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Tabu in der Realität, normal in den Medien:  
Darstellungsformen des Todes in Filmen und Serien  

 

So sehr uns die Anwesenheit von Tod und Sterben in unserem realen Lebensumfeld beunruhigt, ver-

schreckt und beängstigt, und zwar sogar dann, wenn es sich um das Sterben von anderen handelt 

und nicht etwa um unser eigenes, so allgegenwärtig sind Tod und Todesgefahr selbst noch in den als 

Kindervergnügen und Familienevents produzierten Blockbustern. Ob König der Löwen, Findet Nemo 

oder Harry Potter, ob Titanic, Königreich der Himmel oder Matrix, Trauer und Tod, Leiden und Sterben 

sind allgegenwärtig. Ja, sie scheinen im populären Film sogar eine notwendige, wenn auch nicht hin-

reichende, dramaturgische Bedingung dafür zu sein, um aus der Abenteuerfahrt, auf die sich der Held 

stets begeben muss, eine ergreifende Geschichte zu machen, eine Geschichte, die die Zuschauer in 

ihren Bann zieht. Selbst, wenn es im ganzen Film keinen einzigen Toten gibt, muss gleichwohl gelitten 

und zumindest symbolisch gestorben werden. Diese auf den ersten Blick recht seltsame, Gesetzmä-

ßigkeit ist narrativ offenbar so wichtig, dass sie als festes Strukturmerkmal der „Krisis“ des Helden im 

3. Akt, Eingang in die Blockbuster-Dramaturgie gefunden hat. Ich werde später noch hierauf zurück-

kommen. Die einzige Ausnahme von dieser Gesetzmäßigkeit, scheinen unter den Blockbustern ledig-

lich die Genres Komödie bzw. „romantic comedy“ zu sein. Dort werden der Tod oder die Todesbedro-

hung des Protagonisten oder seines Partners aber in der Regel ersetzt durch andere existenzielle 

Lebenskrisen, die einem entwicklungspsychologischen, charakterlichen oder geistigen Defizit der 

Hauptfigur entspringen. Der Zuschauer muss dann mitverfolgen, wie der Held seine größte Lebens-

chance zu verpassen droht, und dies bedeutet meistens, dass er die Liebe seines Lebens versäumt 

und damit sein Glück verwirkt. Am Ende aber wird in der „romantic comedy“ natürlich alles gut. 

Tod und Sterben werden in filmischen Beiträgen auf den unterschiedlichsten narrativen Ebenen dar-

gestellt und verhandelt. Diese Ebenen reichen von einer emotional wirkenden, archetypischen Symbo-

lik, die die Tiefenschichten unserer existenziellen Befindlichkeit und unser Unterbewusstsein anzu-

sprechen vermag, über den Schockeffekt von Bildern des verletzten, zerrissenen und zerstörten Lei-

bes oder einer naturalistischen Darstellung des Sterbens (Soldat James Ryan), bis hin zum abstrakt 

und rational geführten Diskurs, z. B. als moralphilosophischer Dialog zwischen Figuren.  

In zahlreichen Filmen wird das Thema „Tod und Sterben“ explizit aufgegriffen, wie in der unvergess-

lich traurigen Love Story aus dem Jahre 1970 oder Ghost – Nachricht von Sam, der den Verlust des 

Partners freilich vor allem aus der Perspektive der toten Hauptfigur Sam zeigt. Der Tod eines gelieb-

ten Menschen, mit dessen Verlust der zurückbleibende Partner fertig werden muss, ist ein sehr häufig 

in Blockbuster und Serie verwendetes Motiv und erscheint als Subplot, wie z. B. in Braveheart oder 

Gladiator oder als dramatischer Höhepunkt, wie in den erwähnten Love Story und Ghost (Sam stirbt 

erst am Ende wirklich!), Stadt der Engel oder im erfolgreichsten Film aller Zeiten überhaupt: Titanic. 
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In Rendezvous mit Joe Black erhält der erfolgreiche und workoholische Finanziers William Parrish 

Besuch vom Tod in der Gestalt des attraktiven Joe Black (Brad Pitt), der ihm noch eine Gnadenfrist 

einräumt. Parrish nutzt diese, um sich auf die wichtigen Dinge zu besinnen und seine letzten Angele-

genheiten zu regeln. Dies bedeutet, er nimmt sich Zeit für seine Familie und rettet sein Lebenswerk 

vor den Machenschaften eines Mitarbeiters. Joe Black, der Tod, muss die leidvolle Erfahrung machen, 

was es heißt, ein Mensch zu sein, denn er verliebt sich in die Tochter von Parrish und sie sich in ihn. 

