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Japan hat unter allen Industrienationen die mit Abstand niedrigste Verbrechensrate. Grob ge-

rechnet (die Zählweisen sind nicht vergleichbar) ist sie in den USA um eine Zehnerpotenz höher,

in Deutschland nahezu um eine halbe Zehnerpotenz. Der Unterschied ist noch beträchtlicher bei

Gewaltverbrechen, hier wieder besonders bei Gewalt im sexuellen Zusammenhang. Selbst wenn

man ein unterschiedliches Anzeigeverhalten in Rechnung stellt (die Schamschwelle ist in Japan

höher als im Westen), bleibt der Abstand unfasslich groß.

Wolfgang Michaelis

Mediengewalt und Pornographie: 

Das japanische Paradox
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Die „Groschenhefte“ der
japanischen Manga-Comics
werden öffentlich gelesen.
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In Japan sind Gewaltdarstellungen im Fernse-
hen, Film und anderen Medien zahlreicher oder
zumindest nicht seltener als in den USA, dem
Land mit der notorisch hohen Rate.1 Gewalt
wird in Verbindung mit Sexualität beträchtlich
häufiger dargestellt als in Europa und den
USA. 2 Die Darstellungen sind (nach europäi-
schem Empfinden) aufdringlicher und grausa-
mer.3 Sexuell explizite und obszöne Darstel-
lungen sind – ähnlich wie in den USA – auf der
einen Seite weniger verbreitet, auf der anderen
Seite aber für Aficionados in jeder erdenklichen
paraphilen und ekelhaften Variante(z.B. Sodo-
mie, Nekrophilie, Koprophilie) leichter zugäng-
lich. Nach übereinstimmenden Schätzungen
aus Japan selbst und von Interpol werden 90 %
der in der Welt zirkulierenden Kinderporno-
graphie in Japan produziert oder vertrieben.
Sie ist so selbstverständlich, dass selbst japani-
sche Fachleute sie nur als „so genannte“ einstu-
fen können.

Auch die manchmal errechneten „wahren“ Ra-
ten von „nur“ 80 % nehmen der Frage nichts an
Schärfe: Wie kommt es zu der Gegenläufigkeit
von Medien- und Realwelt? In Ländern, die ver-
gleichsweise restriktiv mit Mediengewalt um-
gehen und ständig vor den negativen Effekten
warnen, steigt (angeblich) die Rate der Gewalt-
delikte; in Japan hingegen, das sich (bisher)
wenig Sorgen um das Thema machte,4 bleibt
die Rate der Gewalt nicht nur niedrig, sondern
sie sinkt auch rasant (seit 1972 auf etwa ein
Drittel), im Bereich der sexuellen Gewalt in ei-
nem unglaublichen Umfang (z.B. Vergewalti-
gung etwa auf ein Fünftel) bei gleichzeitiger
ebenso exorbitanter Zunahme der (Gewalt-)
Pornographie (auf das Vierfache) und trotz zu-
nehmender Anzeigebereitschaft. Trotz der ho-
hen und stark steigenden Rate von Kinder-

pornographie ging die Zahl der kindlichen Op-
fer von Sexualdelikten noch deutlicher als die
allgemeine Rate zurück: in der untersten aus-
gezählten Altersklasse (1 – 5 Jahre) von 0,7 auf
0,1% am Gesamtaufkommen, in der nächstfol-
genden Altersklasse (6 – 12 Jahre) von 7,6 auf
3,9 %. Obwohl Gewaltpornographie praktisch
ohne Altersbeschränkung zugänglich ist, ob-
wohl ein hoher Prozentsatz japanischer Ju-
gendlicher (50 % der Jungen, 20 % der Mäd-
chen) – nach westlicher Auffassung besonders
verführbar durch die Medien – regelmäßig Por-
no-Mangas (Comics) konsumiert, sank auch die
Rate jugendlicher Sexualtäter weit überdurch-
schnittlich auf ein Siebtel (Daten nach der Poli-
zeistatistik2).

Nicht die Daten sind paradox, 

sondern die Theorien

Es gibt drei Möglichkeiten, das Paradoxon zu
entlarven:

1. Die besonders in der nordamerikanischen
und deutschen Psychologie vertretene
„Wahrheit“, dass die Darstellung von Ge-
walt in den Medien einen wesentlichen An-
teil an der Ausführung realer Gewalt hat (in
der simpelsten Form: monkey see – monkey
do), kann so ganz wahr nicht sein. Es sind
zwei Varianten dieser Einschränkungsthese
denkbar:

(a) Es lässt sich sowohl die Universalität wie
auch die Generalität der Wahrheit bezwei-
feln, d.h. in manchen Gesellschaften und
Kulturen und unter manchen Randbedin-
gungen ist die Wahrheit vertretbar, unter
anderen nicht. Hier ist das Problem des
Moderatoreffekts oder der Nichtlinearität
kombinierter Ursachen angesprochen. Es ist

Anmerkungen:

1
Rodriguez Sutil,C./
Esteban, J. L./Takeuchi,
M./Clausen, T./Scott, R.:
Televised violence: 
A Japanese, Spanish, and
American comparison.
In: Psychological Reports,
77(3)/1995, S. 995 – 1000.

