werden kann.
Neuester Diskussionspunkt hierbei ist die Umsetzung
einer EU-Vorschrift, die besagt, dass vom April 2000
an „Sendungen, die nur zwischen 22 und 6 Uhr ver-
breitet werden dürfen, durch akustische Zeichen an-
gekündigt oder durch optische Mittel während der
gesamten Sendung kenntlich gemacht werden müs-
sen.“ Rechtlich gesehen handelt es sich hierbei um Fil-
me mit der Altersfreigabe ab 16 Jahre, diese dürfen
im Fernsehen nicht vor 22 Uhr gesendet werden, und
Filme mit der Altersfreigabe nicht unter 18 Jahre, die
erst nach 23 Uhr gesendet werden dürfen. Brisanter
Punkt hierbei ist die Diskussion, ob ein ständig einge-
blendetes optisches Signal nicht gerade einen beson-
deren Anreiz für diejenigen Kinder und Jugendlichen
darstellt, die unbeaufsichtigt über das Medium Fern-
sehen verfügen, um erst recht Ausschau nach Verbo-
tenem zu halten. Die sehr viel interessantere Frage
scheint hier jedoch zu sein, ob es einen bestimmten
Typus von Eltern gibt, die, über jene Gruppe hinaus,
die sowieso ihr Veto bei entsprechenden Filmen einle-
gen, durch derartige Signale ein schlechtes Gewissen
bekommen und den Zugang für ihre minderjährigen
Sprösslinge zu diesen Programmen sperren.

Die Diskussion um die Gefahren filmisch vermittelter
Gewalt ist so alt wie das Medium Film selbst (ähnliche
Diskussionen gab es auch schon bei der Verbreitung
sogenannter Schundromane), denn gewalttätige
Handlungen gelten in unserer Gesellschaft als nicht
wünschenswert. Zumindest auf der einen Seite.
Betrachtet man allerdings die Sozialisation junger
Männer, so ist auch hier noch die Erziehung zum
„mutigen, unerschrockenen, handelnden, sich-nichts-
gefallenlassenden, auf die Anfeindungen der Umwelt
adäquat reagierenden“ Mann Erziehungsziel. Bringt
man diese Erziehungsziele in Zusammenhang mit den
unterschiedlichen biologischen Voraussetzungen von
Jungen und Mädchen, entstehen so die zumeist un-
terschiedlichen Reaktionsweisen von Jungen und
Mädchen auf den Konsum von Bildmaterial gewalttä-
tigen Inhalts. Die bisher genannten Parameter, die
mögliche Reaktionen bestimmen – Männlichkeits-
ideale, biologische Voraussetzungen und vor allen

0.1 Einleitung
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Dingen die Persönlichkeitsstruktur des einzelnen –
müssen nun im Zusammenhang mit der aktuellen Si-
tuation des Rezipienten von Gewaltfilmen gesehen
werden. Kommen z.B. weitere Stressfaktoren hinzu
wie Hitze, Lärm, sexuelle Erregung oder ist die Situa-
tion, in der sich der aggressiv Geladene befindet, ge-
nerell frustrierend, so wird die Wahrscheinlichkeit,
dass als Konsequenz eine aggressive Handlung be-
gangen wird, immer größer. Konkret gesagt: das An-
schauen eines gewalthaltigen Films, dessen Protago-
nisten für ihre aggressiven Handlungen auch noch
belohnt werden, kann bei einem Konsumenten mit
entsprechender Persönlichkeitsstruktur, vorrangig im
Alter zwischen 12 - 27 Jahren, männlich, frustriert, in
Stress befindlich, zu einer Entladung aggressiver
Handlungen führen. Das Anschauen genau desselben
Films kann aber z.B. bei einer weiblichen Konsumen-
tin, wohlerzogen, feinsinnig und reflektiert, genau
die gegenteilige Reaktion auslösen. Ihre bisher schon
ausgeprägte Aggressionshemmung wird noch ver-
stärkt, da hier häufig eine Identifikation mit den Op-
fern der Gewalthandlungen stattfindet und die Kon-
sequenzen aggressiver/ gewalttätiger Handlungen
überblickt werden. Die Opfer leiden, werden verletzt
oder gar getötet, alles Folgen, die von der Konsumen-
tin als negativ und abschreckend bewertet werden.

Nicht nur, dass es „den“ Zuschauer nicht gibt, auch
die Gründe für die Faszination von Gewaltfilmen sind
ausgesprochen facettenreich. Die Faszination, die von
Gewaltfilmen ausgeht, bleibt vielen Erwachsenen al-
lerdings verschlossen. Im Gegenteil, oftmals herrscht
großes Unverständnis darüber, was denn für Jugend-
liche den „Mehrwert“ beim Anschauen von derarti-
gen Filmen ausmacht. Ein Grundmuster unter ande-
ren, neben der Neugier auf die sogenannte
Erwachsenenwelt, den Omnipotenzphantasien, den
uneingestandenen und verdrängten Aggressionen,
der Möglichkeit „probezuhandeln“ (siehe dazu die
wissenschaftlichen Texte in Kapitel 3 „Reflexion des
eigenen Medienkonsums“), sei hier kurz angerissen.
Das Jugendalter ist gekennzeichnet von gegenläufi-
gen Bewegungen und Bedürfnissen. Auf der einen
Seite steht das Bedürfnis nach Sinn und Orientierung,
die die Richtung auf das Erwachsenwerden hin kenn-
zeichnet. Auf der anderen Seite steht das Bedürfnis,
den kindlichen Anteilen nach Spontaneität und unbe-
dachtem Handeln nachgeben zu können. Gewaltfilme
bedienen in diesem Zusammenhang oftmals diese
nicht vereinbarbaren inneren Bewegungen und ge-
ben ihnen Ausdruck. Auf der einen Seite wird „gna-
denlos“, im Sinne von „ohne über die Folgen für die
Opfer nachzudenken“, emotionalen Gewaltaus-
brüchen zugeschaut. Diese Haltung gehört eindeutig
auf die Seite des kindlich Unbedachten. Dies ge-
schieht aber im Rahmen der Erwachsenenwelt, die
vom Gesetz und von den den Nachwuchs schützen
wollenden Erwachsenen den Jugendlichen unzugäng-

lich gemacht wird. Es entsteht die absurde Situation,
dass es unter Jugendlichen als eine Mutprobe und
Zeichen des Erwachsenseins angesehen wird, Gewalt-
darstellungen auszuhalten, die für einen kultivierten
Erwachsenen, der dem Sinn und den Konsequenzen
von Handlungen verpflichtet ist – einem zentralen
Kennzeichen des Erwachsenseins –, unzumutbar er-
scheinen. Wer beim Ansehen von Gewaltszenen per-
manent an die möglichen Konsequenzen der Gewalt
denkt, hält bestimmte Gewaltszenen kaum aus.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alleine eine
differenzierte Betrachtungsweise in der Auseinander-
setzung mit dem Thema Gewaltfilme und Jugendliche
weiterbringen kann, denn den Konsumenten und die
Reaktionsweise gibt es nicht. Das vorliegende Materi-
al will Multiplikatorinnen und Multiplikatoren Mate-
rial an die Hand geben, sich dem Thema Gewalt im
Film in Einzelstunden zu unabhängig von einander
bearbeitbaren Themen oder aber in einer thematisch
aufeinander aufbauenden Reihe anzunähern, um
eine differenzierte Auseinandersetzung mit dieser
Filmform zu ermöglichen. Dies geschieht anhand von
Analysen von Filmmaterial, in der Auseinanderset-
zung mit dem eigenen Medienverhalten, in der Bear-
beitung und Diskussion von medienwissenschaftlich
relevanten Thesen und Artikeln.

Schwerpunktmäßig wird das Augenmerk auf das per-
sönliche Erleben von Gewalt gelenkt. Einen sinnvollen
Ausgangspunkt bildet hierbei die Frage nach dem ei-
genen Erleben von Gewaltszenen und ihrer damit oft-
mals verbundenen Faszination. Davon ausgehend
können dann die Muster nachvollzogen werden, wie
es Filme erreichen, meine eigenen Sperren – schließ-
lich bin ich ja ein kultivierter, rechtsliebender und
gewaltablehnender Mensch – zu überwinden. Je
nachdem welchen Schauspieler und damit verbunden
welche Heldenfigur ich bevorzuge, laufen entspre-
chende Rechtfertigungsmuster ab. Da gibt es den
smarten, emotionslosen, mit allen technischen Raffi-
nessen ausgestatteten James Bond 007, den Spion
seiner Majestät, oder aber den schmuddeligen,
schwitzendenden, zu jedem Risiko bereiten, immer
ein Späßchen auf den Lippen habenden Bruce Willis
in seiner Trilogie „Stirb langsam“ oder den altruisti-
schen Helden vom Zuschnitt eines Rambo, der allein
für Volk, Vaterland und die Kumpels aus der Army in
den Orkus eintaucht und, egal wie hart es kommt, im-
mer wieder wie Phoenix aus der Asche steigt.

In der sogenannten parasozialen Interaktion nehme
ich als Zuschauer an diesen Handlungen meines Hel-
den teil, bin darin ein stückweit selbst handelnde Per-
son, ohne die Konsequenzen dafür tragen zu müssen.
Und wenn es zu hart kommt, kann ich mir ja etwas zu
trinken holen oder kurz mal auf die Toilette. Durch
dieses „so tun als ob“ können wir unsere modernen
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Mythen leben und erleben und die Opfer der Hand-
lungen vernachlässigen, denn diese handeln entwe-
der moralisch aus weniger hohen Idealen als wir und

unsere Helden oder aber sie sind derart böse und hin-
terhältig, dass sie – für jeden nachvollziehbar – der
Vernichtung preisgegeben werden müssen.

0.2 Zum Inhalt: Überblick über das Arbeitsmaterial

Das erste Kapitel teilt sich auf in einen kurzen film-
historischen Teil (1.1 Als die Bilder laufen lernten:
Eine kurze filmhistorische Einführung) und eine grö-
ßere Einheit, die sich mit filmsprachlichen Mitteln be-
schäftigt (1.2 Filmische Gestaltungsmittel: Kennenler-
nen und Einüben verschiedener filmsprachlicher
Mittel). Diese beiden Abschnitte sollen es dem Unter-
richtenden ermöglichen, analog zum Erlernen der
Fachausdrücke in der Literatur, konkretes
Grundlagenwissen über Filmsprache zu vermitteln.
Hierzu werden Arbeitsblätter und kurzes filmisches
Anschauungsmaterial auf der Videokassette aufge-
führt.

Diese beiden Einheiten sind für all die empfehlens-
wert, die sich intensiv mit dem Thema Film – auch un-
abhängig von der Gewaltproblematik – beschäftigen
wollen. Das Erlernen der Filmsprache gibt zumindest
in Ansätzen die Möglichkeit, sich analytisch mit dem
Thema auseinanderzusetzen und sich über das Disku-
tieren über Filme hinaus konkreten Einzel-
phänomenen zu stellen. Jugendlichen kann über das
Erlernen der Filmsprache einsichtig werden, wie
Sympathielenkung filmisch funktioniert, wie der Blick
der Kamera den eigenen Blick lenkt, wie Regisseure
es schaffen, den Zuschauer für eine Figur einzuneh-
men, wie Stimmung geschaffen und Ideologien ver-
kauft werden. So wird ersichtlich, dass ein Film ein
durch und durch konstruiertes Gebilde darstellt.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Film und Ge-
walt lässt sich anhand des zweiten Kapitels behan-
deln. Im Abschnitt 2.1 wird die Frage gestellt: „Wie
werden Helden gemacht?“. Anhand von Kurzaus-
schnitten zu „Rocky IV“ und „Top Gun“ wird das The-
ma „Sympathielenkung und die filmische Charakteri-
sierung von Freund und Feind“ erarbeitet. Am
konkreten Beispiel wird aufgezeigt, mit welchen fil-
mischen Mitteln der Held zum Held wird und sein
Gegner zum Gegner, ohne den der Held kein Held
sein könnte.

Die Behandlung der Detailanalyse einer Gewaltszene
aus der Originalfassung von „Alarmstufe: Rot II“ (FSK:

nicht unter 18 Jahren) und die Behandlung des Ganz-
filmes „Alarmstufe: Rot II“ (FSK: ab 16 Jahren) soll es
ermöglichen, am konkreten Beispiel den Handlungs-
bogen eines Konfektionsactionfilms nachzuzeichnen.
Dabei sollen wiederum die Sympathielenkung eine
Rolle spielen, aber auch Themen wie Perspektive des
Erzählten, die moralische Rechtfertigung für Gewalt-
handlungen durch den Filmplot, die Zuspitzung von
Zwangssituationen und Ausweglosigkeit von Opfern
und die Reaktion der Helden, deren Brutalität da-
durch nicht nur gerechtfertigt wird, sondern vom Zu-
schauer quasi herbeigesehnt wird, um anschließend
das wohlige Gefühl der überstandenen Gefahr genie-
ßen zu können. Die Detailanalyse ist zu finden in Ka-
pitel 2.2 „Wenn zwei dasselbe tun – über die morali-
sche Rechtfertigung der Guten“. In Kapitel 2.3 wird
„Das Genre Actionfilm“ anhand der Behandlung des
Ganzfilms nachgezeichnet.

Abgerundet wird dieses Kapitel mit einem Vorschlag
für ein gelenktes Rezeptionsprotokoll (2.4), das die
Möglichkeit bietet, auch andere zum Thema geeigne-
te Filme mit Jugendlichen zu untersuchen, und einem
Vorschlag für das Entwickeln eines eigenen Film-
konzeptes, das die bisherigen Beobachtungen der Zu-
schauer mit einbezieht, welche Inhalte, Filmfiguren,
Plots zur Zeit zugkräftig sind und sich an der Kinokas-
se bezahlt machen würden: „Machen Sie Karriere in
Hollywood!“ (2.5).

In einem dritten Kapitel werden wissenschaftliche
Texte zur Diskussion angeboten, die – möglicherweise
in Kombination mit dem „Erhebungsbogen für den
eigenen Medienkonsum“ (3.1) – die Auseinanderset-
zung zum Thema auf einer Metaebene ermöglichen.
Hierzu wurden knappe Texte ausgewählt zur Medien-
nutzungsforschung (3.2), Medienwirkungsforschung
(3.3), Gewaltwirkungsforschung (3.4 und 3.5), der Ar-
beit und Spruchpraxis der FSK (3.6 und 3.7). Abschlie-
ßend sind zwei Artikel aus der ZEIT aufgeführt, die
genau den eingangs erwähnten Amoklauf des 16jäh-
rigen Jugendlichen aus Bad Reichenhall auf unter-
schiedlich differenzierte Weise in den Zusammenhang
mit den Gewalttaten auf dem Bildschirm stellen (3.8).
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Zum Thema: Filmgeschichte
1.1 Der erste Film der Filmgeschichte: La sortie

de L‘usine Lumière à Lyon (1895)
1.2 Produziert von Louis und Auguste Lumière
1.3 Ein Zug fährt ins Publikum: L‘arrivée d‘un

train a la Ciotat (1896)

Zum Thema: Filmische Gestaltungsmittel
2.1 Einstellungsgrößen1

2.1.1 Weit
2.1.2 Total
2.1.3 Halbtotal
2.1.4 Halbnah
2.1.5 Amerikanisch
2.1.6 Nah
2.1.7 Groß
2.1.8 Detail
2.1.8 Zoom2

2.2 Aufnahmeperspektiven3

2.2.1 Vogelperspektive
2.2.2 Obersicht
2.2.3 Normalsicht
2.2.4 Untersicht
2.2.5 Froschperspektive

2.3 Kamerabewegung
2.3.1 Schwenk
2.3.2 Die erste Kamerafahrt4

2.3.3 Aufzugsfahrt
2.3.4 Verfolgungsfahrt

2.4 Montage – die Verbindung zweier Einstel-
lungen

2.4.1 Filmschnitt
2.4.1.1 Die Perspektive ändert sich: Grandma‘s

Reading Glass (1900)
2.4.1.2 Die Konstruktion von Zusammenhängen:

The Big Swallow (1900)
2.4.1.3 Schuss-Gegenschuss
2.4.2 Blenden – der weiche Übergang
2.4.2.1 Aufblende
2.4.2.2 Abblende

2.5 Bild-Ton-Verhältnis
Off-Ton/ On-Ton

3. Film-Welten
3.1 Beispiele für Film- und Fernseherzählungen

Zum Thema: Wie werden Helden gemacht?
3.2 Rocky
3.3 Top Gun

Zum Thema: Wenn zwei dasselbe tun ...
3.4 Alarmstufe: Rot II

Zum Thema: Das Genre Action-Film
Ganzfilm: Alarmstufe: Rot II

0.3 Das zu Verfügung stehende Videomaterial
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Dem Franzosen Joseph Nicéphore Niépce (1765 -
1833) gelingt es als erstem 1826 eine dauerhafte Auf-
nahme auf einer lichtempfindlichen Platte mit mehr-
stündiger Belichtungszeit zu erhalten. Die Photogra-
phie ist geboren.