Er muss lernen, wie schmerzlich es ist, am Ende Abschied nehmen zu müssen. In der, britischen 

Produktion Vom Fliegen und anderen Träumen zeigt die junge, im Rollstuhl sitzende und an der Lou-

Gehring-Krankheit im Endstadium leidende Jane, dem in der Mildlife Crisis steckenden Künstler Ri-

chard, wie kostbar das Leben ist und dass es darauf ankommt, „es auf die Reihe zu kriegen“. Er lehrt 

sie, die mit ihren 25 Jahren noch Jungfrau ist und sich vor ihrem baldigen Tod nichts sehnlicher 

wünscht als mit einem Mann zu schlafen, dass Freundschaft wichtiger ist als Sex. Als Belohnung für 

diese Einsicht, macht sie die ihr fehlende Erfahrung mit Richard natürlich am Ende doch noch.  

Bei Flatliners, Strange Days und Projekt Brainstorm handelt es sich um Filme, in denen der Tod als 

ultimative Grenzsituation des Menschen, mit einem geeigneten technischen Equipment, quasi wissen-

schaftlich erforscht wird. Ein Tabubruch, für den die Protagonisten selbstverständlich beinahe mit dem 

Leben bezahlen müssen. Flatliners erzählt von ein paar jungen Ärzten, die sich vorsätzlich klinisch 

töten und wieder reanimieren, um herauszufinden, was der Tod ist. Sie lernen dabei aber nichts über 

den Tod, sondern nur über ihr Leben. Die Science Fiction Thriller Strange Days und Projekt 

Brainstorm erzählen von einer Zukunft, in der Bandaufzeichnungen mit den Gehirnströmen akut ver-

sterbender Menschen existieren, deren letzte Gedanken und Empfindungen man über eine technische 

Apparatur nacherleben kann. Im ersten Film versprechen diese „Todesclips“ den ultimativen Kick, für 

Menschen, die schon alles erlebt haben. In Projekt Brainstorm möchte ein Wissenschaftler den wäh-

rend einer Herzattacke von seiner Kollegin spontan aufgezeichneten Clip mit ihrem Tod deshalb ab-

spielen, weil er das für ihr Vermächtnis an ihn hält. Auch erlernt dabei vor allem, wie kostbar das Le-

ben ist. 

In den Krankenhausserien Emergency Room (E. R.), Grey’s Anatomy und Dr. House, aber auch in der 

Bestattungsunternehmer-Familien-Serie Six Feet Under werden Leiden und Sterben, Tod und Trauer 

als natürliche und letztlich unvermeidliche, existenziale Gegebenheiten des Lebens dargestellt und oft 

auch direkt thematisiert und narrativ erörtert. Dabei wird sowohl der nüchterne Blickwinkel des profes-

sionellen Arztes, Pathologen oder Bestatters eingenommen, als auch der emotionale der betroffenen 

Angehörigen oder des zuweilen zu mitfühlenden und deshalb unprofessionellen, medizinischen Per-

sonals.  

„Sollen wir denn dem Kind beim Sterben einfach zuschauen?“, fragt tief empört der Kollege des enga-

gierten und erfahrenen Dr. Carter in E.R., weil dieser, angesichts der katastrophalen medizinischen 

Lage in einem Krankenhaus im Sudan, nichts mehr für das direkt vor ihnen in den Armen seiner Mut-

ter sterbende Kleinkind tun zu können glaubt und die Behandlung deshalb abbricht. „Sollen wir denn 

dem Kind beim Sterben einfach zuschauen?“ – „Nein“, antwortet Carter, „das macht die Mutter. Wir 
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kümmern uns jetzt um die anderen Patienten.“ Während also der Zuschauer das starke Gefühle aus-

lösende, archetypische Bild einer Mutter mit ihrem Kind in den Armen auf dem Bildschirm betrachtet, 

bringt Dr. Carter die ganze traurige Wahrheit abgeklärt auf den Punkt: dass man manchmal den Tod 

eines Menschen als Teil seines immer zu kurzen Lebens einfach akzeptieren muss. Für einen selbst 

aber geht das Leben weiter und es stellt die schwierige Aufgabe, es zu leben.  