2
Diamond, M./
Uchiyama, A.: 
Pornography, rape and sex
crimes in Japan. In:
International Journal of Law
and Psychiatry, 22/1999, 
S. 1 – 22.

3
Iwao, S./
de Sola Pool, I. S./
Hagiwara, S.: 
Japanese and U.S. media:
Some crosscultural insights
into TV violence. In: 
Journal of Communication,
31(2)/1981, S. 28 – 36.

4
Ministry of Posts and
Telecommunications:
Report of the „Study Group
for Research on Young Peo-
ple and Broadcasting“.
1998.
(www.mpt.go.jp/
policyreports/english/
group/broadcasting/
young_research.html)
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dann wahr oder stabilisiert sich in ihrem
Aussagegehalt, wenn sie als Wahrheit for-
muliert wird, d.h. nach allgemeiner Über-
zeugung wahr ist. Dass Überzeugungswahr-
heit „erwiesene“ Wahrheit (nicht fakti-
sche!) nach sich ziehen kann und ihr nicht
vorgängig ist, muss Zeitgenossen, die dem
Wissenschaftsbetrieb arglos gegenüber-
stehen, entweder metaphysisch klingen
oder aber schlichtweg unseriös. Dabei ist es
noch nicht so lange her, dass der Pygmalion-/
Galatea-Effekt in der Pädagogischen Psy-
chologie kritiklos vertreten wurde (aller-
dings konnte er kaum empirisch repliziert
werden, und heute ist es merklich stiller
darum geworden): Bringt man einem Men-
schen eine deutliche Erwartung entgegen,
dann erfüllt er sie und wird so, wie man er-
wartet, dass er ist. Wie eine solche „self full-
filling prophecy“ rational analysiert werden
kann, davon hernach am Beispiel des Um-
schwungs der öffentlichen Meinung in Japan
aufgrund einiger spektakulärer Einzeltaten
und dem „Erweis“ einer veränderten Wahr-
heit durch die zuständigen Experten mehr.

Sinngebung der Gewalt: 

hier Action, dort Leiden

Nach den wenigen Vergleichsuntersuchun-
gen,1/6 die vorliegen, ist die Gewaltdarstellung
in Japan anderer Art als im Westen. Während
bei uns die Action-Komponente so stark in den
Vordergrund gestellt wird, dass sich dafür eige-
ne Choreographien bilden konnten („shoot
down“, Auto-Verfolgungsjagden etc.), steht in
Japan das Leiden durch die Gewalt im Mittel-
punkt, auch hier mit einer ausgeprägten Ikono-
graphie, deren bei uns bekanntestes (und ver-
abscheutes) Element die rituell kunstvolle
Fesselung (Bondage, siehe Abb. 1) und Ernie-
drigung von Frauen ist. Beides ist kultur-
geschichtlich verwurzelt (Konfuzianismus): In
der Erduldung des Leidens erweist sich die cha-
rakterliche Stärke der Heldin, die mit dieser
„Passivität“ (nur motorisch!) ihre Peiniger mo-
ralisch bezwingt. Bei uns ist umgekehrt die
„veräußerlichte“, motorische Aktivität, das
„Machen“, Leitbild der Instrumentalität.

Die bildlich möglichen Attribute des Leidens
werden sowohl im Bereich der Verursachung
(einschneidende und einschränkende Ein-
schnürungen und Quetschungen, Schneid- und
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auffällig, dass die in der Medienpsychologie
zuvor „cock sure“ vertretene Wahrheit auf-
grund der Forschungslage seit ca. zehn Jah-
ren vorsichtiger formuliert wird (mit un-
belehrbaren Ausnahmen): Mediengewalt
kann zu realer Gewalt führen. Diese Aussa-
ge hat zwar praktische Bedeutung (sie führt
die Öffentlichkeit hinters Licht), ist aber in-
ferenzlogisch genauso unbrauchbar wie die
Weisheit vom Hahn, der auf dem Mist kräht.

(b) Die Medien sind zwar ursächlich am Vor-
kommen realer Gewalt beteiligt, aber das
Kausalgewicht ist so gering, dass es bei Be-
rücksichtigung anderer Variablen mit höhe-
rem Varianzanteil so weit zurücktritt (im
mathematischen Sinne der partiellen Re-
gression), dass es nicht mehr erfassbar ist.
Dass bisher die Medien im Verdacht der
Verursachung standen, liegt daran, dass
man andere und schwerwiegende Ursachen
für reale Gewalt nicht gesehen hat (kar-
rieregehorsame Blindheit der Forschung)
oder nicht hat sehen wollen, weil sie zum
Sündenbock nicht taugen und stattdessen
ernsthafte politische und gesellschaftliche
Veränderungen angesagt wären (Populis-
mus der Politik).