Bevor Louis und Auguste Lumière 1895 den ersten
Film drehten, gab es schon „vor“-filmische Rezepti-
onssituationen, z.B. Guckkästen, Panoramen, Zauber-
laternen. Schon seit dem Ende des 17. Jahrhunderts
ziehen Wanderaussteller mit unförmigen Geräten
durch Europa, die sie auf Eseln, zweirädrigen Karren
oder dem eigenen Rücken transportieren. Sie stellen
diese Holzkästen auf Marktplätzen auf und lassen ihr
Publikum durch kleine Öffnungen in das Innere
schauen. In die Gucklöcher sind Sammellinsen einge-
setzt, die den Blick auf Abbildungen freigeben, die
zunächst aus Zeichnungen oder Kupferstichen beste-
hen. Durch rasches Auswechseln zusammenhängen-
der Motive können die Schausteller dann regelrechte
Bildergeschichten erzählen.

Der erste einminütige Film der Filmgeschichte heißt:
„La sortie de l‘usine Lumière à Lyon“ (Video1.1), in
dem zu sehen ist, wie Arbeiter und Angestellte des
Vaters der Lumière-Brüder (Video 1.2) durch das Fa-
briktor der Fabrik für photographische Geräte kom-
men. Wie alle frühen Filme besteht er aus nur einer
durchgängigen Einstellung. 16 Bilder pro Sekunde
vermitteln den Eindruck von Bewegung. Die heutige
Technik benutzt beim Aufnehmen und Abspielen von
Kinofilmen 24 Bilder pro Sekunde bzw. 25 Bilder pro
Sekunde bei Fernsehbildern.

Unsere Wirklichkeitswahrnehmung ist an Ort und Zeit
gebunden. Die frühen Filme entsprechen dieser
Wahrnehmungsform: Aus einer einzigen Perspektive
nimmt die Kamera die Handlung auf, ohne dass der
Film aus verschiedenen Handlungszeiten und -schau-
plätzen zusammengesetzt worden wäre. Wesentlich
für die filmische Wahrnehmung ist dabei vor allem,
dass die Perspektive des Zuschauers mit der der Ka-
mera identisch ist. Der Apparat bemächtigt sich seines
Blicks und steuert ihn. Vor dem Zuschauer der frühen
Filme entfaltet sich ein Geschehen, dessen Ablauf sei-
ner Wirklichkeitswahrnehmung entspricht.

Wirklichkeitswahrnehmung und Filmwahrnehmung
waren am Beginn der Filmgeschichte noch identisch.
Nur so lässt es sich erklären, dass die Zuschauer in den
ersten Reihen beim Anblick eines in den Bahnhof fah-
renden Zuges aufspringen (siehe: L‘arrivée d‘un train
à la Ciotat von 1896, Video 1.3).

Der Film hat sich rasch von diesen Anfängen entfernt.
Er begann seine Geschichten mit Sprüngen in Raum
und Zeit zu erzählen, und schuf damit eine neue Rea-
lität, die der alltäglichen Wahrnehmung des Zuschau-
ers nicht mehr entsprach.

In einem Film hat der Zuschauer keine andere Per-
spektive als die der Kamera. Durch das Kameraauge
beobachten wir ein Geschehen in der Ferne oder be-
finden uns im nächsten Augenblick mittendrin. Wir
schauen in das Wagenabteil eines Zuges, den wir
eben noch von weitem vorüberfahren sahen, oder er-
warten einen Mann, der gerade in einer Haustüre
verschwand, am Treppenabsatz zum vierten Stock.
Was aber macht uns glauben, dass es dasselbe Haus
ist, das wir eben noch von außen sahen, und: Was hat
der Mann zwischen seinem Eintreten und seiner An-
kunft im vierten Stock gemacht? Wo waren wir, wo
waren unsere Augen in der Zwischenzeit?

Der Film setzt sich im Kopf des Zuschauers zusam-
men. Wir haben gelernt, die Lücken im erzählten Ab-
lauf zu schließen und damit einen Sinnzusammen-
hang herzustellen. Diese Fähigkeit ist ebenso
notwendig wie jene, eine Folge an sich unbewegter
Einzelbilder als Bewegung zu sehen: Die Illusion von
Realität baut auf der Illusion der Bewegung auf, und
beide zusammen sind die Voraussetzung filmischer
Wahrnehmung.

Literatur: Zusätzliche Informationen und Fotografien
zum Thema finden sich in „Perspektiven. Zur Ge-
schichte der filmischen Wahrnehmung. Deutsches
Filmmuseum. Frankfurt am Main 1987. Diese hervor-
ragend gestaltete Mappe ist beim Deutschen Film-
museum für DM 10,– zu beziehen.

1.1 Als die Bilder laufen lernten: eine kurze filmhistorische Einführung AB 1

Informationen zur Geschichte des Films: 5



9

Karin Stipp-Hagmann: Wie werden Helden gemacht?

In diesem Kapitel geht es um die Auseinandersetzung
mit filmsprachlichen Mitteln. Konkretes Grundlagen-
wissen über Filmsprache, sowohl auf der Bild- und
Tonebene als auch die genuin filmischen Mittel der
Montage und Filmtricks können in dieser Einheit
mehr oder weniger intensiv bearbeitet werden. Auf
dem Video sind filmische Gestaltungsmittel als An-
schauungsmaterial aufgeführt (siehe: Filmische
Gestaltungsmittel – Übersicht der auf dem Video auf-
geführten filmischen Gestaltungsmittel). Es stehen
weiterhin drei verschiedene Arbeitsblätter zur Verfü-
gung. AB 2 orientiert sich an der Videosequenz und
bietet kurze Informationen, die einen ersten Über-
blick ermöglichen. AB 3 beinhaltet das Thema „Filmi-

sche Gestaltungsmittel auf der Bildebene“ in ausführ-
licher Form und AB 4 führt diese ausführlichere Be-
trachtungsweise auf den filmsprachlichen Ebenen
Ton/ Montage/ Filmtricks fort. Der Unterrichtende hat
somit die Möglichkeit, sich für eine ausführliche oder
knappe Auseinandersetzung mit dem Thema zu ent-
scheiden.

1.2 Filmische Gestaltungsmittel:

Kennenlernen und Einüben verschiedener filmsprachlicher Mittel
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Filmische Gestaltungsmittel AB 2

Einheiten des Films
Einstellung (Take) = kleinste filmische Einheit. Eine
Einstellung ist die ohne Unterbrechung gefilmte Auf-
nahme zwischen zwei Schnitten oder Blenden. Die
Einstellungslänge wird in Sekunden bzw. Filmmetern
gemessen.
Sequenz = Komplex einer oder mehrerer Einstellun-
gen, die eine Handlungseinheit bilden.

Einstellungsgrößen
Die Einstellungsgrößen kennzeichnen den Bildaus-
schnitt, den die Kamera erfasst.

Arbeitsauftrag: Bitte fehlende Begriffe eintragen!
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Kamerabewegungen
Schwenk = horizontale oder vertikale Drehung der
Kamera, die fest steht, in der Regel auf einem Stativ.
Die Kamerabewegungen sind mit der Drehung bzw.
Neigung des Kopfes vergleichbar.
Fahrt (echte) = Fahrtbewegung der Kamera (z.B. auf
einem Kran, Auto oder Dolly). Die Kamerabewegung-
en sind vergleichbar mit der Bewegung des ganzen
Körpers.
Zoom (optische Fahrt) = scheinbare Fahrt durch stu-
fenlose Veränderung der Brennweite des Kamera-
objektivs. Der Bildausschnitt verändert sich, die
Kameraposition bleibt jedoch gleich.
Subjektive (freie) Kamera = frei (von Hand, ohne Sta-
tiv, oder am Körper getragen) in verschiedenen
Bewegungsrichtungen geführte Kamera (z.B. beim
Verfolgen einer Person in einer Menschenmenge).

Aufnahmeperspektive
Sichtwinkel aus dem ein Gegenstand aufgenommen
wird. Es kann unterschieden werden: Vogelperspekti-
ve (Aufnahme stark von oben). Obersicht/ Aufsicht
(Aufnahme von oberhalb Augenhöhe, Normal-
perspektive (Aufnahme in Augenhöhe), Untersicht
(Aufnahme von unterhalb Augenhöhe) und Frosch-
perspektive (Aufnahme von extrem unten).

Montageformen
Schnitt = übergangsloses Aneinanderfügen zweier
Einstellungen. Es wird unterschieden: der weiche
(„unsichtbare“) Schnitt, den der ungeschulte Zuschau-
er kaum bewusst wahrnimmt, und der harte Schnitt,
bei dem sich ein abrupter Bildwechsel vollzieht und
der als bewusstes Gestaltungsmittel z.B. zur Trennung
von Sequenzen eingesetzt wird.
Montage bezeichnet die Verbindung von Filmteilen
zu einem größeren Ganzen.
Schuss-Gegenschuss = die Verbindung zwischen zwei
Personen wird hergestellt durch Blickkontakt. Die Ka-
mera nimmt z.B. über die Schulter der einen Person
das Gegenüber auf. Dann folgt die Aufnahme von
der anderen Seite über die Schulter des Gegenübers
der ersten Person.
Aufblende = eine Einstellung beginnt aus dem Dun-
kel.
Abblende = eine Einstellung endet im Dunkel.
Überblende = Einstellungsende und Anfang der näch-
sten Einstellung überlappen sich.

Ton und Bild-Ton-Verhältnis
zu unterscheiden sind verschiedene Tonebenen und
Funktionen der Elemente auf der Tonspur: Dialoge/
Kommentare, Geräusche, Filmmusik
On-Ton = die Tonquelle ist im Bild zu sehen
Off-Ton = die Tonquelle ist nicht im Bild zu sehen
Alle Tonerzeugnisse können in Übereinstimmung mit
dem Geschehen verwendet werden, d.h. synchron
oder entgegen der Bildebene, z.B. zur Interpretation
der Handlung, d.h. asynchron.

Der Einsatz filmischer Gestaltungsmittel ist selten
dem Zufall überlassen. Einen gut gemachten Film
zeichnet gerade aus, dass die Gestaltungsmittel ge-
zielt eingesetzt werden, um damit eine inhaltliche
Aussage zu erreichen.

Der Kuleschow-Effekt
Der nach dem russischen Filmregisseur Lew

Kuleschow (1899 - 1970) benannte Effekt wurde
von diesem in folgendem Experiment gezeigt:

Die weitgehend ausdruckslose Nahaufnahme eines
Schauspielers wurde nacheinander mit Aufnahmen
einer Suppenterrine, spielender Kinder sowie einer
Frau im Sarg zusammengeschnitten. Die mit diesen
Bildern konfrontierten Zuschauer interpretierten

den Gesichtsausdruck des Schauspielers als hungrig,
freudig oder traurig – obwohl es sich in allen Fällen

um die gleiche Einstellung des Gesichts handelte.
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Filmische Gestaltungsmittel Teil 1 – Bildebene AB 3

Einstellungsgrösse 6 Weit: eine ausgedehnte Landschaft
Total: gesamter Raum mit allen sich darin aufhaltenden Personen
Halbtotal: Teil eines Raumes, in dem sich mehrere Personen aufhalten
Halbnah: Person von Kopf bis zu den Füßen
Amerikanisch: Kopf bis Oberschenkel – der Colt wird noch mit in den Blick
genommen (Western!)
Nah: Kopf und Oberkörper
Groß: das Gesicht eines Menschen
Detail: die Nase im Gesicht eines Menschen

Brennweite Weitwinkelobjektiv: hohe Tiefenschärfe
Normale Brennweite
Teleobjektiv: geringe Tiefenschärfe
Zoom: Veränderung der Brennweite des Objektivs bei feststehender Kame-
ra, z. B. das nähere Heranholen eines Gesichts von Nahaufnahme zu Groß-
aufnahme

Aufnahmesperspektiven extreme Aufsicht: Vogelperspektive
Aufsicht: von oben auf einen Menschen herab
leichte Aufsicht
Normalsicht: in Augenhöhe des Menschen
leichte Untersicht
Untersicht: von unten nach oben
extreme Untersicht: Froschperspektive

Einstellungslänge in Sekunden bzw. Filmmetern gemessen

Kamerabewegung Schwenk: Kamerabewegung auf gleicher Ebene nach rechts oder links
Parallelfahrt: Bewegung auf gleicher Höhe mit dem sich bewegenden Ob-
jekt
Aufzugsfahrt: Bewegung von oben nach unten oder umgekehrt
Verfolgungsfahrt: Kamera fährt hinter dem sich bewegenden Objekt her

Kamerabewegungsrichtung nach oben/ unten/ links/ rechts

Montage harter Schnitt: eine Einstellung hört schlagartig auf, die nächste Einstellung
folgt unmittelbar
Aufblende: eine Einstellung beginnt aus dem Dunkel
Abblende: Eine Einstellung endet im Dunkel
Überblende: Einstellungsende und Anfang der nächsten Einstellung über-
lappen sich
Klappblende: die nächste Einstellung folgt von oben nach unten
Jalousieblende: der Einstellungswechsel erfolgt in Form von Querstreifen
auf dem gesamten Bild
Schiebeblende: die nächste Einstellung erfolgt von links nach rechts
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Filmische Gestaltungsmittel Teil 2 AB 4

Weitere filmische Gestaltungsmittel auf der Bild-
ebene:

Schwarz/Weiß und Farbe
FARBFILM: Gleich zu Beginn der Geschichte des Films
wurden Filme auch handkoloriert. Parallel zu den er-
sten Tonfilmen wurde im Hollywood der zwanziger
Jahre mit dem Farbfilm experimentiert. Seit 1932 ist
eine relativ natürliche Farbwiedergabe möglich, seit
den 60er Jahren ist der Farbfilm Standart für die kom-
merzielle Filmproduktion.