Sehr gut kommt beim Publikum offenbar die vermeintlich zynische Haltung des genialischen Diagnos-

tikers Dr. Greg House an, die in Wahrheit freilich weniger zynisch als vielmehr nur auf radikale Weise 

ehrlich ist (die Einschaltquoten der gleichnamigen Serie liegt bei den 14- bis 49-Jährigen um 25 %). 

Seine Körperlichkeit macht den Menschen verletzlich und lässt ihn am Ende Sterben. So ist das, finde 

dich damit ab! Unangebrachte Sentimentalitäten von Patienten und Personal, Selbstbetrug, Ausflüchte 

und Vermeidungsstrategien, die vor der unangenehmen Tatsache der eigenen Sterblichkeit und des 

schon begonnen habenden eigenen Sterbens bewahren sollen, werden von dem bärbeißigen 

Dr. House unbarmherzig aufdeckt und als eine Art existenzieller Feigheit vor dem Feind bloßgestellt. 

Die spektakulären Fälle dieser Serie sind als spannende Diagnosekrimis inszeniert. Ihre unangeneh-

me, aber gleichwohl ehrliche Botschaft fasst der Kritiker Dirk Knipphals (taz vom 28.11.2006, S. 18) 

sehr treffend folgendermaßen zusammen: „Wer mit einem Krebsgeschwür noch ein Jahr zu leben hat, 

kann noch ein zweites Geschwür bekommen und schon nächste Woche sterben.“ Vielleicht zeigt die 

hohe Beliebtheit dieser Serie bei den Zuschauern, dass die Menschen Ehrlichkeit in Bezug auch auf 

die unangenehmen Konsequenzen ihrer Leiblichkeit durchaus zu schätzen wissen und diese Ehrlich-

keit sogar suchen - zumindest in ihrer medialen Vermittlung, deren strukturell bedingte Distanzie-

rungsmöglichkeit einen intellektuellen Schutz vor der Härte der Erkenntnis der eigenen Sterblichkeit 

bietet. Nicht selten wird in jenen Geschichten, die den Tod als Thema direkt aufgreifen, aber gar nicht 

dessen existenziale Gegebenheit für das Dasein als solche verhandelt, sondern vielmehr gewisse, 

gesellschaftlich relevante, ethische Grundsatzfragen und die damit einhergehenden, konkreten, mora-

lischen Probleme wie: Darf man passive oder aktive Sterbehilfe leisten? Was bedeutet würdevolles 

Sterben? Ist Selbsttötung erlaubt und vielleicht sogar ein Akt menschlicher Freiheit? Was ist der Wert 

eines Menschenlebens u. Ä. In diesen Fällen ist das Thema Tod bloß die Bühne auf der eigentlich 

eine moralische Frage erörtert und nur in seltenen Fällen eindeutig beantwortet wird. Eine solche 

Geschichte erzählt die Episode „Adelle Coffin“ aus der Serie Nip/Tuck, in welcher der sympathische 

Schönheitschirurg Dr. Sean McNamara seiner schwer krebskranken Geliebten in einer äußerst bewe-

genden Szene passive Sterbehilfe leistet. Im weiteren Verlauf dieser Episode wird Dr. McNamara mit 

der Frage konfrontiert, ob er vielleicht nicht einfach zu feige war, seine Freundin während ihres Ster-

bens zu begleiten, und am Ende verzweifelt er fast über die Einsicht, dass dies in der Tat der wahre 

Grund für seine Freitodhilfe war. Die Prüfer der FSK sahen in der Episode leider vor allem eine unzu-

lässige Befürwortung der passiven Sterbehilfe und des Selbstmords und gaben sie bei ihrer ersten 

Vorlage ausdrücklich nicht für Jugendliche unter 18 Jahren frei.  

In den augenblicklich wie Pilze sprießenden „CIS-“ und „Pathologieformaten“ wiederum, dient die 

Leiche dagegen in der Regel nur dazu, um an ihr einen kriminologischen Fall abzuarbeiten. Zu dem 
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Toten wird aber vorher meist keine emotionale Bindung mit narrativen Mitteln aufgebaut. Der Tote 

erzählt lediglich die Geschichte seiner Ermordung. 

 

Memento mori! Gedenke, dass du sterblich bist!  