2. Die Rate realer Gewalt ist weder so hoch, wie
behauptet wird, noch steigt sie an; weder in
den Medien noch in der Realität. Beispiel: Die
Weigerung der Öffentlichkeit, die in Deutsch-
land sinkende Rate der Sexualdelikte paral-
lel zur Liberalisierung des Pornomarkts5 zur
Kenntnis zu nehmen. In abgewandelter Form
lautet die These: Zwar ist die Gewaltrate
hoch oder/und steigt, aber sie steht nicht für
sich, sondern ist nur die augenfälligste Ex-
pression, in der üblichen Sprache: Rander-
scheinung, die von der Inspektion eines da-
hinter verborgenen Syndroms weglockt, das
bereits rein logisch mit den Medien wenig zu
tun hat. Die Augenfälligkeit kann dem Er-
scheinungsbild Gewalt inhärent sein (physi-
sche Gewalt „fällt“ fast wörtlich ins Auge), sie
kann aber auch ein methodologisches Arte-
fakt sein, das der leichten experimentellen
Darstellbarkeit behavioristisch definierter
Gewalt geschuldet ist. Was als Kernsyndrom
„hinter“ der Oberfläche des Indikators Ge-
walt in Betracht kommt, davon erst unten.

3. Die Kausalbeziehung zwischen Medienge-
walt und realer Gewalt ist labil. Sie wird erst

Abb. 1:
Leiden durch Gewalt:
Erniedrigung und kunstvolle
Fesselung (Bondage) von
Frauen in Comics.
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Stichwaffen, Aufhängung; im sexuellen Kon-
text auch Knebelung, extreme Spreizung der
Schamlippen, Einführung riesiger oder scharfer
Gegenstände in die Vagina (siehe Abb. 2), star-
ke Streckung oder Durchstechen der Brustwar-
zen) als auch der körperlichen Folgen (Blut,
Striemen und Wunden, Verstümmelungen) bis
hin zu extremen Formen (abgeschnittene Brüs-
te, herausgerissene Eingeweide, zerstückelte
Leiber) scheinbar „genüsslich“ dargestellt, oft
so detailgenau (siehe Abb. 3), dass Verstörung
selbst bei professioneller Distanz kaum aus-
bleiben kann. 

Im Westen hingegen ist Gewaltdarstellung „kli-
nisch“ rein, der Öffentlichkeit zum ersten Mal
klar bewusst geworden im Krieg gegen Saddam
Hussein. Auf die oft raffinierte und spektaku-
läre Aktion folgt fast unvermittelt die Vorfüh-
rung des „pay off“: erfolgreich oder nicht im
Sinne des Handlungsziels, auf dessen Vermitt-
lung (Rechtfertigung) großer Wert gelegt wird.
Die Folgen für die Opfer, ihr Leiden werden aus-
geblendet, dieses Element wirkt nach westli-
cher Auffassung zu brutal. Opfer, die gerade in
fürchterlicher Weise traktiert worden sind und
nach menschlichem Ermessen allenfalls noch
auf der Intensivstation eine Überlebenschance
hätten, verschwinden je nach dramaturgischer
Passung entweder ganz aus der Szene oder re-
stituieren sich anschließend auf wunderbare
Weise, um sogleich ihren moralischen Auftrag in
der Bekämpfung des Bösen fortzusetzen. Nicht
dass sie Leiden ertragen, signalisiert ihre Stär-
ke, sondern dass sie physisch unbesiegbar sind,
wie jung’ Siegfried die unsichtbare Schutzhaut
von Helden tragen, durch deren Panzerung
auch die schlimmsten Schurken nicht dringen
können.

Den behavioristischen Tunnelblick (der selbst
dieser kritischen Hinterfragung noch anhaftet)
auf die sichtbaren und motorischen Komponen-
ten von Existenz erweiternd, könnte man ver-
schärft fragen, wo die Kernbedeutung und wo
die Konnotationen in der kulturell unterschied-
lichen Mediendarstellung anzusiedeln sind:
Bilden in Japan das Leiden und dessen Erdul-
dung die Chance, darin psychische Stärke zu
zeigen, und im Westen die ausgeklügelte und
perfekte Handlung lediglich die Randfiguren in
der Medienbotschaft und ist Gewalt der Haupt-
akteur? Oder ist es nicht umgekehrt so, dass in
Japan und im Westen die genannten Sinnhaf-

5
Kutchinsky, B.:
Pornography and rape:
Theory and practice?
Evidence from crime data 
in four countries where
pornography is easily
available. In: International
Journal of Law and
Psychiatry, 14/1991, 
S. 47– 64.