Farbdramaturgie/Schwarz-Weißdramaturgie: Farben
bzw. Licht und Schatten können die psychologische
Situation einer Hauptfigur wiederspiegeln oder eine
Szene atmosphärisch verdichten. Der Einsatz von
Farbmaterial oder Schwarz-Weiß-Film hat Auswirkun-
gen auf einen Film insgesamt. Der Wechsel von
Schwarz-Weiß-Film und Farbfilm wird als dramaturgi-
sche Komponente eingesetzt.

Filmische Gestaltungsmittel auf der Tonebene:

Seit 1926 werden Tonfilme produziert. Auf der auditi-
ven Ebene sind folgende Elemente zu unterscheiden:
Dialoge/Kommentare: sind entweder im On (wenn
der oder die Sprechende zu sehen sind) oder im Off
(wenn der Sprecher nicht im Bild ist) zu hören.

Geräusche: können wie alle Tonerzeugnisse Synchron
mit dem Geschehen verwendet werden, d.h. die Ge-
räusche entsprechen genau den im Bild gezeigten
Vorgängen oder Asynchron, d.h. die Bildebene und
die Tonebene klaffen auseinander. Hierdurch erge-
ben sich besondere Effekte, z.B. wird eine Handlung
verfremdet oder die subjektive Wahrnehmung einer
Figur im Film dargestellt.

Filmmusik wurde ursprünglich dazu verwandt, das
starke Geräusch des Projektionsapparates zu übertö-
nen. 1913 entstand die erste Kinothek, d.h. eine
Sammlung von Musikstücken für bestimmte Situatio-
nen wie die Katastrophe, die feierliche Atmosphäre,
die Angst usw. Um 1920 wurde die Improvisation
ganz aufgegeben und Originalmusik zu einzelnen Fil-
men komponiert, die per Grammophon abgespielt
wurde. In den Jahren 1926 und 1927 kamen die er-
sten Tonfilme heraus, d. h. die Musik wurde auf das
gleiche Zelluloid -Band aufgezeichnet wie das Bild.
Damit war die technische Grundlage zur Synchronisa-
tion der Musik mit dem Bild gegeben und die Musik
übernahm immer wichtigere dramaturgische Funktio-
nen.7

Informationen zur Technik des Films:
1899 kombinierte der Engländer G.A. Smith in seinem
Film The kiss in the tunnel zwei gebräuchliche
Aufnahmeverfahren und fügte sie zu etwas Neuem
zusammen: Er filmte von einem fahrenden Zug aus
die Einfahrt in einen Tunnel und dann, im Studio, ein
sich küssendes Paar. Die Einstellungen klebte er an-
einander. Dabei ergab sich, dass der Ortswechsel den
Handlungsablauf der aneinandermontierten Szenen
nicht störte, sondern ihn deutlich machte. Der Schnitt
verband. Die Montage als Grundtechnik filmischer
Gestaltung war geboren.

Auch im Gebrauch verschiedener Einstellungsgrössen
entdeckten die Regisseure ein erzählerisches Mittel.
In Grandma‘s reading glass von 1900 zeigte Smith zu-
nächst einen Jungen, der eine alte Dame durch eine
Lupe betrachtet und dann – Schnitt – das Auge der
Frau in Großaufnahme. Dieser Wechsel in der Ein-
stellungsgröße ist mit einem Achsensprung verbun-
den: Der Seitenansicht der beiden Figuren folgt die
Frontalansicht auf das Auge der Frau. Damit erreicht
der Film, dass auch der Zuschauer seine Perspektive
ändert. Von einer außenstehenden, objektiven Sicht
gerät er in eine subjektive, die des Jungen.8

Illusion total: Filmtricks9

Hier sollen nur ein paar wenige Begriffe ansatzweise
definiert werden. Seit Beginn des Films wurde mit
Filmtricks gearbeitet, die immer ausgefeilter wurden
(der französische Filmregisseur Georges Méliès ist der
Pionier des Filmtricks und des „Phantastischen“ Films)
und damit immer mehr die Illusion des „Alles ist mög-
lich“ beim Publikum erzeugen. Durch Zeitraffer wer-
den Bäume innerhalb weniger Sekunden zum Blühen
gebracht, indem mit einer statischen Kamera über
Tage hinweg Einzelbildaufnahmen gemacht werden,
die dann mit Normalgeschwindigkeit gezeigt werden.
Umgekehrt wird Slow-Motion durch eine High-Speed-
Kamera erzielt, die pro Sekunde das Doppelte oder
Dreifache an Bildern aufnimmt, beim Abspielen wer-
den jedoch nur 24 Bilder pro Sekunde gezeigt.

Mittlerweile gibt es nichts mehr, was nicht erzeugt
werden kann. Sei es das Altern innerhalb weniger Mi-
nuten oder das Sich-Verwandeln in ein Tier durch
Maske oder Puppentrick: Durch Stop-Motion oder
Einzelbildverfahren werden Puppen zum Leben er-
weckt, indem kleinste Veränderungen in der Bewe-
gung an ihnen vorgenommen werden, die dann je-
weils im Einzelbild aufgenommen werden.

Das Fliegen von Menschen durch Räume gehört mitt-
lerweile zum Standard in den Trickkisten der Filmstu-
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dios. Dies wird durch das Bluescreen-Verfahren er-
möglicht. Hierbei wird z.B. Superman an Seilen hän-
gend vor einer blauen Leinwand – im Gegenwind
einer Windmaschine – real gefilmt. Der blaue Hinter-
grund lässt sich herausfiltern und entweder durch ei-
nen anderen real gefilmten Hintergrund ersetzen
oder durch ein Gemälde (Matte). Im Matting werden
dann beide Filme kombiniert.

Das Verwenden von Miniaturen ermöglicht z.B. das
„realistische“ Zerstören des „Weißen Hauses“. Blitz-
schnelle Kamerafahrten vorbei an Raumschiffminia-
turen ermöglichen den Eindruck von fliegenden Ob-
jekten durch den Weltraum. Die Kombination von
Außenaufnahmen und Studioaufnahmen durch Rück-

projektionen lassen Hubschrauberflüge in atemberau-
benden Situationen real erscheinen.

Zunehmend übernehmen Computeranimationen die
Animationsaufgaben der Trickfilmer. Durch Ein-
speisung genügend vieler Daten in genügend schnel-
le Rechner wird die Simulation von Realität möglich.
Die Virtuelle Realität ist geboren und anhand dieser
Computertechniken wird es in absehbarer Zukunft
wohl möglich sein, neue Filme mit längst verstorbe-
nen Stars wie Marilyn Monroe und Charlie Chaplin zu
drehen. Die Figuren von Monroe oder Chaplin wer-
den dabei „digitalisiert“ und „existieren“ nur noch im
Computer, über den die Figuren dann gesteuert wer-
den.

Die vorangegangenen beiden Kapitel beschäftigen
sich mit dem Wissen über Film. Das Beherrschen der
Filmsprache führt zu präziseren Begriffen und
Interpretationskriterien für eine vertiefte Auseinander-
setzung mit Filmen und Filmszenen. Analog zur Arbeit
mit verschrifteten Texten, wie etwa im Deutschunter-
richt, ergibt sich auch für die analytische Bearbeitung
von Filmen die Notwendigkeit, technische Begriffe und
analytische Kenntnisse im Bereich der „Filmsprache“ si-
cher verwenden zu können. Die filmsprachlichen Mit-
tel kennenzulernen, ist eine Sache, die einzelnen film-
sprachlichen Mittel eines konkreten Films in ihrer
möglichen Wirkung einzuschätzen, hingegen eine an-
dere. Und darum soll es im nachfolgenden Kapitel ge-
hen. Kapitel 2 zeigt Möglichkeiten auf, mit ganzen Fil-
men oder mit Filmausschnitten zu arbeiten.

Soll mit Ganzfilmen gearbeitet werden, gibt es ver-
schiedene Formen, um nach dem gemeinsamen Anse-
hen des Films ins Gespräch zu kommen. Zum einen
bietet sich an, nach einer gewissen „Erholungszeit“,
im Stuhlkreis die eindrücklichsten Szenen abzurufen.
Wichtig hierbei ist es, dass sich der Erwachsene/ Leh-
rer jeglicher Art von Bewertung enthält. Kinder und
Jugendliche reagieren ausgesprochen sensibel darauf,
wenn ein so intimer Bereich wie ihr eigenes „emotio-
nales“ Filmerleben thematisiert wird. Sie müssen die
Sicherheit haben, dass ihre Sichtweise und ihr Erleben

respektiert und ernstgenommen werden. Ohne diese
Grundhaltung der Wertschätzung den Kindern und
Jugendlichen gegenüber wird es kaum zu einer offe-
nen Kommunikation kommen, die letztlich Vorausset-
zung dafür ist, dass sie sich in eine Auseinanderset-
zung begeben und sich nicht von vorne herein gegen
die vermeintlichen Manipulationsversuche des Päda-
gogen abschotten.

Statt des freien Gesprächs gibt es auch die Möglich-
keit, verschiedene Formen von Rezeptionsprotokollen
einzusetzen. Im freien Rezeptionsprotokoll werden
unsystematisch die Eindrücke des Films schriftlich fest-
gehalten. Problematisch ist hierbei manchmal die
stark differierende Intensität des Schreibprozesses bei
verschiedenen Jugendlichen, die einen geraten in
eine regelrechte Schreibwut, während sich andere
schon längst langweilen.

Für die ersten Erfahrungen mit dem Einsatz von
Ganzfilmen, gerade auch im Bereich von Action- und
Gewaltfilmen, erweist sich der Einsatz eines gelenk-
ten Rezeptionsprotokolls als hilfreich. Hierbei wird
eine erste Einschätzung des Films nach gemeinsamem
Anschauen festgehalten. Nachfolgend ist ein mögli-
ches Rezeptionsprotokoll (2.4) aufgeführt, das nach
den Bedürfnissen und Schwerpunkten der Gruppe
verändert und modifiziert werden sollte.

2.0 Mit Filmen arbeiten
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Um was es geht:
• In den folgenden Beispielen soll der Frage nachge-
gangen werden, wie es ein Spielfilm schafft, die Sym-
pathie des Zuschauers derart zu lenken, dass er sich
automatisch auf die Seite der einen Filmfigur schlägt,
der anderen Filmfigur den Untergang wünscht und
ihre Vernichtung nicht nur akzeptiert, sondern mögli-
cherweise sogar herbeisehnt. Oder anders formuliert:
Wie wird die Filmfigur gestaltet, die das Gute reprä-
sentiert, wie ihr Gegenspieler, der das inkarnierte
Böse verkörpert?
• Methodisch wird an diese Frage herangeführt, in-
dem – analog zur Personencharakterisierung in litera-
rischen Texten – Charakterisierungstechniken im Film
erarbeitet und beschrieben werden.
• Anhand zweier „Klassiker“ des Action-Films werden
die Möglichkeiten der Darstellung von Gut und Böse
herausgearbeitet und bewertet.
• Zu Beginn des ersten Beispiels wird Ronald Reagan
zitiert, dessen Sichtweise von der damaligen Sowjet-
union im Jahr 1984 den Grundtenor des 1985 gedreh-
ten Films „Rocky IV“ wiederspiegelt. Es stellt sich die
Frage nach der Wirkung dieses Filmausschnitts und
nach der Begründung dieser Wirkung. Die Film-
kenntnisse derjenigen Schüler nutzend, die Rocky IV –
und seine Vorgänger – teilweise schon mehrfach ge-
sehen haben, wird der Ausschnitt in den Gesamtzu-
sammenhang des Films gestellt (siehe „Kurzskizze des
eingesetzten audiovisuellen Materials“)
• Anhand eines vorgegebenen Schemas werden die
Charakterisierungselemente der beiden Protago-
nisten Rocky und Drago schriftlich festgehalten,
gesammelt und in einem weiteren Schritt in überge-
ordneten Kategorien zusammengefasst. Diese über-
geordneten Kategorien lassen sich auf alle (Spiel-)Fil-
me anwenden: Personen-/ Ort-/ Handlungs-/
Gegenstands- und Farbe-Lichtkategorien.
• Der Filmausschnitt aus „Top Gun“ bietet sich auf-
grund seiner rasanten Schnittechnik vorrangig als
Weiterführung der bisher erlernten Analysemetho-
den an. Einige der Zuseher werden vielleicht behaup-
ten, dass die Russen nicht auf der Bildebene erschei-
nen. Diejenigen, die sie wahrgenommen haben,
können nicht alle angeben, worin der Unterschied in
der Darstellung und damit Charakterisierung zwi-
schen Amerikanern und Russen besteht. Die Zuord-
nung von Amerikaner = Mensch und Russe = Maschi-
ne wird hier auf die Spitze getrieben.

Kurzskizze des eingesetzten audiovisuellen Materials:

Rocky IV, USA 1985, Regie: Sylvester Stallone
Rocky IV gehört zu einem Zyklus von Boxerfilmen, in
denen Sylvester Stallone alias Rocky Balboa zu Ruhm
und Ehren gelangt. Die Filme wurden zu großen Kas-
senschlagern sowohl in amerikanischen als auch in
deutschen Kinos, ebenso erreichten sie Rekordverleih-
zahlen in den Videotheken. Mittlerweile gingen sämt-
liche Rocky-Filme schon mehrfach über den Bildschirm.
In Rocky IV will die Hauptfigur Rocky Balboa seinen
Boxerberuf an den Nagel hängen. Erst als sein bester
Freund von der „sowjetischen Kampfmaschine“
Drago im Ring erbarmungslos getötet wird, nimmt
Rocky die Herausforderung, den Weg der Rache, an.
Er steigt nochmals in den Ring gegen Drago und ge-
winnt den Kampf.

Die für die Unterrichtsstunde ausgewählte Sequenz
zeigt in Schnitt/ Gegenschnitttechnik die beiden Kon-
trahenten bei ihrem Trainingsprogramm vor dem al-
les entscheidenden Kampf. Mit mitreißender Musik
unterlegt, wird in dieser Sequenz die gesamte Cha-
rakterisierung der Gegner aufgerollt und der Aus-
gang des Kampfes vorweggenommen. Rocky erreicht
sein Trainingsziel und erklimmt den Gipfel des Ber-
ges, der zeitgleich trainierende Drago hingegen gibt
– so legt die Parallelmontage nahe – vor ihm auf.

Top Gun, USA 1985, Regie: Tony Scott.
Top Gun ist einer der erfolgreichsten „Kriegsfilme“
Amerikas. Die „Nachwehen“ dieser Initiations-
geschichte waren auch in Deutschland in Form von
Fliegerjacken und entsprechendem Schuhwerk mit
Flugzeugaufnähern zu spüren. In diesem Film wird
geschickt die Faszination von Technik mit Themen
wie Kameradschaft, Einsatz fürs Vaterland oder dem
Kampf gegen einen Aggressor und einer Liebesge-
schichte in Videoclip-Ästhetik verbunden. Wie schon
in Rocky wird auch hier der Held „Maverick“ (Tom
Cruise) erst zu seinen Taten „gezwungen“, nachdem
sein bester Freund durch einen Unfall ums Leben
kommt. Maverick braucht dann zur Überwindung sei-
ner Angst die Herausforderung und Bestätigung im
Luftkampf mit den angreifenden russischen Jet-Pilo-
ten. – Die für diese Unterrichtsstunde ausgewählte
Sequenz zeigt den Flugzeugkampf zwischen amerika-
nischen und russischen Jagdbombern. In rasanter
Schnittechnik und mit unruhigem, treibendem
Soundtrack unterlegt, werden die Sympathien des Pu-
blikums gezielt gesteuert, so dass ein Aufatmen durch
den Zuschauerraum geht, wenn endlich alle MIG 21-
Maschinen – nebst den dazugehörigen Piloten – ab-
geschossen sind.

