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Thomas Bohrmann:
Ethik – Werbung – Mediengewalt. Werbung im Umfeld
von Gewalt im Fernsehen.
Eine sozialethische Programmatik. München: Verlag Reinhard Fischer, 1997.
39,00 DM, 309 Seiten.
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Ludwig-Maximilians-Universität

des Konsumenten auf dem

München als Dissertation vorge-

Markt, so wird deutlich, daß er

legen hat, gliedert sich in drei

nicht wehrlos und ohnmächtig

große Kapitel: Im ersten erkun-

einem übermächtigen ökonomi-

det der Autor sozialethische Zu-

schen System ausgeliefert ist,

gänge zur Werbung. Nachdem

sondern daß er durch die staat-

er sich zunächst mit den sozia-

lich sanktionierte Wettbewerbs-

len Prozessen der Medienge-

ordnung weitreichend geschützt

sellschaft und den Formen der

wird“ (S. 110). Daraus folgert er:

Werbekommunikation beschäf-

„Reale Partizipationschancen,

tigt hat, entwickelt Bohrmann

Plebiszit durch aktive Teilhabe

seine anthropologischen und re-

an marktrelevanten Entschei-

ligiösen Grundlagen einer Ethik

dungsprozessen gehören zu

der Werbung, die vor allem auf

den fundamentalen Spielregeln

das Personprinzip abhebt und

einer demokratisch verfaßten

Ethik – Werbung – Medien-

ihre religiöse Ableitung in der

Marktwirtschaft und werden so-

gewalt

Tatsache erfährt, daß der

mit dem Menschen als Person

Mensch nicht nur als Person exi-

gerecht“ (ebd.). Doch die Sache

Zwar ist die Diskussion über Ge-

stiert, sondern eben auch als

hat einen Haken. Hier zeigt sich

walt im Fernsehen in der letzten

Bild Gottes (imago die). Eine

dann, daß die Studie von Bohr-

Zeit ein wenig abgeebbt, doch

Ethik der Werbung wird somit

mann normativen Charakter hat.

steht zu vermuten, daß sie zy-

im Kontext der christlichen Sozi-

Indem das von ihm postulierte

klisch wieder mehr Beachtung

alethik gesehen. Anschließend

Personprinzip, das ja auch der

findet. Dann können die Disku-

nimmt der Autor sich verschie-

christlichen Sozialethik ent-

tanten getrost zu dem Buch von

dene Verantwortungsträger der

spricht, gewissermaßen als Maß

Thomas Bohrmann greifen, der

Werbung vor und setzt sich da-

aller Ethik in den Mittelpunkt

in seiner Studie versucht hat,

bei sowohl mit den gesetzlichen

gerückt wird, werden alle Men-

ethische Normen für Werbung

Grundlagen als auch mit der in-

schen (Konsumenten und Ver-

und Mediengewalt zu ent-

stitutionellen Verfaßtheit dieser

braucher) nicht nur vor dem Ge-

wickeln, und dabei zu bemer-

Organisationen auseinander.

setz, sondern auch vor der Ethik

kenswerten Ergebnissen ge-

Der Verantwortung des Staates

gleich. In der gesellschaftlichen

kommen ist.

widmet er immerhin ein paar

Realität ist dies de facto aber

Im Mittelpunkt seiner Ethik steht

Seiten mehr als der der Landes-

nicht gegeben. Die realen Parti-

das sogenannte Personprinzip,

medienanstalten, der Verbände

zipationschancen der Verbrau-

das nicht nur philosophisch-an-

zur Förderung gewerblicher

cher hängen natürlich vom Zu-

thropologisch, sondern auch re-

Interessen, der Verbraucher-

gang zu derartigen Möglichkei-

ligiös entwickelt wird. Damit ist

schutzorganisationen und der

ten ab, und die sind nach wie

zunächst einmal nichts anderes

Konsumenten, die nur kurz ab-

vor über materielle Mittel, Infor-

gemeint, als daß die Würde des

gehandelt werden. Ausführlich

mation und Wissen, Bildung, Al-

Menschen unantastbar ist und

setzt sich Bohrmann dagegen

ter und Geschlecht geregelt. So

daraus folgend die Menschen-

mit der Verantwortung der Wer-

kann Bohrmann dann auch nur

rechte zu beachten sind. Der

bewirtschaft auseinander, unter-

konstatieren: „Trotz der hier be-

zweite Pfeiler der Ethik ist das

teilt in einzelne Abschnitte über

schriebenen sozialethischen

Demokratieprinzip, aus dem die

den Deutschen Werberat, die

Strukturen, die Werbung in

Unverletzlichkeit der freiheitlich

Unternehmen, die Agenturen

Deutschland normieren und

demokratischen Grundordnung

und die Medien.