Der antike Mahnruf, der ursprünglich dem erfolgreichen Feldherrn während seines Triumphzuges vor 

der Hybris bewahren sollte, der Einbildung zu verfallen, er sei unsterblich wie der Gott oder der göttli-

che Kaiser, wird dem Zuschauer heute aus den von der Kritik gern beschimpften Blockbustern des 

Hollywoodkinos zugerufen. Dort findet er sich in unseren säkularen, werterelativen und postmodernen 

Zeiten allerdings existenzialistisch umgedeutet. Diese existenzialistische Umdeutung hebt den Tod 

hervor in seiner besonderen Bedeutung für das Leben des Menschen.  

Das größte Verdienst der Existenzialphilosophie ist es in diesem Zusammenhang, mit besonderem 

Nachdruck darauf aufmerksam gemacht zu haben, dass das menschliche Leben Bedeutung und Sinn 

allein aus seiner Endlichkeit bezieht, aus der Gewissheit des Todes und der Ungewissheit seines 

Eintretens. Seit Martin Heidegger ist dies die unbestrittene Kernthese aller existenzphilosophischen 

Denkbemühungen. Erst die Gewissheit des Todes und die Ungewissheit seines Eintretens bringen 

den Ernst in das Leben des Menschen. Das Bewusstsein davon, im eigenen, unausweichlichen Ster-

ben „mit dem Tod einmal unter vier Augen sein zu müssen“, wie der Großvater der Existenzphiloso-

phie, der Däne Søren Kierkegaard, es schmerzhaft treffsicher auf den Punkt bringt, bewirkt, dass er 

eine rückwirkende Kraft sein kann, eine Kraft, die es vermag, aus der vorhandenen Zeit, kostbare Zeit 

zu machen. Bei Kierkegaard liest sich das so: „So gibt der Gedanke des Todes die rechte Fahrt ins 

Leben und das rechte Ziel, die Fahrt dahin zu richten. Und keine Bogensehne lässt sich so straff 

spannen, keine vermag dem Pfeile solche Fahrt zu geben wie den Lebenden der Gedanke des Todes 

anzutreiben vermag, wenn der Ernst ihn spannt.“ 

Mit der Herausarbeitung der ontologischen Bedeutung der Zeitlichkeit für das Dasein, also dem Men-

schen (der philosophische Gegenbegriff von „Dasein“ ist das bloße „Vorhandensein eines Seienden“), 

gelang es Heidegger 1927 in seinem Hauptwerk Sein und Zeit, den Unterschied zwischen „eigentli-

cher“ und „uneigentlicher“ Existenz kenntlich zu machen. „Uneigentlich“ zu existieren bedeutet exi-

stenzialphilosophisch, der ängstigenden Möglichkeit des eigenen Sterbenkönnens durch eine Flucht in 

das so genannte „Man“ auszuweichen: „Man“ stirbt. Dieses Ausweichen ins „Man“ fällt umso leichter, 

als Erfahrungen mit der Endlichkeit des Daseins ausschließlich über den Tod der anderen gemacht 

werden können. Der Tod – in der zugegeben gewöhnungsbedürftigen, philosophischen Diktion Hei-

deggers „die „Möglichkeit der eigenen, schlechthinnigen Daseinsunmöglichkeit“ (vgl. Heidegger, 

S. 250) – taucht stets als etwas auf, das lediglich anderen zu widerfahren scheint. „Man“ weiß selbst-

verständlich, dass es einen selbst irgendwann auch erwischen wird. Doch vorläufig und bis auf weite-

res betrifft einen der Tod nicht. Irgendwann ja, aber jetzt noch nicht. „So verdeckt das Man das Eigen-

tümliche der Gewissheit des Todes, daß er jeden Augenblick möglich ist“ (vgl. Heidegger, S. 258). Im 

zweideutigen und ausweichenden „Gerede“ der gesellschaftlichen Diskurse, die den Tod in seiner 

Bedeutung als ultimative Grenze jedes „Zu-sich-selbst-Verhalten-Könnens“ und definitiven Endes des 
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Daseins zu verschleiern suchen, wird dem Menschen die Möglichkeit zur Angst vor dem Tode ge-

nommen. „Das Man lässt den Mut zur Angst vor dem Tode nicht aufkommen“ (vgl. Heidegger, S. 254). 

Diese Erkenntnis ist zentral: der Mensch hat ein existenzielles Recht auf seine Angst vor dem Tod, 

denn erst sie verhilft ihm dazu, wahrhaft und intensiv leben zu können.  