2.1 Wie werden Helden gemacht? – Sympathielenkung und Feindbilder im Spielfilm –

„Rocky IV“ und „Top Gun“
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Weshalb gerade Rocky und Top Gun?
Begründung der Gegenstandswahl:

Mit filmtechnischer Präzision werden in beiden Fil-
men in archetypischen Mustern verlaufende Märchen
für Jugendliche und Erwachsene erzählt und dabei
Ideologie pur vermittelt. Die bei vielen Schülern zu-
meist intuitiv erfassten Unstimmigkeiten der Darstel-
lung von Gut und Böse können mit Hilfe der genauen
Analyse der Charakterisierungselemente faktisch be-
legt werden. Dies bedeutet, dass dem „üblichen“
emotionalen Erfassen von Filmen eine Auseinander-
setzung folgt, in deren Verlauf geklärt wird, wie die-
se „Gefühlslenkung“ funktioniert.

Die Zeit des „Kalten Krieges“ zwischen der ehemali-
gen Sowjet-Union und den USA bot den idealen
Nährboden für eine Idealisierung des eigenen „ameri-
kanischen“ Menschenbildes und die Verteufelung des
Gegners als „Un-Menschen“. Das Schüren der Ängste
vor dem Gegner („Die Sowjetunion ist das Reich des
Bösen“, Ronald Reagan) geht Hand in Hand mit der
Überhöhung dessen, was es im Falle eines Krieges zu
schützen gilt: Freundschaft, Familie, Freiheit, den ei-
genen Stolz.

Es lässt sich anhand der Darstellung des „amerikani-
schen Helden“ in der Person von Rocky der Wunsch
nach der „sauberen“ Auseinandersetzung mit dem
Gegner nachweisen. Die Thematik der sauberen Aus-
einandersetzung mit dem Gegner zieht sich durch
zahlreiche amerikanische Filme der frühen 80er Jahre.
Filmhistoriker werten dies als Versuch, das „schmutzi-
ge“ Trauma Vietnam zu bewältigen.

In dem gewählten Ausschnitt, der „Trainings-
sequenz“, lässt sich bis ins kleinste Detail hinein bele-
gen, wie der „amerikanische“ Held menschlich, von
Freunden und Ehefrau umgeben, sich durch sinnvolle
Tätigkeiten wie Holzhacken in der heimeligen Atmo-
sphäre eines Stalles (!) mit offenem Feuer im Hinter-
grund und in freier Natur auf einen Kampf vorberei-
tet. Im Gegensatz dazu wird sein Gegner Drago, der
das russische System repräsentiert, im Kreise von
Machtfunktionären gezeigt, nur in geschlossenen
Räumen, die mit kaltem oder aggressiv rotem Licht
ausgeleuchtet sind. Drago bedient sich technischer
Hilfsmittel, er hantiert nur mit metallenen Gegen-
ständen, schlägt „erbarmungslos“ Sparringspartner
nieder, spuckt auf sie, wird mit Anabolika gedopt.
Betrachtet man die Liste der Charakterisierungs-
elemente aus der Distanz, wird offensichtlich, welch
verschobenes Weltbild präsentiert wird. Hier die
übertechnisierte Sowjetunion mit ihrer „Kampf-
maschine Drago“, dort der bar jeglicher unerlaubter
Hilfsmittel, mit hölzernem Ochsenjoch arbeitende,
sauber trainierende, nur seinem Gewissen folgende
„Mensch Rocky“.

Die Darstellung der Freund-Feind-Problematik wird in
vielen amerikanischen Action-Filmen so weit perfek-
tioniert, dass „ethische“ Probleme mit der Vernich-
tung des Gegners beim Zuschauer kaum noch zu er-
warten sind. Die Frage, die sich bei dem gewählten
Ausschnitt aus Top Gun stellt, lautet: Wie erreicht es
ein Film, dass Zuschauer ohne „emotionale Betroffen-
heit“ die Vernichtung eines Menschen erleben?

Die Antwort lässt sich am Beispiel Top Gun nachzeich-
nen. Der „russische“ Gegner wird, wenn überhaupt,
hier nicht mehr als Mensch wahrgenommen, sondern
nur noch als Teil eines bedrohlichen Kampffliegers.
Diese Wirkung wird erzielt, indem menschliche De-
tails des russischen Gegners hinter Helm mit schwar-
zem Visier und Handschuhen verschwinden, während
der amerikanische Held ein Gesicht hat, einen Namen
trägt, über Hände und eine Stimme verfügt und vor
allem Gefühle zeigt – alles Zeichen seines Mensch-
seins.
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Karin Stipp-Hagmann: Wie werden Helden gemacht?

Hinweise zur Bearbeitung der Ausschnitte:

Rocky IV:

Einstiegszitat: „Die Sowjetunion ist das Reich des
Bösen“
Ronald Reagan 1984

Klärung des Begriffs „Kalter Krieg“
Einordnung der ausgewählten Sequenz in den Film-
kontext: Inhaltsangabe von Rocky IV – der Kampf des
Jahrhunderts
Wirkung: erster Durchlauf der „Trainingssequenz“ Vi-
deo 3.2
Unterrichtsgespräch: Erste Eindrücke sammeln. Wie
werden die beiden Hauptfiguren vorgestellt?
Analyseschema: Charakterisierungselemente erarbei-
ten aufgrund des Tafelanschriebs (siehe „Schriftliche
Bearbeitungsaufträge) zum Video 3.2.1 – Stopplauf-
version des Films, die es ermöglicht, Details genauer
zu betrachten.
Kategorisierung: Zuordnung zu Charakterisierungs-
kategorien
Personen, Handlungen, Gegenstände, Farbe/ Licht
Fiktion und Realität überprüfen: Die Botschaft des
Films „guter amerikanischer Naturbursche“ tritt ge-
gen „technisch weit überlegenen, bösen Russen“ an
wird anhand unseres Wissens von der Welt überprüft.
Rückbindung an Eingangszitat: Filme sind immer Aus-
druck eines Zeitgeistes. Aus der Distanz heraus kann
leichter beurteilt werden, wie ideologische Botschaf-
ten einzuordnen sind.

Zusatzthema – Einsatz und Bedeutung der Filmmusik:
Welche Wirkung wird durch die Musik erzielt?
Charakterisierung der Musik als vorantreibend.
Funktion der Musik: verbindet die Einzelteile, dient
der Spannungssteigerung; ersichtlich dann, wenn der
Ausschnitt z.B. ohne Ton gezeigt wird.
Der „ironisierende“ Einsatz von Musik kann gezeigt
werden, wenn der Sequenz statt des Originaltons das
Lied „Männer“ von Herbert Grönemeyer unterlegt
wird.

Top Gun:

Wirkung: Filmausschnitt Video 3.3 wird ohne Kom-
mentar vorgeführt.
Wiedergabe des Inhalts der kurzen Flugkampf-Se-
quenz
Einordnung in den filmischen Gesamtzusammenhang
Wie werden Amerikaner bzw. Russen charakterisiert?
Überprüfung anhand der Standbilder V: 3.3.1

Ermitteln der Aussageabsicht: Die unterschiedlichen
Zuordnungen von menschlichem Ausdruck: Gesicht,
Hände, Sprechen, Zeigen von Gefühlen versus ge-
schlossenes Visier, Handschuhe, keine Laute, keine er-
kennbaren Gefühle führt dazu, dass die russischen
Flieger nicht mehr als Menschen wahrgenommen
werden, ihre Vernichtung somit ohne emotionalen
Verlust für den Zuschauer vonstatten geht. Im Gegen-
teil, man fiebert mit Maverick und seiner Crew mit,
da die russischen Gegner ja ihre Vernichtung im Schil-
de führen.
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Schriftliche Bearbeitungsaufträge (Tafelanschrieb):

1. Charakterisierung von Rocky und Drago zu Video 3.2.1

Rocky Drago Charakterisierungs-
Kategorien

2. Charakterisierung von Amerikanern und Russen zu Video 3.3.

Amerikaner Russen

(Mögliche) Zusammenfassung:
Aufgrund unterschiedlicher Charakterisierungsdetails
werden aus Menschen Maschinen gemacht. Drago
wird in Rocky IV zur „Kampfmaschine“ stilisiert; die
russischen Kampfflieger in Top Gun sind nicht mehr
als Menschen zu erkennen. Diese „Maschinen“ kön-
nen, ohne emotionale Betroffenheit beim Zuschauer
auszulösen, vernichtet werden.
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Karin Stipp-Hagmann: Wie werden Helden gemacht?

Wie gelingt es einem Film, die Tötung von Menschen
darzustellen und den Zuschauer auf die Seite des Hel-
den zu ziehen, mit diesem mitzufiebern? Welche Stra-
tegien entwickeln Filme, um das Miterleben eines
Tötungsaktes so zu lenken, dass der Zuschauer auch
noch froh ist, wenn der Bösewicht endlich beseitigt
wird?

Die aus dem Film „Alarmstufe: Rot II“ ausgewählte
Filmszene ist in dieser Länge nur in der „Originalfas-
sung“ zu sehen. Diese Fassung hat allerdings eine für
den Verleih abträgliche „18er Freigabe“. In den mei-
sten Fällen beantragen die Verleihfirmen in diesem
Fall eine Freigabe für „nicht unter 16 Jahren“ und ak-
zeptieren dafür Schnittauflagen der FSK. Da Nach-
drehs nicht möglich sind, werden dann Szenen her-
ausgeschnitten, die als besonders gewalttätig und
abstoßend gelten, um den Film dann mit dem Siegel
„nicht unter 16 Jahren“ in die Kinos bzw. Videothe-
ken zu bringen. Im Fall von „Alarmstufe: Rot II“ sind
die Schnitte allerdings eher dilettantisch ausgeführt
worden (Vgl. mit Ganzfilm).

In der gewählten Szene sind alle Elemente enthalten,
die das gewalttätige Handeln des Helden rechtferti-
gen: ein mutmaßliches Opfer ist alleine, wehrlos und
sympathisch. Der Bösewicht ist bewaffnet, überlegen
und grausam. Der Tod eines unschuldigen und zudem
noch sympathischen Menschen kann keinesfalls ak-
zeptiert werden. Die Szene spitzt sich so zu, dass mit
dem Tod des Opfers jeden Moment gerechnet wer-
den muss, der Held ist also moralisch dazu gezwun-
gen zu handeln und genießt unsere volle Unterstüt-
zung. Um das Opfer zu retten, ist jedes Mittel recht,
der Bösewicht hat durch seine demonstrierte Grau-
samkeit sowieso sein Lebensrecht verspielt. Der Held
entscheidet die Kampfszene für sich – Gott sei Dank!
– der entmenschlichte Bösewicht wird ein für alle Mal

aus dem Verkehr gezogen. Der gute Held ist für die
Gesellschaft unersetzlich, denn wer hätte so uner-
schrocken und effektiv handeln können außer ihm? –
Kurz, man muss den Bösewicht nur böse genug und
die Situation für das Opfer beklemmend ausweglos
darstellen, dann ist alles erlaubt, auch das Töten von
Menschen. Und sollte dem Zuschauer das Brechen der
Halswirbelsäule doch zu unangenehm in den Ohren
klingen, löst sich die Spannung durch ein munteres
Bon-Mot des nunmehr geretteten Beinahe-Opfers.
Dieser wendet die möglichen negativen Empfindun-
gen und wischt vielleicht vorhandene Bedenken, die
beim Anschauen dieser Szene übrig bleiben könnten,
durch einen lockeren Scherz, den sogenannten
„comic relief“, hinweg.

Der für die Detailanalyse gewählte Ausschnitt be-
inhaltet in komprimierter Form genau den eben be-
schriebenen Rechtfertigungskomplex für die Hand-
lungen von Helden in gängigen Actionfilmen. In der
Detailanalyse werden die Elemente der Filmsprache
auf formaler Ebene auseinandergenommen. Ein-
stellung für Einstellung werden die Dauer der Einstel-
lung, der Bildausschnitt der Kamera und die Kamera-
bewegungen benannt, der Bildinhalt und die
Handlungen beschrieben, der Dialog aufgezeichnet
und die Musik und Geräusche vermerkt. Aus dieser
Detailanalyse lässt sich wie in einem Puzzle die Kon-
struktion einer Szene nachvollziehen.

Als Arbeitsblatt liegt die Einteilung nach Einstellun-
gen und die Dialogmitschrift vor, die die Verständi-
gung über die Einzelszenen erleichtern soll. Es bietet
sich an, unterschiedliche Beobachtungsaufträge zu er-
teilen, Stoppen der Zeit, Vermerken der Kameraein-
stellung und der Kamerabewegung, Beschreibung des
Bildinhalts, Geräusche und Musik.

2.2 Wenn zwei dasselbe tun – über die moralische Rechtfertigung der Guten

Alarmstufe: Rot II – Detailanalyse einer Tötungsszene
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Detailanalyse AB 5

 E-Nr. Kamera Bildinhalt/Handlung Dialog Musik
 Zeit Geräusche
1 Nah bis Groß Gepäckträger sitzend, führt ein Gepäckträger: Ich
0‘ leichte Aufsicht lang- Selbstgespräch, sinniert über sei- hätte nicht in den be-

same Kamerafahrt ne Situation. Erst ist der Schatten schissenen Zug zu
nach vorn einer Maschinenpistole im Hin- rückkommen dürfen.

tergrund zu sehen, dann die Niemals.
Waffe an seinem Kopf Terrorist: Lass die

Waffe fallen!
2 Halbnah Terrorist stehend T: Weg damit!
10‘ leichte Untersicht
3 wie Ende E 1 G hebt Hände nach oben
11‘
4 Groß Hand des G Schlag

starke Aufsicht Waffe fällt zu Boden
5 Anschluss an E 2 T bewegt sich nach rechts
12‘ leichter Schwenk

nach rechts
6 Anschluss an E 4 Fuß kickt Waffe weg Tritt
13‘
7 Anschluss an E 3 Gesicht des G, er schluckt, Augen
14‘ angstgeweitet im Hintergrund

Fahrtbewegung des Zuges
8 Groß T kniet sich hin T: Weißt du, ich halte
15‘ Schwenk von starker mich eigentlich nicht

Aufsicht zu normaler für einen bösartigen
Menschen, aber du,

9 Nah G du bist eine beschisse-
23‘ leichte Aufsicht ne Küchenschabe.
10 Groß T Und was macht man,
28‘ leichte Aufsicht wenn so ein Mistvieh

auftaucht, hee?
11 wie E 9 G Man zerquetscht es,
30‘ nicht?
12 wie E 10 T Verstehst du, was ich
34‘ damit sagen will, du

kleiner Laufbursche?
13 wie E 11 G mit hochgezogener Oberlippe G: Ich bin Gepäckträger
36‘ und kein Laufbursche.

T: Hahaha!
14 wie E 12 T mit verzerrtem Grinsen, lacht T: O.K. Mr. Gepäckträ-
41‘ ger, du hast Mut, Mann,

deshalb lass ich dich
auch entscheiden, O.K.
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Karin Stipp-Hagmann: Wie werden Helden gemacht?