6
Goonasekera, A./
Kam, L. Y.:
Violence on television in
Asia. In: Asian Journal of 
Communication, 1/1990, 
S. 136 – 146.
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tigkeiten zentral stehen und die Gewalt ein be-
deutungsloses und austauschbares Gefäß dar-
stellt, in dem dieser Sinn dargereicht wird?

Wenn bei uns Empörung gegen Gewaltdar-
stellungen laut wird, dann meistens im Bereich
des visualisierten Leidens (in „aufdringlicher“
Form), weil wohlmeinende Pädagogen und Po-
litiker im Umfeld einer Kultur der Leidensver-
drängung hier das größte Potential der Ver-
störung sehen. Auf der anderen Seite wächst
das Bewusstsein dafür, dass gerade das unrea-
listisch verkürzte Bild der Gewaltdarstellung
deren größte Gefahr sein könnte. Lag die Wahr-
heit der Mediengewalt in den sechziger und
siebziger Jahren in ihrer Botschaft zur Nachah-
mung, Enthemmung oder Ansteckung (das wis-
senschaftlich abgedroschene, aber bei Laien
zählebige Bandura-Paradigma), dann folgend
in der verengenden Vermittlung einer „scary
world“ (Gerbner), den Elterninitiativen am ein-
gängigsten, so konzentrieren sich die Bedenken
jetzt mehr darauf, dass gerade die Kinder und
Jugendlichen die Realität eher für Fiktion hal-
ten und die dargestellte Fiktion als Realität neh-
men. Hier sei eine Warnung gesetzt: Würde die-
se (wiederum unglaublich simple) Erklärung
zutreffen, sollten die Kids tatsächlich media
illiterates und verdammt sein, auch solche zu
bleiben, denen man ständig Bären aufbinden
kann, dann müssten die jungen Leute in Japan
in einen wahren Leidensrausch verfallen sein.
Bekannt ist das Gegenteil: eine bereitwillige
Angleichung an westliche Ikonen; die Faszina-
tion von Action ist auch dort auf dem Vor-
marsch.

Abb. 2:
Bildliche Attribute des 
Leidens: das Einführen 
von Gegenständen in die
Vagina.

Abb.3:
Verstümmelung, Striemen
und Wunden werden
scheinbar „genüsslich“ 
dargestellt.
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stark und überwiegend von den Japanern selbst
besucht werden (Badeorte, Japanische Alpen)
das Angebot an Porno-Mangas auch härterer
Gangart besonders groß ist. Auch hier ein
paradoxes Nebeneinander: Ein japanischer
Gesprächspartner, kürzlich von einem Deutsch-
landbesuch zurückgekehrt, zeigte sich scho-
ckiert über die freizügige Werbung für Telefon-
sex im mitternächtlichen Fernsehen.

„In the teeth of evidence“ oder: 

Von der Schlampigkeit logischen Schließens

Es gibt außerhalb der Polizeistatistiken (Nation-
al Research Institute of Police Science) und der
periodischen Meinungserhebung durch oberste
Behörden (letzter Bericht publiziert im Oktober
19999) über die Folgen des Fernsehens so gut
wie keine Wirkungsforschung. Japan ist mit
den Folgelasten seiner Medien bisher – aus
westlicher Sicht – sorglos umgegangen. Grund
dafür mag sein, dass das Fernsehen eine stärker
konsumorientierte Funktion hat als in Europa.
Jüngst erschienen Arbeiten zur Prüfung des
Bandura-Paradigmas, einer Laboranordnung,
die von vornherein heftig kritisiert worden ist
(sogar innerhalb der Psychologie) und die im
Westen wohl schon lange keiner mehr ernst
nimmt – nach persönlicher Mitteilung ihres
Autors – die ersten empirischen Arbeiten über-
haupt in Japan zur faktischen Medienwir-
kung.10 Eine unvergleichlich große Rolle spie-
len Experten. Immer wieder werden von den
zuständigen Behörden Gremien beauftragt, ei-
ne erwiesene Wahrheit zu finden. Auch wenn
man einer Wissenssoziologie nicht blind ver-
traut, so liegt es nicht fern, gerade in Ermange-
lung vertrauenswürdiger Daten eine erhebliche
Abhängigkeit des Urteils von der allgemein ak-
zeptierten Funktion des Fernsehens zu sehen,
ohne die das Wirtschaftswunder in Japan wel-
ken würde: den Konsum anheizen (siehe den
Artikel von Kaori Yokoyama, S. 66ff.).