kontrollieren, kommen morali-

abgeleitet wird. Auf der Basis ei-

Als Fazit hält er fest, daß es eine

sche Fehltritte in der modernen

ner an diesen Kriterien orientier-

den Strukturen und Institutionen

Innovativwirtschaft immer wie-

ten normativen Ethik setzt sich

inhärente Ethik gibt, die von

der vor. Doch so ein Fehlverhal-

der Autor mit dem Phänomen

verschiedenen Interessengrup-

ten darf nicht dem werbewirt-

der Werbung und der Medien-

pen getragen wird. Bemerkens-

schaftlichen System in seiner

gewalt auseinander.

wert ist, daß Bohrmann die Stel-

Gesamtheit und seinen beglei-

Die Arbeit, die an der Katho-

lung des Konsumenten aufwer-

tenden rechtlichen Strukturen

lisch-Theologischen Fakultät der

tet: „Analysiert man die Stellung

angelastet werden, sondern
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liegt allein in den moralischen

mag. Die Zerstörung der demo-

zur Erzählstruktur des Filmes,

Überzeugungen der einzelnen

kratischen Ordnung bedeutet

doch damit wird keineswegs ein

Subjekte und in einem mangel-

gleichsam auch die Auflösung

Plädoyer für Gewalt ausgespro-

haft ausgebildeten individuellen

der durch sie garantierten

chen. Auf der Ebene der inhaltli-

Ethos begründet“ (S. 111).

Grund- und Menschenrechte“

chen Darstellung werden ge-

Anschließend diskutiert er sol-

(S. 223). Diese Formulierungen

walthaltige Sequenzen demon-

che problematischen Fälle, in

entsprechen im wesentlichen

striert, die den Schrecken vor le-

denen seiner Meinung nach das

auch den gesetzlichen Grundla-

benden Toten beschreiben.

individuelle Ethos versagt hat:

gen des Jugendschutzes sowie

Doch die inhaltliche Aussage

die Schockwerbung von Benet-

den Prüfgrundsätzen der Frei-

will geradezu vor Gewalt war-

ton und die Werbung mit reli-

willigen Selbstkontrolle Fernse-

nen“ (S. 233). Hierin zeigt sich

giösen Motiven von Otto Kern.

hen (FSF). Doch nachdem der

eine grundsätzlich andere Be-

Im zweiten Kapitel setzt sich

Autor auch noch versucht hat,

wertung des Filmes, die nicht

Bohrmann mit der Gewaltdar-

die Faszination, die derartige

nur die Gesamterzählung be-

stellung in den audiovisuellen

Filme auf jugendliche Zuschauer

rücksichtigt, sondern sich auch

Medien auseinander. Zu diesem

ausüben, zu erklären und darü-

an den vom Autor aufgestellten

Zweck analysiert er drei (ver-

ber auch eine ethische Legiti-

ethischen Normen orientiert.