 E -Nr. Kamera Bildinhalt/ Handlung Dialog Musik
 Zeit Geräusche
15 wie E 13 G Willst du es kommen
48' Kamera zoomt heran sehen?

von Nah- zu Groß-
aufnahme

16 Groß T hebt die Maschinenpistole vor Oder willst du dich
54' sein Gesicht. umdrehen?
17 Groß G blickt nach rechts. G: Sagen Sie, wollen
57' Sie mir helfen?
18 Halbnah T kniend, Hand und Teil des Armes
1,03' leichte Aufsicht von Ryback. R. hat ebenfalls

Kamerafahrt nach Waffe in der Hand.
oben, gleichzeitig
Schwenk nach links

19 Nah Kopf von R von hinten, packt den Kil- Musik setzt
Aufsicht ler am Arm und zieht ihn zu sich ran ein.

20 Nah R und T nebeneinander, Rücken-
1,04' leichte Untersicht ansicht, R schlägt zu und trifft T

am Kopf.
21 Halbtotale R wirbelt T um die eigene Achse
1,05' leichte Aufsicht durch die Luft. Dieser fällt zu Boden.

G beobachtet die Szene aus dem
Hintergrund.

22 Nah T schlägt auf dem Boden auf.
Untersicht

23 Nah G schaut erstaunt und geht aus
1,06' Untersicht der Hocke leicht hoch.
24 Groß Angespanntes Gesicht von R
1,08' starke Untersicht
25 Groß T liegt auf dem Boden, Gesicht Knacken
1,09' leichte Aufsicht nach unten. R‘s Hand hält seine

Stirn fest, T‘s Kopf geht nach oben, Musik aus
fällt dann leblos nach unten.

26 wie E 23 G wendet sich angewidert ab.
1,11'
27 Groß bis Nah R steht auf. G: Oh, ah,
1,12' starke Untersicht Scheisse.
28 Nah Das Gesicht von G hellt sich auf G: Sie sind wirklich ein
1,14‘- leichte Untersicht zu einem breiten Grinsen. schlimmer Finger.
1,18' Und jetzt machen wir

sie alle fertig.
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Detailanalyse AB 6

 E -Nr. Kamera Bildinhalt/ Handlung Dialog Musik
 Zeit Geräusche
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Karin Stipp-Hagmann: Wie werden Helden gemacht?

Ergebnissicherung

Ziel der Bearbeitung des Ausschnittes ist es, zum ei-
nen den oben beschriebenen Rechtfertigungszug für
die Handlungen des Helden herauszuarbeiten und
zum anderen aus den Ergebnissen der Detailanalyse
Schlüsse auf die Funktionsweise von z. B. Kameraaus-
schnitt und Kameraperspektive zu ziehen. Die im vor-
liegenden Ausschnitt bevorzugten Kameraausschnitte
bewegen sich vorrangig im Bereich Nah und Groß.
Die klaustrophobische (aussichtslose) Lage wird so

durch filmsprachliche Mittel umgesetzt. Die Kame-
raperspektive ist subjektiv, nicht distanziert. Das Hin-
knien des Bösewichts signalisiert seine absolute Über-
legenheit, in der er sich lächelnd und gefahrlos auf
die Ebene des Opfers begeben kann. Der Einsatz von
Stille und Musik unterstreicht die Auflösung von un-
erträglicher Spannung in das Gefühl „endlich passiert
etwas“, die Handlungsunfähigkeit des Opfers („Stil-
le“) löst sich auf in die erlösende Actionszene („Mu-
sik“), immer in der Gewissheit, Ryback gewinnt, kom-
me was oder wer wolle.

2.3 Das Genre Action-Film

Alarmstufe: Rot II – Bearbeitung eines Ganzfilms

Im vorangegangenen Kapitel wurde anhand einer
kurzen Filmsequenz die Rechtfertigungsstrategie her-
ausgearbeitet, die einen Filmhelden legitimieren,
Gewalthandlungen auszuüben. Die für die Detail-
analyse erzielten Ergebnisse „Bösewicht bringt Opfer
in ausweglose Lage, Held muss handeln um Opfer zu
retten, Held rettet Opfer, Zuschauer ist ihm dafür
dankbar“ gilt für den ganzen Film „Alarmstufe: Rot
II“ in nahezu apokalyptischen Dimensionen (siehe
auch die Filmkritik AB 7). Hier wird nicht nur ein ein-
zelner Mensch bedroht, sondern das Zentrum der le-
gitimierten Macht, das Weiße Haus, und mit ihm Mil-
lionen von Menschen. Das was in der Detailanalyse
sich innerhalb des Zugabteils abspielt, verlagert sich
hier in Weltraumdimensionen. Ryback muss nicht nur
seine Nichte – seine einzige noch lebende Verwandte
– sondern einen ganzen Zug voller Menschen und
große Teile Amerikas, wenn nicht sogar die Welt ret-
ten. Dies in völlig aussichtsloser Lage, sämtlichen poli-
tischen und militärischen Entscheidungs- und Hand-
lungsträgern, von denen Hilfe zu erwarten wäre, sind
alle Eingreifmöglichkeiten von dem größenwahnsin-
nigen Bösewicht mittels genialer Technologie genom-
men worden. Was bleibt Ryback also übrig, als die
schon verloren geglaubten Geiseln und die Welt zu
retten? – Der Aufbau des gesamten Films entspricht
den schon für die Detailanalyse erzielten Ergebnissen
eines konstruierten Rechtfertigungszusammenhangs.
Den Spannungsbogen und den eben aufgezeigten
Rechtfertigungszusammenhang gilt es mit den Ju-
gendlichen anhand des Ganzfilms zu erarbeiten. Das
Rezeptionsprotokoll unter 2.5 (AB 8) und die unten
entwickelten Fragestellungen können als Struktu-
rierungshilfen dazu herangezogen werden. „Alarm-
stufe: Rot II“ stellt den Prototyp für eine bestimmte
Sorte von Actionfilmen dar; seine genretypischen Ele-
mente zu charakterisieren ist eine anspruchsvolle Auf-
gabe. Folgende Elemente gilt es herauszuarbeiten:
Zum einen die Standardfiguren, die gerade in
„Alarmstufe: Rot II“ weitgehend in Reinform und

ohne Brechung auftreten, zum anderen den Plot, der
es dem Helden Ryback ermöglicht, in James-Bond-Ma-
nier zu agieren [siehe auch: Wenn zwei dasselbe tun –
über die moralische Rechtfertigung der Guten, (2.2)].

Dem Genrebegriff noch genauer auf die Spur zu kom-
men, kann folgendes Zitat hilfreich sein: „Als sich zu
Beginn unseres Jahrhunderts der populäre Film als
neues Massenmedium herausbildete, wurde die her-
kömmliche Unterhaltung bereits weitgehend in der
Form voneinander unterscheidbarer Genres wie dem
Western, der Komödie und dem Melodram produ-
ziert. Deren kulturelle Wurzeln reichen meist in vor-
literarische, volkstümliche Erzählformen. Auf diesen
mythischen Elementen baut das Genre-Kino seine ei-
genen Darstellungsformen auf, die sich im Laufe der
Zeit für das Publikum zu wiedererkennbaren Schablo-
nen entwickelten.

Der Genre-Film erzählt seine Geschichten mit elemen-
taren Bausteinen, die sich am Geschmack des Publi-
kums bilden und bewähren müssen. Vor einem fest-
gelegten historisch-geographischen Hintergrund stellt
der Genre-Film diese Bausteine zusammen. Dabei ste-
hen ihm verschiedene Handlungsmodelle zur Verfü-
gung, eine begrenzte Anzahl von Charakteren, The-
men und Lösungen sowie ein Bestand an Bildern, die
in leichten Abänderungen ständig wiederkehren.
Trotz dieser Klischees konnte das Genre-Kino in seiner
Entwicklung immer ästhetische und technische Neue-
rungen aufnehmen.“10

Nach dieser Definition gehört der Action-Film nicht
zu den „klassischen“ Genres. Diese sind Western,
Science-Fiction-Filme, Horrorfilme, Gangsterfilm,
Thriller, Detektivfilm, Abenteuerfilm, Komödie, Musi-
cal, Melodram. Der Actionfilm bedient sich verschie-
dener Elemente und Versatzstücke der klassischen
Genres und bildet seit langem ein eigenes Genre, das
sich wiederum auffächern lässt in Unter-Genres.
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Mögliche Bearbeitungsaufgaben zum Thema:
Das Strickmuster eines Actionfilms

Welche Darstellungsformen sind in „Alarmstufe: Rot
II“ typisch für das Genre Actionfilm?
Welche elementaren Bausteine lassen sich für dieses
Genre nachzeichnen?
Welche typischen Standardfiguren tauchen im Film
auf?
Durch welche Eigenschaften sind diese Figuren cha-
rakterisiert?
Nennt genretypische Themen, Lösungsschritte und
Szenen.
Welche Klischees werden bedient?

Schreibt eine Filmkritik unter Beachtung der oben er-
arbeiteten Ergebnisse zum Genrethema.

Vergleicht eure eigene Filmkritik mit der abgedruck-
ten Kritik aus film-dienst Nr. 18 vom August 1995
(AB 7).

2.4 Filmkritik zu Alarmstufe: Rot 2 AB 7

Die Filmkritik wurde entnommen: filmdienst Nr.18 vom August 1995, 20f.

ALARMSTUFE: ROT 2
31 511
UNDER SIEGE 2:
DARK TERRITORY

USA 1995. Produktion: Warner Bros. Produzenten: Steven Seagal, Arnon Milchan, Steve Perry. Regie: Geoff
Murphy. Buch: Richard Hatem, Matt Reeves. Kamera: Robbie Greenberg. Musik: Basil Poledauris. Schnitt: Micha-
el Tronick. Darsteller: Steven Seagal (Casey Ryback), Eric Bogosian (Travis Dane), Katherine Heigl (Sarah Ryback),
Everett McGill (Penn), Morris Chestnut (Bobby). 100 Min.

Ein Auto hält an, ein schwarzgekleideter Mann steigt
aus. Noch sieht man nur seinen Hinterkopf. Orchestrale
Musik hebt an, die kurze Brennweite lässt den Hinter-
grund verschwimmen, schließlich dreht der Mann sich
um. Steven Seagals fein ausgeleuchtetes Antlitz ist zu
sehen, und seine Einführungsszene sagt: Ihr müsst
euch freuen und vor Seligkeit erschaudern. Mit der
Gewissheit, dass Seagal durch „Alarmstufe: Rot“ (fd
30 072) endlich, nach sehr mäßigen Kampfsportfilmen,
ein Kassenmagnet für die Masse geworden ist, lässt Re-
gisseur Geoff Murphy ihn auftreten wie seinerzeit die
Stars des Glamourkinos, und zwar ohne jede Ironie.
Die stellt sich erst im nachhinein ein, da die Übertrei-
bungen fortgesetzt werden, bis über die Grenzen des
physikalisch Machbaren hinaus. So scheint „Alarm-
stufe: Rot 2' Anschluss zu suchen an die Reihe der Mär-
chen vom charmanten Alleskönner, der die Welt rettet
– den James-Bond-Filmen. Folglich lässt Murphy seinen
Star in fast jeder Szene auftreten und gibt ihm eine
bisher ungekannte emotionale Aura. Das ist nicht ganz
einfach bei einem Darsteller wie Steven Seagal, der nur
über eine geringe Ausstrahlung verfügt, die hier zu-
sätzlich durch das Charisma Eric Bogosians als Böse-
wicht überschattet wird. Aber auch Murphy weiß, dass
ein Action-Thriller nur so gut ist wie sein Bösewicht –
und seine Actionszenen.

Und letztere sind, zumindest in seinen Hollywood-Fil-
men, stets die gelungensten Szenen gewesen.

Wie schon in Murphys noch in Neuseeland gedrehtem
Endzeitdrama „Quiet Earth – Das letzte Experiment“
(fd 25 833) geht es um eine Massenvernichtungswaf-
fe. Ein neuer Satellit kann mittels gebündelter
Energiestrahlen ganze Landstriche auslöschen. Aber
kaum im Orbit, wird dieser „Grazer One“ von seinem
Erbauer, einem aus dem Dienst entlassenen Wissen-
schaftler, angesteuert und damit den Militärs aus den
Händen gerissen. Eine Milliarde Dollar will der Schur-
ke, andernfalls droht er mit der Zerstörung von Städ-
ten und Staaten. Als Kommandozentrale hat er sich
einen Personenzug ausgesucht – ein sich derart
schnell bewegender Untergrund ist schwer zu lokali-
sieren und bietet außerdem zahlreiche Geiseln als
Überlebensgarantie -, aber ausgerechnet den, mit
dem Casey Ryback und seine Nichte in einen Kurzur-
laub reisen wollen. Um seinem Vorhaben zusätzliche
Glaubwürdigkeit zu verschaffen, löscht das irre Com-
puter-Genie erst einmal ein Stück China aus, was die
Generalsrunde in Washington per Satellitenkamera
genau verfolgen kann – „Desert Storm“ lässt grüßen.
Wie im ersten Teil misst die Entführer-Mannschaft
den anfänglichen Unregelmäßigkeiten, die sich in
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ihren minuziösen Ablaufplan mischen, keine Bedeu-
tung bei. Dann aber wird deutlich, dass einer der Pas-
sagiere gezielt ihr Vorhaben sabotiert: Casey Ryback.

Das Handlungsschema entspricht in geradezu dreister
Weise dem des ersten Teils. Ryback wird einmal mehr
unfreiwillig als Anti-Terror-Kämpfer reaktiviert, und
einmal mehr muss die gesamte Militärführung ohn-
mächtig bangen, ob Ryback die Rettung der Welt ge-
lingt. Aber wozu ein erprobtes Erfolgsrezept ändern,
schließlich funktioniert auch die „Stirb langsam“-Rei-
he so, deren Prinzip der Isolation auch hier eingeflos-
sen ist. Mit „Speed“ (fd 31 017) mag man Alarmstufe:
Rot 2 ebenfalls in Verbindung bringen. Aber die Ge-
schwindigkeit, obwohl stets vor Augen, spielt hier für
den Gang der Dinge kaum eine Rolle. Sie sorgt nur
für die Isolation des Schauplatzes, nicht für die Bedro-
hung der Figuren. Murphys Spektakel ist schnell und
atemberaubend, und, was die Effekte angeht, ein-
fallsreich und aufwendig. Aber es ist auch brutal und
schlicht, und irgendwann in der Mitte gewinnt die
Brutalität ein Eigenleben, unabhängig von der Story.
Auf Distanz zur Gewalttätigkeit und zum Armee-
dasein geht der Film nirgends. Die scheinbar selbstkri-
tische Äußerung eines Generals, nur ein Irrer könne
eine Waffe bauen wie „Grazer One“, leugnet die Tat-

sache, dass der ganz große Irrsinn bei dessen Auftrag-
gebern liegt. In den Bildern überwiegt die Dunkel-
heit, wie schon in dem schein-schwermütigen Abge-
sang auf eine Westernlegende in „Blaze of Glory“ (fd
28 661) und im Spielzeug-Szenario einer verkomme-
nen Zukunft in „Freejack“ (fd 29 518). Hier nun er-
zeugt sie in dem zweigeschossigen Zug ein Labyrinth,
das an den Vorgänger im Schlachtschiff ebenso den-
ken lässt wie an „Alien“. Murphy hat, was die Herstel-
lung eines Genrefilms angeht, stetig dazugelernt,
aber die kritischen Ansätze seiner frühen Tage als Re-
gisseur sind ihm dabei verlorengegangen.