Die Expertengremien haben das Fernsehen bis-
her von einer schädlichen Wirkung freigespro-
chen,4 und sie mögen darin Recht gehabt ha-
ben – trotz des Verdachts eines kulturkonfor-
men Gefälligkeitsurteils. Seit etwa sechs Jahren
bahnt sich ein Meinungsumschwung an. Einige
spektakuläre Gewalttaten und ein in deren Um-
feld stehender Medienkonsum scheinen dafür
Auslöser gewesen zu sein: u.a. eine Mordserie
bei massivem Konsum pädophiler Videos durch

Unterschiedliche Einschätzung 

der Gewalt- und Kinderpornographie

Wie unterschiedlich der Erklärungsbedarf und
damit die überhaupt möglichen Forschungsbe-
funde von kulturellen Normen geprägt sind,
wie weit Europa und Japan hier auseinander
liegen, lässt sich am eindrücklichsten an der
Beurteilung gewaltdurchsetzter Pornographie
zeigen. In Japan ist die Darstellung der Ge-
schlechtsorgane, ja selbst der Schambehaa-
rung, unter Strafe gestellt2 (siehe auch der Ar-
tikel von Takesato Watanabe, S. 60ff.). Dies ist
ein der eigenen Tradition widersprechendes
Zugeständnis (man denke an die freizügigen
Shunga-Holzschnitte) an christlich-westliche
Prüderie,7 das seinen Beginn in der Meiji-
Restoration (der Öffnung Japans ab 1868) hat
und von der amerikanischen Militärverwaltung
nach dem Zweiten Weltkrieg forciert wurde.
Das Verbot wird in mechanisch-sinnentleerter
Weise befolgt (siehe der Artikel von Udo Helms,
S. 54ff.), unter Verwendung skurriler Ausweich-
manöver, etwa der „formvollendeten“ Ausblen-
dung des Phallus (Schwärzung, Ausschneiden)
oder der Durchstreichung mit der Folge, dass
das Organ immer noch „voll im Bild ist“, nur sei-
ne Texturdetails fehlen (siehe Abb. 4). Auf der
anderen Seite bleiben nicht nur deutlich ob-
szöne, sondern auch stark gewalthaltige
Sexualdarstellungen unbeanstandet und sind
ohne Altersbeschränkung käuflich. In biederen
„convenience stores“ (Minimärkte) können zu
einem Preis, für den man kaum einen Kaffee im
Stehen bekommt, die so zahlreich verbreiteten
Mangas auch von Kindern erworben werden
(siehe Abb. 5). 

Eine Bürgerinitiative in Tokyo hat ausgezählt,
dass mehr als die Hälfte der Geschichten sexu-
elle Darstellungen enthält. Ein hoher Anteil
bleibt im Bereich einer Semiotik der Niedlich-
keit, der die Ethologie die Wirkung von Schlüs-
selreizen zuspricht (siehe Abb. 6). Nach westli-
chem Verständnis klingt hier Kinderpornogra-
phie an. In Japan hingegen ist es ein begehrtes
Sexualattribut von Frauen, über „kawairashisa“
zu verfügen, statt selbstbestimmt-erwachsen
oder gar als Vamp aufzutreten.8 Deshalb ist es
vielleicht gar nicht so verwunderlich, wenn
diese „Groschenhefte“ recht ungeniert in der
Öffentlichkeit der U-Bahnen und S-Bahnen
Tokyos oder Osakas gelesen werden. Auffällig
ist auch, dass in touristischen Gegenden, die
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Abb. 4:
Verbote, die in mechanisch-
sinnentleerter Weise befolgt
werden: z.B. das „form-
vollendete“ Ausblenden
des Phallus.

Abb. 5:
Obszöne und gewalthaltige
Sexualdarstellungen können
ohne Altersbeschränkungen
verkauft werden.

Abb. 6:
Semiotik der Niedlichkeit:
nach westlichem Verständ-
nis klingt hier Kinderporno-
graphie an.
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den Täter; ein Schüler, der seine Lehrerin er-
mordete, ein anderer, der einen Mitschüler de-
kapitierte – auch hier ein Zusammenhang mit
Video und Fernsehen. Kopiert Japan als Nach-
zügler die kausallogischen Fehler des Westens?
(Eine weitere Frucht uniformer Weltkultur?)
Sind die Medien plötzlich gefährlich geworden,
wenn ja, warum waren sie es vorher nicht, was
hat sich in ihnen oder den Randbedingungen
geändert? Waren die vorherigen Urteile der Ex-
perten falsch? In diesem Fall sollte man ihnen
auch jetzt nicht trauen.