meintlich) gewalthaltige Filme

mität der Filme zu liefern,

Neben den ethischen Normen

genauer: The Terminator von

kommt er bei den drei analysier-

auf der inhaltsanalytischen Ebe-

James Cameron aus dem Jahr

ten Filmen zu teilweise anderen

ne beschäftigt sich Bohrmann

1984 als Beispiel für einen

Bewertungen als die mit dem

auch mit der Ethik der Pro-

Science-fiction-Film, Hard-

Jugendschutz befaßten Institu-

grammgestaltung und -planung

Boiled von John Woo, ein

tionen. Am Beispiel von Fried-

sowie der Ethik der Schnittbear-

Hongkong-Film aus dem Jahr

hof der Kuscheltiere läßt sich

beitung. Zum letzten Punkt stellt

1992 als Beispiel für einen Ac-

dies zeigen: Gegen die Bewer-

er fest: „Mit Hilfe von Schnitten,

tionfilm, und Friedhof der Ku-

tung der Freiwilligen Selbstkon-

die Gewalt zu reduzieren versu-

scheltiere von Mary Lambert aus

trolle der Filmwirtschaft (FSK),

chen, kann nämlich auch genau

dem Jahr 1989 als Beispiel für

die den Film zunächst (1989) ab

das Gegenteil der ursprüngli-

einen Horrorfilm. Ausgehend

18 Jahren freigab und knapp ein

chen Absicht hervorgerufen

von seinen Analysen zieht der

Jahr später für eine geschnitte-

werden. Wenn beispielsweise

Autor Konsequenzen für Legiti-

ne Fassung die Freigabe ab 16

die Folgen der Gewaltanwen-

mität und Grenzen der Gewalt

Jahren erteilte, hat Bohrmann

dung nicht mehr sichtbar sind,

in den Medien, um schließlich

ebensowenig Einwände wie ge-

kann eventuell genau jene Ge-

sozialethische Grundnormen für

gen das Urteil des Prüfausschus-

walt dargestellt werden, die ei-

die Präsentation von Medienge-

ses der FSF, der 1995 die Aus-

nen gewaltverharmlosenden

walt zu liefern. Dabei unter-

strahlung einer geschnittenen

und beschönigenden Charakter

scheidet er drei Ethik-Ebenen:

Fassung im Fernsehen zuließ.

hat. Gewaltverharmlosung ist je-

die des Filminhalts, die der Pro-

Zuvor hatte die Bundesprüfstel-

doch eine ethisch illegitime

grammgestaltung und -planung

le für jugendgefährdende

Form. Die Folgen von Gewalt

und die der Schnittbearbeitung.

Schriften (BPjS) im Jahr 1990 die

dürfen niemals ganz ausgeblen-

Auf der inhaltsethischen Ebene

ungeschnittene Videofassung

det werden, sie dürfen im Film

stellt er wie schon bei der Wer-

indiziert und es als besonders

höchstens verkürzt werden“

bung das Personprinzip und das

jugendgefährdend angesehen,

(S. 240). Daneben sieht der Au-

Demokratieprinzip in den Mit-

daß ein zum Monster und Killer

tor eine Gefahr darin, daß

telpunkt. „Mit Hilfe der Medien

verwandeltes Kleinkind darge-

Schnitte den Filminhalt verfäl-

dürfen weder die Personwürde

stellt werde. Dadurch könne

schen und somit die Rezeption

noch die sich aus ihr ergeben-

möglicherweise die Hemm-

erschweren. Am Beispiel der

den Menschenrechte angetastet

schwelle bei Kindern gegenüber

FSK-Schnittpraxis und der Indi-

werden. Ebenso ist jeder Angriff

Gewalttaten herabgesetzt wer-

zierung der BPjS von Terminator

auf den demokratischen Verfas-

den. Demgegenüber stellt

macht Bohrmann dies deutlich:

sungsstaat illegitim, da die De-

Bohrmann über Friedhof der

„Auch wenn die FSK-16er-Versi-

mokratie die Staatsform ist, die

Kuscheltiere fest: „Die Transfor-

on versucht hat, mit Hilfe einer

am besten das ethische Prinzip

mation eines Kleinkindes in ein

Schrifteinblendung direkt zu Be-

der Personalität einzulösen ver-

mörderisches Alien gehört zwar

ginn des Films, als der Termina-
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tor zum ersten Mal erscheint,

gen sind trotz mancher Proble-

sonprinzips und des Demokra-

den Maschinencharakter trans-

me und Mängel für die Funkti-

tieprinzips ausgehen. Insbeson-

parent zu machen, tragen ein-

onsweise einer modernen, de-

dere mit dem Personprinzip

dringliche Bilder mehr zum Ver-

mokratischen Gesellschaft not-

wird der individuellen Person ei-

ständnis bei als ein nur interpre-

wendig und sozialethisch zu be-

ne Bedeutung beigemessen,

tierender Text. Darüber hinaus

grüßen. Besonders die FSF trägt

die zwar vor Bohrmanns theolo-

bedeutet eine erklärende Text-

zur Entspannung der Gewaltdis-

gischem Hintergrund verständ-

einblendung eine Entmündi-

kussion im Privatfernsehen bei

lich ist, aber an den Realitäten

gung der Rezipienten, da ihnen

und bemüht sich, (Sex- und) Ge-

von Gesellschaften als Sozialge-

die eigene Filminterpretation

waltdarstellungen unter Ju-

meinschaften vorbeigeht.

genommen wird“ (S. 241 f.).