Oliver Rahayel

Ein aus dem Staatsdienst entlassener Wissenschaftler
bedroht mit einem Killersatelliten die Welt. In dem
Personenzug, den er zu diesem Zweck entführt hat,
befindet sich aber auch ein Anti-Terror-Spezialist im
Vorruhestand, dem die Rettung der Welt obliegt. Das
aktionsreiche Spektakel variiert das erfolgreiche Sche-
ma des ersten Teils sowie weitere erprobte Elemente
des Actiongenres. Furios und aufwendig inszeniert,
wartet es aber mit vielen brutalen Gewaltszenen auf,
die ebenso unreflektiert bleiben wie das Problem von
Massenvernichtungswaffen. – FSK: Ab 16.

(Abdruck mit freundlicher Genehmigung vom filmdienst)
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2.5 Rezeptionsprotokoll zum Film ________________________________________________ AB 8

1. Schreibe deinen ersten Eindruck nieder (Rückseite). Stelle dir dabei jemanden vor, dem du diesen Film emp-
fehlen willst, bzw. schreibe genau die Argumente auf, weshalb du vom Anschauen dieses Filmes abrätst.

2. Die folgenden Fragen beziehen sich nun auf dein konkretes Erleben:

a) Als der Film zu Ende war, fühlte ich mich ________________________________________________________.

b) Folgende Szenen sind mir noch in intensiver Erinnerung/bei folgenden Szenen habe ich mitgefiebert:

c) Folgende Personen im Film waren mir wichtig, und zwar aus folgenden Gründen:

d) Wie hat es der Film bei dir geschafft, Spannung aufzubauen? Weshalb hast du dich gelangweilt?

e) Wie hat es der Film bei dir geschafft, Angst/ Ekel/ Aggression aufzubauen?

f) Mich hat an dem Film fasziniert/ abgestoßen:

g) Fallen dir Filme ein, in denen du Ähnliches empfunden hast, Filme, die Parallelen zu diesem Film aufweisen?
Welche Filme empfindest du als besonders spannend? Wie wird dort Spannung erzeugt?
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2.6 Machen Sie Karriere als Drehbuchautor in Hollywood! AB 9

Ein Produzent mit sehr viel Kapital beauftragt Sie, einen Kassenschlager zu produzieren.
Sie haben freie Hand, Geld spielt keine Rolle.
Einzige Voraussetzung ist die Festlegung auf das Genre Action-/Gewaltfilm.
Legen Sie ein schlüssiges Konzept vor, und konkurrieren
Sie dabei mit ihren Mitbewerbern um den Oskar
für den erfolgreichsten Kassenschlager.

Folgende Punkte haben Sie und Ihr Team schriftlich beim Produzenten abzugeben:

• Handlungsgerüst
• Ort und Zeit der Spielhandlung
• Hauptfiguren – Beschreibung der Charaktere und Vorschlag für die ideale Besetzungsliste
• Sonstige zugkräftige Ideen
• Titel
• Welche Altersfreigabe streben Sie an?

Gruppenarbeit für drei, maximal vier Filmschaffende
Zeitraum: zwei (Unterrichtsstunden)

Lohn der Anstrengung: ein Oskar für den erfolgreichsten Kassenschlager.
Viel Spaß!!!
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Folgendes AB 10 „Ich glotz‘ TV“ kann zu Beginn der
Beschäftigung mit dem Thema Fernsehen und Gewalt
eingesetzt werden, um einen generellen Überblick
über den Medienkonsum zu bekommen. Ziel der Re-
flexion ist es, dass die Jugendlichen den eigenen
Medienkonsum überblicken, Stimmungen einschät-
zen lernen, in denen Medien genutzt werden, aber
auch Begründungen für das eigene Medienverhalten
finden, z. B. „Was bannt mich vor dem Fernseher?“,
„Wann zappe ich weiter?“ etc.

Modifikationen des Arbeitsblattes sind sinnvoll, z.B.
die Dokumentation des eigenen Medienkonsums zu
erweitern und die Medien Video, Computerspiel und
Kinofilm etc. ebenfalls zu berücksichtigen.

Die gewonnenen Daten sollten zuerst in Kleingrup-
pen diskutiert und ausgewertet werden, um die An-
onymität – zumindest gegenüber der Leitungs-
person – zu wahren.

Die gesammelten Daten bieten einen Überblick über
die konsumierten Action- und Gewaltfilme innerhalb
der Gruppe. Oftmals zeigt sich, dass der Anteil
„gewalthaltigen“ Materials am gesamten Fernseh-
und Medienkonsum wesentlich geringer ist als ange-
nommen.

Der Überblick über den eigenen Medienkonsum und
die gewonnenen Daten über den Konsum von Action-
und Gewaltfilmen können nun in Beziehung gebracht

werden mit „wissenschaftlichen“ Ergebnissen der
Mediennutzungsforschung und der Medienwirkungs-
forschung. Die eigenen Erfahrungen können hierbei
eingebracht und die Forschungsthesen und -ergeb-
nisse auf ihre Plausibilität hin überprüft werden.

Hierfür sind Arbeitsblätter zusammengestellt worden,
die eine Auseinandersetzung mit den allgemeineren
Themen wie Angstlust und Stimmungsmanagement
ermöglichen wie in AB 11 „Warum schalte ich ein? –
Ergebnisse der Mediennutzungsforschung“ (nach ei-
nem Artikel von Winterhoff-Spurk) oder Erkenntnisse
der Medienwirkungsforschung in AB 12 „Informatio-
nen zur Medienwirkung“ (nach einem Artikel von
Klaus Schönbach). AB 13 stellt verschiedene Wir-
kungshypothesen vor und stellt die Frage „Was bleibt
hängen?“. Speziell zum Thema „Ist Gewalt (v)erlern-
bar?“ kann das AB 14 (nach einem Artikel von Dag-
mar Krebs) eingesetzt werden, das „Bedingungen für
die anregende oder hemmende Wirkung von Gewalt-
und Pornographiedarstellungen“ auflistet. Das AB 15
„Action/ Horror und die Gewaltdiskussion“ wiederum
ermöglicht die Auseinandersetzung zum Thema Ju-
gendschutz, wie er in Deutschland praktiziert wird,
und den Aufgaben der Freiwilligen Selbstkontrolle
der Filmwirtschaft (FSK) in Wiesbaden.

AB 16 und 17 entstammen der Wochenzeitung die
„ZEIT“ und bieten einen möglichen Zugang zur Aus-
einandersetzung mit dem Thema, wie Medien ein
Medienthema aufgreifen.

3.0 Reflexion des eigenen Medienkonsums
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Zu welchem Zweck nutzen wir die verschiedenen Me-
dien? Spontan werden vielleicht Antworten kommen
wie: „Weil ich Lust darauf habe?“, „Weil es mich in-
teressiert?“, „Weil ich keine Lust auf irgendeine an-
dere Tätigkeit verspüre.“ etc.
Auch die Wissenschaft interessiert dieses Problem,
und man ist zu folgenden Ergebnissen gekommen:

Mittlerweile gibt es differenzierte Motivkataloge, die
belegen, weshalb jemand welche Medien mit wel-
chen Inhalten nutzt. Zuallererst müssen die entspre-
chenden Medien zur Verfügung stehen, die Entschei-
dung für die Nutzung eines Mediums hängt dann
auch davon ab, ob ein Jugendlicher über dieses Medi-
um selbstbestimmt und frei verfügt oder ob es von
mehreren Familienmitgliedern in gemeinsam genutz-
ten Räumen aufgestellt ist und die Nutzung abge-
stimmt werden muss. Ganz abgesehen von diesen
„selbstverständlichen“ Voraussetzungen für die Me-
diennutzung spielen aber auch noch Persönlichkeits-
merkmale und momentane Befindlichkeiten und Be-
dürfnisse eine Rolle bei der Entscheidung für die
Mediennutzung. Es stellt sich die Frage: Was hat der
Mediennutzer davon, dass er dieses Medium jetzt
nutzt, da er ja freiwillig und selbstbestimmt ein- und
umschaltet?

Schauen wir uns diese Persönlichkeitsmerkmale und
die momentanen Bedürfnisse, die für die Medien-
nutzungsforscher von Interesse sind, einmal näher an.
Drei Nutzungsmotive sind hierbei besonders beach-
tenswert: die Themen Abwechslung, Angstlust und
Stimmungsmanagement.

Abwechslung

Menschen scheinen offenbar das Bedürfnis zu haben,
keine Langeweile aufkommen zu lassen. Wissen-
schaftler nennen das „Aktivationsniveau“. Sinkt die-
ses unter einen bestimmten Level, versucht der
Mensch wieder seinen ihm eigenen Stand zu errei-
chen und sucht nach neuartigen Reizen. Dieses Akti-
vationsniveau ist allerdings von Mensch zu Mensch
unterschiedlich. So lässt sich auch das unterschiedliche
„Neugierverhalten“ von Menschen erklären. Wird das
Aktivationsniveau allerdings deutlich überschritten,
z. B. durch zu viele Eindrücke, zu großen Lärm, versu-
chen Menschen dieser Situation zu entkommen, da
sowohl das Zuwenig als auch das Zuviel als unange-
nehm empfunden wird.

In der Psychologie wird dieses Verhalten als Persön-
lichkeitsmerkmal mit der Bezeichnung „Sensation
seeking“ interpretiert und mit Hilfe von Fragebögen
gemessen. Nach Zwillingsstudien sind rund zwei Drit-

tel dieser Verhaltenstendenz vererbt, ein Drittel ist
durch die Umwelt geprägt. Das Fernsehen mit seinen
schnell wechselnden Bildern zählt sicherlich zu den
einflussreichen Umweltfaktoren: Es verwöhnt mit Ab-
wechslung und gewöhnt zugleich an diese.
Zur allgemeinen Aktivierung durch TV-Sendungen
gibt es nun Untersuchungen, nach denen etwa Natur-
filme nur geringe Aktiviertheit auslösen. Action-Fil-
me, Komödien und „Game-shows“ vermitteln einen
mittleren Grad, sehr gewalttätige und furchterregen-
de Filme stehen am anderen Ende der Skala. Lediglich
nicht-fiktionales Material (Sport, Nachrichtenfilme)
sowie erotische Filme bewirken einen noch höheren
Aktivationszustand.

Amerikanische Befunde zeigen nun, dass insbesonde-
re realistische Gewaltdarstellungen starke erregungs-
und angstauslösende Effekte haben. Die Effekte sind
um so stärker, je älter, gebildeter, politisch interes-
sierter und einfühlsamer die Zuschauer sind. Frauen
fühlen sich zudem stärker durch Gewaltdarstellungen
berührt als Männer.

Entsprechend haben die hohen „Sensation seekers“
folgende Präferenzen: Sie sehen sich allgemein gerne
Filme an, darunter besonders Action- und Porno-Fil-
me. Sie wechseln häufiger die Kanäle und mögen
komplexere Bilder; sie mögen Nachrichtensendungen
– und hier besonders die „Horror events“. Ein Bei-
spiel: Bei einer Untersuchung zur Nachrichten-
rezeption wurden auch Bilder über die „Challenger“-
Katastrophe gezeigt; vielleicht erinnert ihr euch: Da
steigt eine Rakete in einen wundervollen blauen Him-
mel, um wenige Momente nach dem Start in einer
Wolke von Rauch und Dampf zu explodieren. Die
„Sensation seekers“ unter den Nachrichtensehern
hatten besonders ausgeprägt den Wunsch, die Bilder
mit den Gesichtern der beim Start anwesenden Fami-
lienangehörigen der Raketenbesatzung zum Zeit-
punkt der Explosion der Rakete zu sehen. Der Mo-
ment, in dem Menschen erkennen müssen, dass dort
oben gerade ihre Angehörigen sterben, vermittelt of-
fenbar einen besonderen Kitzel.

Angstlust

Dieser Begriff stammt von dem Psychoanalytiker Mi-
chael Balint (1959) und meint folgendes: Angstlust
entsteht durch das Bewusstsein einer realen äußeren
Gefahr, der sich das Individuum willentlich in der
Hoffnung aussetzt, die Gefahr durchstehen und die
damit verbundene Furcht beherrschen zu können. Es
vertraut darauf, nach der Gefahr wieder unverletzt in
die sichere Geborgenheit zurückkehren zu können.
Vereinfacht: Angstlust erhält man beim Aufgeben

3.2 Warum schalte ich ein? – Ergebnisse der Mediennutzungsforschung AB 11
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und Wiedererlangen von Sicherheit. Der Autor
schreibt: „Diese Mischung von Furcht, Wonne und zu-
versichtlicher Hoffnung angesichts einer äußeren Ge-
fahr ist das Grundelement aller Angstlust (thrill)“.

Nahezu alle Menschen haben Angstlust als Kinder er-
lebt – etwa beim Versteckspielen mit Erwachsenen,
die das Kind partout nicht finden wollten, beim Kas-
perletheater, wenn Kasper das anrückende Krokodil
trotz lautstarker Warnungen aus dem Publikum nicht
bemerkt, beim Erzählen von Gespenstergeschichten
am Lagerfeuer und der anschließenden Nachtwande-
rung. Auch Erwachsene, jüngere mehr als ältere, ge-
nießen noch die Spannung, die das gleichzeitige Erle-
ben von Gefahr und Geborgenheit, von Bedrohung
und Rettung verursacht. Dabei erleben Männer stär-
ker die Lust-, Frauen eher die Angstanteile. Lediglich
ein außergewöhnlich starkes Angstlust-Motiv inter-
pretiert Balint (1959) als pathologischen Ausdruck ei-
ner kaschierten Depression. Das Fernsehen allgemein
und spezielle Sendungen bieten nun nicht nur eine
vorzügliche Möglichkeit, diese Angstlust zu erleben;
man kann zudem den Umgang mit der Angst selbst
kontrollieren und schlimmstenfalls das Gerät aus-
schalten.

Medienpsychologische Untersuchungen stützen diese
Interpretation: In einer Befragung amerikanischer Er-
wachsener gaben 80 % an, dass sie gern angster-
regende Sendungen anschauen; in entsprechenden
Untersuchungen mit Schulkindern ergaben sich Werte
zwischen 33 % und 75 %. Befragungen zur Bewer-
tung spannender Spielfilme durch Zuschauer zeigen,
dass das Erleben von Spannung während der Film-
rezeption zu einer positiven Bewertung des Films
führt. Und Spannung wird besonders dann erlebt,
wenn positiv bewertete Protagonisten einer fast
übermächtigen Bedrohung ausgesetzt sind, die sie
aber erfolgreich bewältigen. Eine von Bartholomes
(1994) durchgeführte Fragebogenstudie zeigt, dass
das Ansehen bestimmter Typen von Reality-TV-Sen-
dungen (hier: Unglücksfälle) bei Schülern mit einem
speziellen Angst-Lust-Faktor (hier: Neigung zum Be-
obachten beunruhigender Dinge) statistisch signifi-
kant zusammenhängt.

Offenbar mögen die Zuschauer ein wenig Horror und
vor allem die nachfolgende Entspannung durch ein
„Happy end“ – also das Aufgeben und Wiedererlan-
gen von Sicherheit.

Moodmanagement

Die wiederholte, lustvolle Erfahrung dieser Anspan-
nungs-Entspannungs-Dynamik führt dazu, dass der
Zuschauer sendungsbezogene Muster von Gratifika-
tions-Erwartungen ausbildet: Wenn ich mich anre-

gend entspannen will, dann muss ich Krimis sehen –
so etwa könnte eine entsprechende Gesetzmäßigkeit
aussehen.