Dass aus Einzelfällen nicht auf Allaussagen (Ge-
setzmäßigkeiten) geschlossen werden kann,
sollte nach 500 Jahren kritisch-wissenschaftli-
chen Urteilens keiner Diskussion mehr bedür-
fen. Und doch finden sich (auch hierzulande)
vereinzelt sogar „Wissenschaftler“, die mittel-
alterlich fehlschlüssiges Denken hofieren und
dabei von Groschenblättern gehätschelt wer-
den, weil sich apokalyptische Irrationalität bei
vielen Laien (und Politikern) immer noch gut
verkauft. Der syllogistische Fehler liegt nicht
nur in der unstatthaften Verallgemeinerung von
Einzelfällen: Ich finde mit hoher Wahrschein-
lichkeit eine beliebige einzelne Tat Y, der eine
beliebige Einzelkonstellation X vorausgegangen
ist. Würde ich solche Wahrheitslogik zulassen,
dann könnte ich alles und jedes beweisen, al-
lerdings genauso mühelos auch widerlegen;
Wahrheitsbemühungen wären ein reines Glas-
perlenspiel.

Der Fehler des Einzelfall-“Beweises“ wird in der
kurzschlüssigen Denkweise außerhalb der Wis-
senschaft dadurch ergänzt, dass nicht auch kon-
trastierende Fälle in die Betrachtung einbezo-
gen werden. Auch die in der Wissenschaft obli-
gate Mehr-Fälle-Betrachtung (wann die Zahl
der [homogenen] Fälle groß genug ist, bleibt
umstritten, jedoch wird die Zahl 30 aus infe-
renzmathematischen Erwägungen oft als Un-
tergrenze genannt) führt allein nicht zu einem
Wahrheitsbeleg. Selbst wenn nicht nur einige
wenige spektakuläre Fälle meine Aufmerksam-
keit fesseln, wie in den USA, England, Deutsch-
land und jetzt in Japan, sondern 1.000 Fälle
oder mehr, in denen – unter sonst vergleichba-
ren Umständen – nach dem Konsum eines ge-
walthaltigen Films eine reale Gewalttat verübt
wird, dann ist mir der Schluss auf die Gefähr-
lichkeit des Fernsehens erst dann gestattet,
wenn sich eine merkliche Differenz zu weiteren

1.000 Fällen ergibt, in denen die Folgen aus
dem Konsum eines nicht-gewalthaltigen Films
berücksichtigt werden. Das ist die berühmte
Kontrollgruppenregel, die in entsprechend trans-
ponierter Form bei aller wissenschaftlich trag-
baren Wahrheitssuche gilt. Angewandt auf die
Einzelfallbetrachtung verschärft sich ihre Wir-
kung: Ein einziger Fall einer vergleichbaren Ge-
walttat nach einem gewaltlosen Film oder einer
Nicht-Gewalttat nach einem vergleichbar ge-
walthaltigen Film entkräftet die Schlussfolge-
rung aus einer Gewalttat, die auf einen gewalt-
haltigen Film folgt. Es dürfte nicht schwer sein,
in jedem Einzelfall einen solchen Gegenbeleg
zu finden.

Auch ein anderer bekannter Schlussfehler der
westlichen Verquickung ernsthafter Erkennt-
nisbemühungen mit kulturpessimistischen Kas-
sandrarufen scheint in Japan wiederholt zu
werden: die Fehlinterpretation des Faktums,
dass mit steigender Mediengewalt eine Steige-
rung realer Gewaltraten einhergeht. Ein Bei-
spiel mag statt didaktischer Umständlichkeit
die Aberwitzigkeit des bei uns zur kulturellen
Selbstverständlichkeit avancierten Schlusses
zeigen, Ersteres sei Ursache für Letzteres: Nach
der Wiedervereinigung Deutschlands stieg der
Bananenverbrauch in der ehemaligen DDR steil
an, zeitgleich schnellte die Zahl der Verkehrs-
unfälle dort in die Höhe. Natürlich sind weder
die Autos auf den achtlos weggeworfenen Scha-
len ins Bananaplaning geraten, noch sind die
Fahrer durch den Bananenkonsum in ihrer
Lenkfähigkeit eingeschränkt worden. Der ganz
anders geartete Zusammenhang liegt so klar
auf der Hand, dass es dümmlich wäre, ihn hier
zu formulieren.

Die Wahrheit im Griff 

der Voreingenommenheit

Ist es nicht ebenso dümmlich, den gemeinsamen
Grund für Mediengewalt und Anstieg realer Ge-
walt nicht in eine These zu fassen und diese
anschließend empirisch zu prüfen? Japan ist
der (vermutbaren) Wahrheit immerhin um ei-
nen Schritt näher als der Westen, wenn es nicht
von einem Gewaltproblem, sondern von einem
youth problem spricht: Das Gefüge traditionel-
ler Werte degeneriert in Japan, und dort wie-
derum in der Jugend, dramatischer als bei uns
(Jugendkriminalität steigt hier wie dort), die
Moderne setzt sich heftiger durch, da das Aus-

7
Abramson, P. R./
Hayashi, H.:
Pornography in Japan.
Crosscultural and theoretical
considerations. In: M. N.
Malamuth/E. Donnerstein
(Hg.): Pornography and
sexual aggression. New York
1984, S. 173 –183.