Das Problem des Todes drängt sich dem Menschen in einer so unabweisbaren Schmerzlichkeit auf, 

dass er erhebliche psychische Energien darauf verwendet, diese quälende Unabweisbarkeit geflis-

sentlich doch ignorieren zu können bzw. wenigstens abmildern zu können, beispielsweise auch da-

durch, dass er sich für den Tod in seiner medialen und damit nur indirekten Vermittlung besonders 

interessiert. In seinen kollektiven Verdrängensprozessen und eingebettet in die extrem arbeitsteiligen 

Strukturen einer hoch industrialisierten Gesellschaft, die den Tod nur noch einigen Spezialisten über-

lässt, gelingt es den Menschen zunehmend leichter, die verängstigende Brutalität der Gewissheit des 

Todes auszublenden. Das Trauma des Bewusstseins und also auch des Zuschauers, besteht darin, 

den eigenen Tod als unausweichlich erkennen und vorwegnehmen zu können. Sein Dilemma ent-

springt aus der damit unabweisbar gestellten, gleichzeitig jedoch unerfüllbaren Aufgabe, den eigenen 

Tod – als in seiner Tragweite eigentlich nicht erfassbares Ereignis – in das Denken und Leben inte-

grieren zu sollen. Unerfüllbar ist diese Aufgabe, weil der je eigene Tod vom Bewusstsein stets nur ab-

strakt als die MÖGLICHKEIT der eigenen, schlechthinnigen Daseinsunmöglichkeit erkannt werden 

kann, aber letztlich eben nicht als das erfasst zu werden vermag, was er tatsächlich bedeutet: den 

konkreten, EIGENEN Tod. Die umfassende, kollektive Todesversverdrängung in der Gesellschaft bei 

gleichzeitig hohem individuellen Interesse an allem, was mit dem Tod auf die eine oder andere Weise 

zu tun hat, spiegelt lediglich dieses grundsätzliche Dilemma des Bewusstseins. Die jugendschützeri-

schen Institutionen und ihre Prüfpraxis sind vermutlich vor allem ein Instrument der kollektiven Todes-

verdrängung und damit letztlich im Dienste des Heidegger’schen „Man“ stehend.  

Eigentliches Existieren zeichnet sich für Heidegger demgegenüber durch ein bewusstes „Sein zum 

Tode“ bzw. ein „Vorlaufen zum Tode“ aus. Damit ist natürlich nicht die möglichst rasche Verwirkli-

chung des eigenen Todes gemeint oder eine Todessehnsucht aus Lebensüberdruss, sondern die 

Bewusstmachung dessen, was der eigene Tod bedeutet. Es ist damit gemeint, dass der Tod lange vor 

seinem faktischen Eintreten immer schon in das Leben „herein steht“ (vgl. Röd, S. 228). Erst im „Vor-

laufen zum Tode“ als bewusste, wiederkehrende Konfrontation mit dem – vor allem eigenen Tod – 

kann das Dasein unterscheiden, was von wirklicher Bedeutung ist und was nicht.  

Der Tod ragt über die Identifikation mit dem Helden auch in das Leben der Zuschauer hinein, und es 

wird diesen mit der Heldenfigur und seiner Geschichte vorgeführt, dass „eigentliches Existieren“, also 

ein am Ende als sinnvoll und gelungen empfundenes Leben, im bewussten Ergreifen von Lebens-

Möglichkeiten vor dem Horizont des Todes besteht.  

„Nur der Tod hat die Macht, aus der Zeit, kostbare Zeit zu mache.“ (vgl. Röd, S. 44). So sprechen von 

lebensbedrohenden Krankheiten genesene Menschen davon, dass sie ihre Zeit nun besser nutzen, 

sich an den kleinsten Dingen erfreuen, jetzt doch noch mit dem Malen oder Schreiben angefangen zu 

haben und sich auf die lang verschobenen Reisen zu begeben. Umgekehrt hat nichts mehr Bedeutung 
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im Leben, sollte es kein Ende des Daseins geben, keinen Horizont, vor dem sich die Größe der Dinge 

abheben könnte. Genau dies ist das traurige Schicksal der unsterblichen Götter, das der Grieche 

Achilleus (Brad Pitt) der trojanischen Apollonpriesterin Brisëis in Wolfgang Petersens Blockbuster 

Troja offenbart. Achill flüstert Brisëis die folgenden Worte zu, als ob er damit das tiefste Lebensge-

heimnis preisgäbe, und genau das soll es auch sein: „Soll ich dir was verraten – was man dir in dei-

nem Tempel nicht beibringt? Die Götter beneiden uns. Sie beneiden uns, weil wir sterblich sind, weil 

jeder Augenblick unser letzter sein könnte. Alles ist so viel schöner, weil wir irgendwann sterben. Nie 

wirst du bezaubernder sein als in diesem Moment. Nie wieder werden wir hier sein“ (Troja, USA, 2004, 

DVD, TC 01:26:44). Überflüssig zu erwähnen, dass ein antiker, vorhomerischer Grieche einen so 

modernen Gedanken nicht einmal hätte denken können. 