Fernsehen wird über solche Regeln zum Instrument
des „Stimmungs-“ oder „Mood-Management“. So
zeigen entsprechende Untersuchungen, dass durch
Langeweile verursachte schlechte Stimmung mit er-
regungsgenerierenden Sendungen beseitigt werden
kann. Ebenso kann durch Überstimulation verursach-
te schlechte Laune durch beruhigende Sendungen
verbessert werden. Andererseits kann gute Stimmung
durch die Rezeption von Sendungen erlangt werden,
die Ähnlichkeit mit der stimmungsauslösenden Situa-
tion haben (=“Mood-Message-Affinity“). Gute Stim-
mung kann auch durch das Ansehen von wenig invol-
vierenden, unterhaltenden Sendungen verlängert
werden.

Solche Gratifikationserwartungen bewegen den Zu-
schauer dazu, sich Gewalt im Fernsehen mit psychi-
schem Nutzen anzusehen. Die wiederholte Erfüllung
der Erwartung von Stimulation und Angst-Lust-Erleb-
nissen kann erklären, warum gewalthaltige Sendun-
gen offenbar gern und häufig gesehen werden.

Leider jedoch nutzen sich die entsprechenden Darstel-
lungsformen und die Inhalte schnell ab: Was heute
noch „Thrill“ vermittelt, ist morgen schon langweilig,
wie die heute geradezu rührenden Darstellungen
etwa von Faustkämpfen oder Pistolenduellen in älte-
ren Western oder Krimis verdeutlichen. Wenn Fern-
sehsender also dieses Zuschauer-Motiv bedienen, ge-
raten sie in eine Spirale der Darstellung von Gewalt,
wie wir dies etwa in der Entwicklung von Nachrich-
tensendungen in den letzten Jahren haben feststellen
müssen. Um es mediengerecht zu formulieren: In die-
sem Sinne „besser“ als Bilder vom Schießen auf Men-
schen wären dann Aufnahmen vom Auftreffen der
Geschosse. Besser als ein Foto einer Leiche wäre dann
die Filmsequenz vom Sterben eines Menschen, besser
als die Reportage über die Vollstreckung eines Todes-
urteils wäre dann eine entsprechende Life-Übertra-
gung.11
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3.3 Informationen zur Medienwirkung AB 12

Klaus Schönbach stellt in seinem Artikel: „Ergebnisse
der Medien-Wirkungsforschung“12 die These auf:
„Medien schaffen und beeinflussen – in Zusammenar-
beit mit ihrem Publikum – unser Bild von weiten Tei-
len der Realität.“

• Zum einen vermitteln die Medien Kenntnisse über
Ereignisse, die wir nicht selbst erleben (können).

• Sie verbreiten darüber hinaus Vorstellungen, z.B.
Images von Personen und – vor allem in der Wer-
bung – von Produkten. Politiker beschweren sich
oft über die „falschen“ Images, die die Medien ih-
rer Meinung nach von ihnen entwerfen.

• Zum Einfluss der Massenmedien auf unsere Wirk-
lichkeitswahrnehmung gehört auch ihre Fähigkeit,
Themen der öffentlichen Diskussion zu propagie-
ren und/oder zu verbreiten („agenda-setting“). Sie
sorgen mit dafür, dass wir uns zu bestimmten Zei-
ten Gedanken über Umweltprobleme, die Arbeits-
losigkeit oder über die Kriminalitätsrate machen,
wenn diese Themen in der Medienöffentlichkeit
auf der Tagesordnung sind.

• Massenmedien vermitteln Eindrücke davon, wel-
che Meinungen und Verhaltensweisen „modisch“

sind, welche nicht. Welches „Meinungsklima“ z. B.
herrscht zum Paragraphen 218 oder gegenüber
Ausländern vor? Aber auch: Ist es derzeit schick, ei-
nen Minirock zu tragen?

• Auch die Vorstellungen, die wir generell vom Zu-
stand unserer Gesellschaft haben, stammen oft aus
den Massenmedien („Kultivation“): Das Fernsehen in
den USA beispielsweise – so amerikanische Forscher –
vermittle den Eindruck, unser Leben sei bedroht von
Kriminalität und Katastrophen. Gewalt erscheine all-
täglich. Und auch das Bild der Politik verändere sich
unter dem Einfluss der Massenmedien.

Im Gefolge dieser von Medien hervorgerufenen oder
beeinflussten Vorstellungen können sich in einem
nächsten Schritt Einstellungen, ja sogar Verhaltens-
weisen ändern oder verstärken. Damit erhalten Mas-
senmedien weitere – nun allerdings im Unterschied
zur alten Reiz-Reaktions-Idee indirekte – Wirkungs-
chancen.

Medien schaffen und beeinflussen aber auch – in Zu-
sammenarbeit mit ihrem Publikum – Stimmungen:
Ihre Botschaften können entspannen, aber auch erre-
gen („Stimmungskontrolle“), ja zu Aggressionen füh-
ren. Sie können fröhlich und traurig machen.
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3.4 Was bleibt hängen? – Verschiedene Wirkungshypothesen13 AB 13

(1) Die Katharsis-Hypothese: Die Anhänger dieser Hy-
pothese behaupten, dass das Ansehen und phanta-
sierte Mitvollziehen von Gewalt das tatsächliche Aus-
agieren überflüssig mache. Diese Hypothese gilt
mittlerweile allgemein als widerlegt, sogar ihr Erfin-
der, Seymour Feshbach, hat sich inzwischen vorsichtig
davon distanziert: „Wie vielleicht viele wissen, wird
mein Name mit der ‚Katharsis‘-Hypothese in Verbin-
dung gebracht, über die ich einige Studien veröffent-
licht habe. Ich bin davon überzeugt, dass das An-
schauen von Gewalt in den Massenmedien unter
bestimmten Umständen kathartisch sein kann – das
heißt, dass es der Reduzierung von Ärger und Aggres-
sion bei einzelnen Zuschauern dient. Ein überwälti-
gender Teil der Laborstudien hat jedoch ergeben,
dass aggressive Inhalte eher dazu beitragen, aggressi-
ves Verhalten zu stimulieren, als es zu dämpfen. Diese
Ereignisse zeigen mir, dass die Bedingungen, unter
denen eine Katharsis auftreten kann, nicht alltäglich
sind, während die aggressionsfördernden Bedingun-
gen sehr viel häufiger vorkommen“ (Feshbach 1989,
S. 71).

(2) Inhibitionsthese: Danach sollen Gewaltdarstel-
lungen zur Angst vor der eigenen Aggressivität füh-
ren; dies hemmt (inhibiert) entsprechendes reales ag-
gressives Verhalten.

(3) Theorie der Wirkungslosigkeit: Die Vertreter die-
ses Ansatzes (man kann eigentlich im strengen Sinne
nicht von einer Theorie sprechen) sind der Meinung,
dass alle experimentellen Nachweise zum Zusammen-
hang von TV-Nutzung und realer Aggressivität so
schwach sind, dass insgesamt noch kein signifikanter
Nachweis erbracht worden sei.

(4) Habitualisierungsthese und Desensibilisierung:
Hier wird behauptet, dass das häufige Ansehen ge-
walttätiger Szenen zur Abstumpfung gegenüber Ge-
walt im Fernsehen wie im richtigen Leben führt, be-
sonders, wenn sie unter rechtfertigenden Umständen
von Autoritäten begangen wird.

(5) Erregungsthese: Vertreter dieser Position meinen,
dass der Fernsehkonsum generell und besonders das
Betrachten von Gewalt zu höherer Erregung führt,
die sich allenfalls auch in Aggressionen ausdrücken
kann.

(6) Stimulationsthese: Diese These behauptet, dass
das Ansehen von Gewalt (besonders bei zuvor fru-
strierten Versuchspersonen) kurzfristig die Aggres-
sionsbereitschaft stimuliert.

(7) Die lerntheoretische Position meint, dass aggressi-
ves Verhalten von Modellpersonen im Fernsehen un-
ter bestimmten Bedingungen vom Rezipienten über-
nommen (gelernt) wird. In der ursprünglichen
Fassung war damit ein unmittelbares Übernehmen
der gezeigten Verhaltensmuster gemeint. Dies mag
für Kinder gelten, kommt jedoch bei Erwachsenen
wohl nur in Ausnahmefällen vor. Heute wird eher
vermutet, dass aggressive Medieninhalte als Verhal-
tensentwürfe in das Wissensrepertoire (besonders der
vielsehenden) Zuschauer übernommen und bei pas-
sender Gelegenheit auch gezeigt werden. Dieser An-
satz wird gegenwärtig in der Forschung favorisiert.
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3.5 Bedingungen für die anregende oder hemmende Wirkung

von Gewalt- und Pornographiedarstellungen14 AB 14

Die Wahrscheinlichkeit, dass im Anschluss an die Be-
obachtung von Gewalt- oder Pornographiedarstel-
lungen aggressive Verhaltensweisen auftreten oder
nicht auftreten, hängt unmittelbar mit dem Ausmaß
der folgenden Faktoren zusammen:
• Grad der Ausprägung aggressiver Gewohnheiten

bei den Rezipienten;
• Intensität feindlicher Stimmungen, die bei dem Zu-

schauer durch das Ansehen aggressiver Filme an-
geregt werden;

• Grad der Assoziierbarkeit (d.h. der gedanklichen
Verknüpfung) zwischen der Filmsituation und ei-
ner Situation vor dem Ansehen des Films (mögliche
Bekräftigung der feindseligen Stimmungen des Re-
zipienten);

• Grad der Assoziierbarkeit zwischen der Filmsitu-
ation und einer nach dem Ansehen des Films be-
stehenden Situation (mögliche Übertragung der
Verhaltensweisen durch den Rezipienten);

• Grad der Assoziierbarkeit zwischen dem Opfer der
aggressiven Handlungen im Film und dem Opfer
der von den Rezipienten beabsichtigten eigenen
aggressiven Handlungen;

• Intensität der Schuldgefühle oder der Aggressions-
angst, die durch das Ansehen von Gewalt- oder
Pornographiedarstellungen bei den Rezipienten
hervorgerufen werden;

• von den Rezipienten eingeschätzter Grad der mo-
ralischen Rechtfertigung der aggressiven Handlun-
gen im Rahmen des Filmgeschehens;

• Grad der Involviertheit (Ich-Beteiligung) der Rezi-
pienten beim Ansehen von Gewalt- oder Porno-
graphiedarstellungen, so dass die in den beobach-
teten Handlungsweisen enthaltene symbolische
Information als verbindlicher (bei hoher Ich-Beteili-
gung) für die eigene Situation eingeschätzt wird;

• Grad und Art der emotionalen Erregung, die durch
das Ansehen von Gewalt- oder Pornographiedar-
stellungen hervorgerufen wird, so dass manche Re-
zipienten mit Furcht, andere mit Ärger und wieder
andere mit positiven Gefühlen auf solche Darstel-
lungen reagieren, was einen entscheidenden Ein-
fluss auf die kognitive (gedankliche) Verarbeitung
solcher Darstellungen hat;

• Grad der Realitätseinschätzung der beobachteten
Darstellungen durch die Rezipienten, so dass die
symbolischen Informationen höhere (geringere)
Verbindlichkeit für das eigene Verhalten haben;

• Grad der Möglichkeit der Identifikation mit dem
Filmmodell, so dass eine starke (schwache) emotio-
nale Verbindung zwischen dem Rezipienten und
einer (im Film) handelnden Person entsteht, die zu
dem Bestreben des Rezipienten führt, der Film-Fi-
gur im Denken, Empfinden und Handeln möglichst
ähnlich zu werden.

Alle diese Bedingungen, die Effekte von Gewalt- und
Pornographiedarstellungen begünstigen oder er-
schweren können, sind von Faktoren abhängig, die in
der Persönlichkeit und der sozialen Umgebung jedes
einzelnen Rezipienten liegen. Einige dieser Bedingun-
gen sind auch altersabhängig, wie z. B. die Identifika-
tion mit Film-Figuren, die zwar bei Kindern auftritt,
aber mit steigendem Alter abnimmt; auch identifizie-
ren Kinder sich eher mit realen Personen als mit Film-
Figuren. Unter diesem Aspekt kann das Fernsehen al-
lein nicht für die Ausbildung und Konkretisierung
aggressiver Verhaltensmuster verantwortlich gemacht
werden. Das Medium kann jedoch eine intensivieren-
de Wirkung haben, die sicher nicht unterschätzt wer-
den darf.
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3.6 Action/ Horror und die Gewaltdiskussion in der FSK AB 15

FSK – Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, vergibt unter Jugendschutzaspekten die Siegel zur Freigabe
von Kinofilmen und Filmen im Videoverleih: ohne Altersfreigabe, ab 6 Jahre, ab 12 Jahre, ab 16 Jahre, keine
Freigabe unter 18 Jahren. Ebenso wird die Freigabe „feiertagsfrei“ bzw. „nicht feiertagfrei“ erteilt.

Kriterienkatalog zur Spruchpraxis der FSK:

Grundlage der Alterseinstufung für Kinder und Ju-
gendliche ist § 29 der FSK-Grundsätze. Er lautet:
(1) Filme und Bildträger die geeignet sind, das körper-
liche, geistige und seelische Wohl von Kindern und
Jugendlichen zu beeinträchtigen, dürfen nicht zur
Vorführung vor ihnen oder zur Abgabe an sie freige-
geben werden. (...)
(2) In Anlehnung dieser Gesetzesvorschriften wird
festgestellt:

1. Unter Beeinträchtigungen sind Hemmungen,
Störungen oder Schädigungen zu verstehen.

2. Zu berücksichtigen sind alle Beeinträchtigun-
gen, die vom Film oder Bildträger im ganzen oder ih-
ren Einzelheiten ausgehen können, wobei die Ge-
samtwirkung nicht außer acht zu lassen ist.

3. Das körperliche, geistige oder seelische Wohl
von Kindern und Jugendlichen können insbesondere
Filme oder Bildträger beeinträchtigen, welche die
Nerven überreizen, übermäßige Belastungen hervor-
rufen, die Phantasie über Gebühr erregen, die charak-
terliche, sittliche (einschließlich religiöse) oder geisti-
ge Erziehung hemmen, stören oder schädigen, zu
falschen oder abträglichen Lebenserwartungen ver-

führen oder die Erziehung zu verantwortungsbewuß-
ten Menschen in der Gesellschaft hindern.

4. Ein Film oder Bildträger darf für eine Alters-
gruppe nur freigegeben werden, wenn er das körper-
liche, geistige oder seelische Wohl keines Jahrgangs
dieser Altersgruppe beeinträchtigen kann. Dabei ist
nicht nur auf den durchschnittlichen, sondern auch
auf den gefährdungsgeneigten Minderjährigen abzu-
stellen. Lediglich Extremfälle sind auszunehmen.

5. Jeder Prüfer hat sich bei seinen Entscheidun-
gen bewußt zu sein, dass er die Verantwortung für
den Schutz der Jugend trägt.

Mit dieser Vorgabe ist jeder Bildträger zu prüfen und
es ist festzulegen, für welche Alterskategorie er zur
Vorführung geeignet erscheint. Das Prüfgremium
(der Arbeitsausschuss) besteht dabei aus dem ständi-
gen Vertreter der obersten Landesbehörden als Vor-
sitzenden, drei von der Film- bzw. Videowirtschaft be-
nannten Personen, zwei Vertretern der öffentlichen
Hand (dazu zählen z.B. die Kirchen, Gewerkschaften
oder gesellschaftlich relevante Verbände) sowie dem
Sachverständigen für Jugendschutz.