8
Leims, T.:
Sensationsjournalismus, 
Sex und Gewalt im
japanischen Fernsehen –
Japanologische
Anmerkungen zu einem
aktuellen Thema. In: 
Communications, 18(3)/
1993, S. 355 – 379.

9
Amt für Management 
und Koordination, Büro
der Maßnahmen für die
Jugend:
Untersuchungs- und For-
schungsbericht über Jugend
und Gewalttätigkeit durch
Fernsehkonsum sowie Com-
puterspiel. 1999.
[Nur in japanischer Fassung:
unautorisierte Übersetzung
beim Autor.]

10
Yukawa, S./Yoshida, F.:
The Effects of media
violence on affective,
cognitive, and physiological
reactions of viewers.
[Original in japanischer
Sprache, Zusammenfassung
englisch.] In: Japanese
Journal of Psychology,
69(2)/1998, S. 89 – 96.
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Road Runner etc., in denen fiktive Figuren
durchbohrt, plattgewalzt, zerschmettert wer-
den, um gleich danach unversehrt wieder auf-
zustehen und ihr komisches Treiben fortzuset-
zen, nur um im nächsten Spektakulum durch
die Luft katapultiert oder unangespitzt in den
Boden gerammt zu werden. Es ist zur Genüge
belegt, dass auch Kindern die Irrealität dieser
künstlichen Welt überschwänglicher Slapstick-
Verrücktheiten klar ist. Wenn in Japan blood
and gore und Leiden in detailliert-aufdringli-
cher Form gezeigt werden, dann mag der euro-
zentrische Eindruck grausam-extremer Gewalt
genauso angemessen oder unangemessen sein
wie die Streckung einer Comicfigur auf das Zig-
fache ihrer Ursprungsgestalt oder die Zerstü-
ckelung der bösen Buben Max und Moritz im
Mahlwerk von Müllers Mühle.

Eine jüngst erschienene kritische Analyse12

weist in aller Schärfe darauf hin, dass sogar
dann, wenn man dieses alles dazurechnet, Ge-
walt im Fernsehen kontinuierlich abnimmt,
wenn man aber den üblichen skurrilen Gewalt-
index verlässt, die Gewaltrate weit niedriger ist
als bisher angenommen, möglicherweise er-
staunlich niedrig. Eine der Unredlichkeiten, die
Gewaltrate in der Zählweise hoch zu treiben, ist
es, jede Mikrohandlung als separaten Gewalt-
akt zu erfassen, anstatt eine ganze Sequenz zu
erfassen. Hier wirkt das unselige behavioristi-
sche Erbe nach, das Verhalten nicht nach Sinn-
einheiten definiert, sondern versucht, „objekt-
sprachlich“ zu erfassen. Die Analyse führt vor,
wie allein schon die Berücksichtigung der zeit-
lichen Erstreckung eines Aktes die Gewalthal-
tigkeit der Sendungen merklich sinken lässt.

Verwechslung von Gewalt und Kriminalität

Nicht allein die Messung, auch die vorgängige
Definition von Gewalt gehört auf den Prüf-
stand, sogar besonders dringlich. Behauptun-
gen, Mediengewalt führe zu erhöhter Krimina-
lität, lassen – auch in Japan13 – kaum jemanden
hohnlachen. Ließe sich die theoretisch unter-
stellte Kausation empirisch belegen, müsste das
als Sensation in der gesamten Wissenschaft gel-
ten; denn das eine weist bereits a priori mit dem
anderen keine oder allenfalls eine schwache in-
nere (analytische) Beziehung auf: Gewalt ist
nicht identisch mit Gesetzesverstößen, sie ist
nicht einmal eine Teilmenge davon; nur be-
stimmte Ausschnitte der Gewalt (die nicht ak-

gangsniveau konservativer ist. Dass Gewalt im-
mer offener medial und real gezeigt wird, sind
zwei Seiten derselben Medaille aus dem Ge-
samtkomplex der Libertinage einer strengen
Moral. Warnung: Die Erklärung ist weit kom-
plizierter, als es in diesen wenigen Zeilen dar-
gestellt werden kann.

Die Mutmaßungen über die wahren Gründe des
Anstiegs realer Gewalt erzwingen auch die Fra-
ge, ob Gewalt denn wirklich so zahlreich und ob
sie wirklich merklich angestiegen ist, auf der
realen wie auf der medialen Seite. Es gibt keine
zuverlässigen Daten zur Inzidenz, sondern nur
über registrierte Raten. Es besteht der Verdacht,
dass Realgewalt seit Jahrzehnten, ja seit Jahr-
hunderten – wenn auch in Sinusschwingun-
gen – abnimmt, jedoch die Meldungen darüber
aufgrund veränderten Aufmerksamkeits- und
Anzeigeverhaltens zunehmen. Auch hier spielt
die mediale Vermarktung spektakulärer Einzel-
fälle eine Rolle: Millionen von Aufmacherseiten
eines Groschenblatts wirken wie ein Brennglas,
das die Gewalt grotesk überdimensioniert. Hier
liegt einer der Anknüpfungspunkte für die
Selbsterfüllung der Wahrheit. In Deutschland
war sich die Öffentlichkeit einig, dass die Ge-
walt in der Schule dramatisch zunimmt. Jetzt
bekannt werdende erste epidemiologische Un-
tersuchungen finden nichts dergleichen, teil-
weise sogar das Gegenteil.