gendschutzgesichtspunkten

Außerdem vermag man der

Ähnliches stellt der Autor für

kompetent zu reduzieren“

Analyse der Filme an einigen

den Film Hard-Boiled fest. Bei

(S. 247). Die Forderung der Ver-

Stellen nicht zu folgen, was

der Diskussion seiner Beispiele

brauchervereinigung Medien

nicht nur an der manchmal über-

hebt er häufig die Spruchpraxis

e. V. (VVM) nach einer einheitli-

betonten christlichen Interpreta-

der Berufungsausschüsse der

chen Bundeskontrollinstanz Ju-

tionslyrik liegt. Zwar unterschei-

FSF positiv hervor, da sie das

gendschutz für alle Medien hält

det Bohrmann zwischen Darstel-

von ihm aufgestellte Kriterium

Bohrmann dagegen für sehr

lung und Aussage der von ihm

der Unterscheidung zwischen

problematisch, weil dadurch das

analysierten Filme, doch liegt

der inhaltlichen Darstellung und

für die Sozialethik konstitutive

sein Schwerpunkt eindeutig auf

der inhaltlichen Aussage eines

Prinzip der Subsidiarität aufge-

der Interpretation von inhaltli-

Filmes berücksichtige. Die Ethik

löst würde, das Selbstverwal-

chen Aspekten der Filme. Inter-

der Schnittbearbeitung sieht

tung und Selbstorganisation be-

pretationen sind aber vom Kon-

vor, daß der Filminhalt durch

fürworte und totalitäre politi-

text des Interpretierenden so-

Schnitte nicht verfälscht wird,

sche Tendenzen ablehne. Hin-

wie vom Kontext der Rezeption

daß keine Schlüsselszenen, die

sichtlich der Freiheit der Wer-

und Nutzung von Filmen abhän-

für die Rezeption von zentraler

bung appelliert Bohrmann an

gig. Die Stärken der Arbeit lie-

Bedeutung sind, entfernt wer-

die Selbstverantwortung der

gen vor allem in der Analyse

den dürfen und daß durch

Werbewirtschaft und hält die

und Bewertung des Umgangs

Schnitte die Folgen der Gewalt-

vorhandenen gesetzlichen Be-

von Institutionen des Jugend-

anwendung nicht verharmlost

stimmungen für ausreichend.

schutzes mit Gewaltfilmen. Hier

werden dürfen.

Als Ziel der Medienpädagogik

zeigt Bohrmann neue Perspekti-

Abschließend plädiert der Autor

nennt Bohrmann, „Nutzer prin-

ven auf. Seine Ethik der Schnitt-

für die Freiheit der ästhetischen

zipiell aller Altersstufen von me-

bearbeitung muß allen Jugend-

Kommunikation, die Freiheit der

dialen Gehalten zu einem be-

schützern zur Lektüre ans Herz

Werbung und für die Etablie-

wußten, kritischen, reflektierten

gelegt werden. In seinen sozial-

rung und Intensivierung der Me-

und mündigen Umgang anzulei-

ethischen Plädoyers für eine of-

dienpädagogik. Wer wollte da

ten“ (S. 256). Dabei bezieht er

fene Mediengesellschaft, in der

widersprechen? Die Forderun-

nicht nur schulische Bildung und

er mehr auf die selbstregulie-

gen nach mehr rechtlichen Re-

Familie bzw. Elternhaus ein,

renden Kräfte des bestehenden

gelungen beurteilt Bohrmann

sondern auch die Rundfunkver-

Systems setzt als auf mehr staat-

skeptisch. Dazu hält er fest:

anstalter selbst sowie die Pro-

liche und juristische Eingriffe,

„Doch Forderungen nach mehr

grammzeitschriften und nicht

weist er medienpädagogischen

Staat und einer Beschneidung

zuletzt die Kirche als medien-

Einrichtungen und der FSF ei-

der Medienfreiheit scheinen zu

pädagogisches Praxisfeld.

nen besonderen Platz zu. Das

übersehen, daß bereits eine Rei-

Man muß Bohrmann bescheini-

Buch von Thomas Bohrmann ist

he von Medienkontrollinstitutio-

gen, sich mit den sozialethi-

für die Diskussion über Gewalt

nen bzw. Verantwortungsträ-

schen Problemen von Werbung

in den Medien und den Jugend-

gern (FSK, BPjS, FSF, Landesme-

und Gewalt in den audiovisuel-

schutz unverzichtbar.

dienanstalten) und Gesetzen

len Medien sehr differenziert

(StGB, JÖSchG, GjS, RfStV) das

auseinandergesetzt zu haben.

deutsche Mediensystem weitrei-

Problematisch sind manche nor-

chend überwachen und ordnen.

mative Setzungen, weil sie vom

Solche institutionellen Regelun-

Absolutheitsanspruch des Per-

Lothar Mikos