BPS – Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften prüft u.a. Videos auf eine mögliche Indizierung.

Indizierung – von FSK und BPS werden jene Filme und Videos an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, bei de-
nen zu überprüfen ist, ob für diese Filme, aufgrund ihrer menschenverachtenden oder gewaltverherrlichenden,
rassistischen oder zum Rassenhass aufstachelnden oder pornographischen Darstellungen, noch öffentlich ge-
worben werden darf und diese Filme im Videoverleih frei zugänglich ausgelegt werden dürfen.

FSF – die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen hat sich unter dem Druck der öffentlichen Kritik an dem hohen
Anteil „gewalthaltiger“ Beiträge der Privatsender im November 1993 gebildet. Die FSF prüft auf freiwilliger Ba-
sis und bei neutraler Kontrolle Sendungen vor ihrem Ausstrahlen auf ihre Jugendbeeinträchtigung.
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3.7 Zeitartikel vom 11.11.1999 AB 16

Todesquote
Bad Reichenhall ist nicht die Bronx, Meißen nicht Littleton und Bielefeld
nicht South Central Los Angeles, und doch blitzt mit jedem Schuss, jedem
Stich die Befürchtung auf, Amerika sei bald überall. Wie viele Tote waren es
in einer Woche? Zählt noch jemand mit? Ein 16-jähriger killt Nachbarn und
Passanten aus der Deckung des elterlichen Hauses; ein maskierter Schüler
ersticht eine Lehrerin vor den Augen der Klasse; ein enttäuschter Liebhaber
richtet ein Blutbad an. Gemeinsam sind diesen Fällen nicht nur die Brutalität
der Täter und die Fatalität der Taten, sondern auch ihre, ja, Dramaturgie. Sie
erinnert auf beängstigende Art und Weise an Filme im amerikanischen,
Pardon: im deutschen Fernsehen. Viele Sender versuchen, ihr Publikum mit
Gewalt zu fesseln. Und wenn dann einer ihrer Zuschauer ausrastet, sind sie
als Erste am Tatort. Was gibt es Schöneres für die Übertragungswagen als
echtes Blut, angereichert mit scheinheiligem Entsetzen? Die Fernsehleute
sollten endlich Vernunft annehmen und eine Selbstbeschränkung verabre-
den: Wie viele Quälereien, wie viele Morde sind pro Sendetag und zu
welcher Stunde erlaubt? Das wäre eine neue, gesellschaftlich sinnvolle
Quote.

ULRICH STOCK

(Abdruck mit freundlicher Genehmigung der ZEIT)
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3.8 Zeitartikel vom 11.11.1999 AB 17

Ein Kind sieht rot

Versuch über das Unerklärliche (II): Im Kino ist der Amokläufer ein Held, der gerechte Rache übt. Im richtigen
Leben dagegen ist er einer der Ewig-zu-Kurz-Gekommenen – einer wie wir / Von Karen Duve.

Ungläubiges Entsetzen und Ratlosigkeit allerorten.
Dabei ist die Geschichte so neu nun auch wieder
nicht: Am Anfang wird jemand gepeinigt und gede-
mütigt, und am Schluss schnappt er sich ein Gewehr
und legt ein paar Leute um. Je nachdem, ob wir uns
in einem Film oder in der Realität befinden, gibt es
zwei Versionen dieser Geschichte: Im Film ist der Tä-
ter ein edler und männlicher Rächer – ein Held. Der
Drehbuchautor erteilt ihm die Lizenz zum Töten, in-
dem er die Ehefrau, Freundin oder Tochter des Hel-
den von einer Motorrad-Gang vergewaltigen und er-
morden lässt. Das ist nicht nur eine der denkbar
schlimmsten Kränkungen des männlichen Egos, das
heiligt den Rachefeldzug überdies als selbstlos. Und
es sind die Vergewaltiger und Mörder, die dem an-
schließenden Gewaltrausch zum Opfer fallen – also
nicht unbedingt die ganz Falschen.

In der Realität eignet sich der Täter weniger zur Iden-
tifikation. Meist ist es einer der  Ewig-zu-kurz-Gekom-
menen, der Klassendeppen und Versager, in deren Le-
ben es außer Action-Filmen kaum Action gegeben
hat. Geballte Schicksalsschläge, wie sie Mad Max oder
Charles Bronson auf der Leinwand hinnehmen müs-
sen, sind ihm vermutlich erspart geblieben. Statt einer
einzigen Katastrophe gärt in seiner Seele der wüste
Cocktail aus jenen kleinen Demütigungen und Fru-
strationen, von denen alle Menschen im Laufe ihres
Lebens mehr oder weniger reichlich eingeschenkt be-
kommen haben, nur er eben besonders reichlich. Sei-
ne Opfer sind Familienangehörige und irgendwelche
Pechvögel, die zur falschen Zeit am falschen Ort auf-
tauchen.

Neu an der Geschichte ist bloß, dass der Amokläufer
Martin P. erst 16 Jahre alt war und nicht im Klassen-
zimmer einer amerikanischen High School, sondern
aus den Fenstern einer Etagenwohnung in Bad Rei-
chenhall wütete. Das wirft Fragen auf, von denen
noch die einfachste ist, wieso es ausgerechnet im
dösigen Kurort Bad Reichenhall passierte – weil es
dort einen Schützenverein gibt. Ein spektakulärer
Amoklauf ist nicht an ein bestimmtes soziales Umfeld
gebunden, kann sich aber nur dort ereignen, wo je-
mand Zugriff auf Schusswaffen hat.

Es ist nicht besonders effektiv, eine größere Anzahl
Menschen mit einem Messer anzugreifen – ganz be-
sonders, wenn du erst 16 und schmächtig bist und in
Sport eine Drei hast. Schwieriger lassen sich die Fra-
gen nach Auslöser und Motiv und nach der Rolle, die

Videospiele und das Massaker in Littelton dabei ge-
spielt haben, beantworten, zumal Martin P. Selbst-
mord begangen hat und keine Auskunft mehr geben
kann. Zweifelhaft scheint allerdings, ob er lebend
wirklich in der Lage gewesen wäre, einen genügen-
den Grund zu nennen, um seine entsetzliche Hand-
lungsweise plausibel zu machen, ob die Vorausset-
zung für eine solche Tat nicht zwangsläufig ein
Zustand der Unklarheit ist. Möglicherweise hätte
Martin P. das nachgeplappert, was die inzwischen
sämtliche Talkshows inflationär bevölkernden Crash-
und Straßenkids regelmäßig zum Besten geben:
„Meine Eltern haben sich nicht genug um mich ge-
kümmert.«

Was die schlechten Einflüsse einer schlechten Gesell-
schaft betrifft, so möchte ich daran erinnern, dass
Amok ein Wort aus dem Malaiischen ist – das einzige
übrigens, das in den deutschen Sprachgebrauch auf-
genommen wurde. Da dieses Wort schon einige Jahr-
zehnte bei uns gebräuchlich ist, können wir davon
ausgehen, dass die ersten so benannten Amokläufer
weder durch brutale Videospiele noch durch Heavy-
Metal-Platten, die beim Rückwärtsabspielen versteck-
te satanische Botschaften preisgeben, noch durch ex-
zessiven TV- und Videokonsum, Lehrstellenknappheit,
den Kontakt zu Neonazis oder den Einfluss Amerikas
zu ihrem unerfreulichen Verhalten verleitet wurden.
Auch die diversen Polizeipsychologen sind sich einig,
dass bei Amokläufen „das Motiv in der Persönlichkeit
des Täters“ liegen muss. Das Vorbild jugendlicher Psy-
chopathen, die in einer amerikanischen Schulbiblio-
thek „Alle Sportler bitte aufstehen, denn alle Sportler
sind gleich tot“ rufen, mögen auf Jungen, die bei der
Aufstellung von Sportmannschaften stets als Letzte
gewählt werden, durchaus inspirierend wirken, ihre
Mordlust steigern und konkretisieren. Das bedeutet
jedoch nicht mehr als ein zentimeterweites Vorrücken
auf dem Meter zum Abgrund – auch wenn es viel-
leicht einmal der entscheidende Zentimeter ist.

Wie entsteht aber nun eine Abneigung, eine Verach-
tung, ein Hass gegen die Welt, so heftig, dass sich
daraus ein unwiderstehlicher Wunsch zu töten ent-
wickelt, selbst wenn die Bedingung zum Töten ist, da-
bei ebenfalls sterben zu müssen? Immerhin handelt
zufällig ein Großteil unserer beliebtesten Filme da-
von. Ist das allgemeine fassungslose Unverständnis
gegenüber solchen Taten womöglich Heuchelei? Be-
gleiten uns eigene Tötungsfantasien denn etwa nicht
durch Straßenverkehr und überfüllte Einkaufszen-
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tren? Oh ja, richtig: Tief in unseren Herzen wissen wir
natürlich, dass die Verhängung der Todesstrafe über
Leute, die das Blinken vergessen haben oder die uns
ihre Einkaufswagen in die Kniekehlen rammen, in
keinem Verhältnis zu der Brisanz ihrer Vergehen
steht; aber noch tiefer in unseren Herzen meinen wir
es womöglich vollkommen ernst. Im Gegensatz zu
Martin P. verschleudern wir jedoch nur einen dieser
Blicke, die doch nicht töten können, und überlassen
es den Filmhelden, für uns zu morden, so, wie wir es
ihnen bereits überlassen haben, an unserer Stelle zu
lieben und zu leben. Eine Gesellschaft ist ein Gebilde
von Menschenhand, das den eigenen Tötungstrieb
leugnet, und das ist gut so. Sie ist ein Bollwerk gegen
das möglicherweise Brutale und Gefährliche in unse-
rer Natur, gegen den entfesselten Zorn, der, wenn er
zu oft aufgeflackert ist und zu oft vom gleichzeitigen
Bewusstsein der eigenen Ohnmacht sofort wieder er-
stickt wurde, sich eines Tages doch noch einen uner-
hörten Ausbruch sucht.

Irgendwann hatte Martin P. genug. Immer und über-
all Ablehnung, Spott und Hohn, bis ihm das Leben
nicht mehr erträglich war. Diese Erkenntnis kam ihm
nicht plötzlich, sie stieg langsam auf, wurde deutli-
cher und setzte sich fest. Er hatte sich zum Tode ver-
urteilt, er wusste auch schon, wie er es anstellen woll-
te, hatte das Urteil aber noch nicht vollstreckt, weil er
ein schwacher Mensch war. Furcht war es nicht. Er
fürchtete nichts mehr, weil er nichts zu hoffen hatte.
Dann der letzte Streit. Als er endlich allein ist, bricht
er den Waffenschrank auf, wie er sich das schon viele
Male vorgenommen hat. Trotz der planmäßigen Vor-
bereitung seines erweiterten Selbstmordes handelt er
in starkem deprimiertem Erregungszustand, und in
seinen Armen hat er ein merkwürdig taubes Gefühl.
Er ist kein Mörder, sondern ein Totschläger. Er weiß,
was er tut, ohne ein Bewusstsein für sein Empfinden
zu haben. Theoretisch könnte er die ganze Sache
jetzt noch abblasen, aber in seiner Vorstellungswelt
hat er den Punkt, von dem aus ein Zurück nicht mehr

möglich ist, bereits überschritten. Vielleicht über-
schreitet er diesen Punkt auch erst, als die Schwester
heimkommt und ihn mit den Waffen überrascht, als
er Schwester und Hauskatze im Affekt erschießt. Es ist
keine Kleinigkeit, die eigene Schwester umzubringen,
aber Reue und Verzweiflung über das, was jetzt un-
abänderlich geschehen ist, empfindet Martin P. wenn
überhaupt, nur kurz und am Rande. Vor allem spürt
er Macht und die abgründigen Vorteile eines großen
Verbrechens. Von nun an ist alles erlaubt, weil
konsequenzlos. Schlimmer kann es schließlich nicht
mehr kommen. Was jetzt beginnt, ist eine Zelebration
seiner Identität. Aus den Fenstern der Wohnung
schießt er auf jeden, der ihm vor den Gewehrlauf
kommt, genießt das Gefühl, seine Außenwelt durch
Zerstörung zu verändern und dadurch wahr- und
ernst genommen zu werden, blutig ernst. Zum ersten
Mal steht er nicht nur am Rande, sondern hält die Fä-
den des Geschehens in der Hand. Die furchtbare
Spannung, die ihn normalerweise beherrscht, ist end-
lich von ihm gewichen. Vier Menschen bezahlen das
mit ihrem Leben.

So könnte es gewesen sein oder ganz anders. Irgend-
wann war es vorbei. Irgendwann ließ die Dumpfheit
seiner Seele nach, und stattdessen tat sich in ihm ein
schwarzes Loch des Entsetzens auf, in das er unauf-
hörlich hineinzustürzen meinte. Bevor dieses Entset-
zen noch größer werden konnte, legte Martin P., der
sich wieder in einen braven Jungen, der keinen unnö-
tigen Dreck machen will, zurückverwandelt hatte, in
die Badewanne und schob sich den Doppellauf einer
Schrotflinte in den Mund. Dann drückte er ab.

Karen Duve, 1961 geboren, ist eine der profiliertesten
deutschen Autorinnen. In ihrem Buch „Regenroman“
(Eichborn Verlag) hat sie sich eindrucksvoll mit dem
Verhältnis von Gewalt und Idylle auseinandergesetzt.

(Abdruck mit freundlicher Genehmigung der ZEIT)
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3.9 Anmerkungen

1 aus: Interaktive Bildplatte zur Film- und Fernsehanalyse, AVMZ
der Uni Köln und Bundeszentrale für politische Bildung in
Bonn, Bonn 1992

2 aus: Rocky IV
3 aus: Schwarzfahrer
4 aus: Kino Europa
5 vgl.: Perspektiven. Zur Geschichte der filmischen Wahrneh-

mung. Deutsches Filmmuseum. Frankfurt am Main 1987
6 vgl. Werner Faulstich. Einführung in die Filmanalyse. Reihe:

Literaturwissenschaft im Grundstudium 1, Tübingen 1976
7 vgl. 2
8 siehe 1
9 vgl.: Cinema-Sonderheft „Hinter den Kulissen“, Kino Verlag

GmbH 1987.
10 aus: deutsches filmmuseum, Frankfurt am Main. Perspektiven:

Zur Geschichte der Wahrnehmung. Dauerausstellung 2. Film-
produktion/ Kinogeschichte/ Genres 1986, 59.

11 vergleiche: Winterhoff-Spurk: „Gewalt im Fernsehen – Medien-
psychologische Befunde zur Nutzung und Wirkung“ in: Karin
Stipp-Hagmann (Hrsg.): Elektronische Medienwelt und Kinder
1996“, Band I, 143-148.

12 vergleiche: Klaus Schönbach: „Ergebnisse der Medienwirkungs-
forschung“, in: Karin Stipp-Hagmann (Hrsg.): „Elektronische
Medienwelt und Kinder 1996“, Band I, 39f.

13 siehe Winterhoff-Spurk: „Gewalt im Fernsehen – Medien-
psychologische Befunde zur Nutzung und Wirkung“, aus:
„Elektronische Medienwelt und Kinder“, Band I, 148f.

14 Text entnommen: Dagmar Krebs: Verführung oder Therapie?
Pornographie und Gewalt in den Medien. Kognitive soziale
Lerntheorie in: Funkkolleg: Medien und Kommunikation. Kon-
struktionen von Wirklichkeit. Studienbrief 10, 31f. DIF an der
Universität Tübingen 1991.
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