Dass die subjektiv wahrgenommene und in der
Folge kulturell fixierte Wahrheit eine ganz an-
dere ist, hängt auch davon ab, dass die Qualität
der Gewalttaten sich verändert. Gewalt wird
dreister (Taten am helllichten Tag, unter den
Augen der Polizei oder anderer „Respekts-
personen“), hemmungs- und schrankenloser
(Gräueltaten), verändert in der Form: Amok-
läufe gab es, am Begriff erkennbar, ehedem nur
im malaysischen Raum, wo sie kulturell so fest
verwurzelt sind wie bei uns Alkoholtaten. Alles
dies ist nicht Merkmal der Gewalt selbst, son-
dern des Entgleitens einer verbindlichen Moral.

Nicht mehr einfach fragwürdig, sondern in kla-
rer Weise unhaltbar ist die Auszählung der Ge-
waltrate im Fernsehen, in Japan wie auch hier-
zulande. Es wird einheitlich der von Gerbner
entwickelte Index11 (oder eine Variante) einge-
setzt. Nach dessen Definition sind die mit Ab-
stand gewalttätigsten Sendungen nicht Filme à
la Rambo, sondern Comics (!) wie Tom & Jerry,

11
Gerbner, G./Gross, L.: 
Living with television: The
violence profile. In: Journal
of Communication,
26(2)/1976, S. 172 –199.

12
Potter, W. J.: 
On media violence. 
Thousand Oaks, CAL 1999.

13
Watanabe, T.: 
The effect of violent tele-
vision programs on
antisocial behavior. In:
Educational Studies,
38/1996, S. 225 – 263
(International Christian
University).
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zeptierten Formen) lassen sich subsumieren. Ei-
ne empirische Verknüpfung ließe sich daher al-
lenfalls umgekehrt erwarten: Eine Laxheit der
Normen führt zu denjenigen Formen der Ge-
walt, die antinormativ sind (nicht jedoch staat-
liche Gewalt, rettende Gewalt, heilende Ge-
walt, Notwehr etc.).

In der Diskussion wird so ziemlich alles in den
Topf „Gewalt“ geworfen (auch in dem sonst
nachdenklichen Werk von Potter12), was das Bö-
se repräsentiert. Gewalt dient als das leicht fass-
liche Pars pro toto von Verworfenheit. In diesem
vergewaltigten Sinn mag es sogar zutreffen,
dass Realgewalt kontinuierlich ansteigt. Dass es
in der Kriminalstatistik jeweils ganz bestimmte
Formen von Gesetzesverletzungen sind, die die
Zahlen immanent hoch treiben, entgeht der
pauschalierenden Betrachtung: bei Ausländern

die Übertretung der Ausländergesetze, bei der
Jugend Missachtung althergebrachter Normen.
Allgemeiner gesagt: Die Aussage, Gewalt steige
an, ist bereits analytisch, d.h. aus sich selbst
heraus wahr, bleibt aber empirisch leer, wenn
man sie mit Gesetzesverstößen gleichsetzt, weil
das Brechen von Gesetzen als Folge des allge-
meinen Verfalls verbindlicher Normen ein kon-
stitutiver Bestandteil der Moderne ist. Die Kor-
relation von Realgewalt in diesem Sinne und
Mediengewalt ist so gesehen bar jeden Er-
klärungsbedarfs; auch Mediengewalt definiert
die Moderne.

Dr. Wolfgang Michaelis ist 

Professor für Psychologie an der 

Universität Augsburg.

53

English Abstract

Media violence and pornography rates are high in Japan and still rising, reported rates of real violence and rape are low and sharply
decreasing. In Europe (and more so in the U.S.) it is vice versa. Three tentative explanations are given for what superficially is a paradox.
Violence in Japan is depicted differently from western countries, suffering is stressed heavily. This applies for sexual violence as well. Graphic
examples of freely accessible sexual violence are given. Some spectacular recent cases of murder executed by young people are shifting
public opinion. Although there is no research outside surveys, Japan now follows the West in regarding the media as a major source of
crime. The logic of this reasoning is not sound: Antisocial behavior is not identical with violence; and real violence rates in TV are much
lower, if counted meaningfully.