Ich möchte folgendes Zwischenergebnis festhalten:  

Die Zuschauer interessieren sich also für den Tod in den Medien, weil sie spüren und ahnen, dass die 

Erkenntnis des Todes für ein bewusstes und sinnvoll gelebtes Leben von allergrößter Bedeutung ist. 

Und sie spüren und ahnen es, weil sie – um noch einmal Heidegger zu bemühen – „Seiende sind, 

denen es in ihrem Sein, um dieses Sein selbst geht“. Das ist die existenzialontologische Definition des 

Menschen. Die mediale und damit nur mittelbare Darstellung bietet dabei einen gewissen Schutz vor 

der realen, unmittelbaren Konfrontation mit Tod und Sterben, deren stärkste Ausprägung die akute 

Todesangst ist.  

Aber der Tod im Film steht letztlich immer im Dienste des Lebens und fungiert, um es mit einem Be-

griff der kantischen Ethik auszudrücken, als „regulative Idee“, die den Menschen in die Verantwortung 

nimmt, indem sie ihn zu einem sinnvollen und intensiven Leben ermahnt.  

„Every man dies, not every man really lives.” Das Motto auf den Plakaten zur Bewerbung von Brave-

heart ist letztlich das Motto jedes populären und erfolgreichen Films. 

Während die Öffentlichkeit, der Jugendschutz und ältere Menschen empört reagieren, wenn der Tod 

in den Medien zu realistisch dargestellt und abgebildet wird, empfinden junge Menschen solche Reali-

tätsnähe oft als besonders faszinierend. Die nicht enden wollenden Gerüchte um angeblich existie-

rende Snuff-Videos, der Erfolg und der Skandal der Gesichter des Todes-Reihe, mit Darstellungen 

vermeintlich realer Unfälle und Hinrichtungen, die bloße Existenz einer Web-Site wie „rotten.com“ und 

auch die Diskussionen um die Körperweltenausstellung eines Gunther von Hagen sind hierfür Belege.  

Jugendliche hatten in ihrem bisherigen Leben in der Regel noch keine Möglichkeit, direkte und 

schmerzliche Erfahrungen mit Tod und Sterben zu machen. Sie spüren aber, dass die Erkenntnis des 

Todes etwas ist, das sie für ihr Leben benötigen, dass der Tod etwas ist, das sie „unbedingt angeht“, 

um es mit einem Begriff des protestantischen Theologen Paul Tillich auszudrücken. Die mediale Dar-

stellung ist für junge Menschen praktisch die einzige Möglichkeit, sich überhaupt noch mit dem Tod 

konfrontieren zu können.  

Wir haben nun eine philosophische Antwort auf die Frage gehört, warum der Tod im Film allgegenwär-

tig ist. Es gibt jedoch auch eine psychologische Antwort. Sie ergibt sich aus dem Umstand, dass der 
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Held in jeder halbwegs guten Geschichte während seines Abenteuers eine Entwicklungsgeschichte 

durchlaufen muss. Zu Beginn ist er ein anderer als am Ende der Abenteuerfahrt. Diese Feststellung ist 

natürlich banal. Nicht banal ist aber die Frage, warum es ohne Tod und Sterben keine Entwicklung 

des Helden geben können soll. 

Um die Frage beantworten zu können, muss man sich die Psychologie des Helden und die Struktur 

seiner Abenteuerfahrt verdeutlichen. Der Protagonist im Blockbuster leidet stets unter einem persönli-

chen Defizit, weil es ihn menschlicher und damit erst zu einer geeigneten Identifikationsfigur macht. 

Ein Trauma, der Verlust eines geliebten Menschen in der Vergangenheit, neurotisches Verhalten, ein 

körperliches oder geistiges Gebrechen, Abhängigkeiten aller Art scheinen zu Beginn sein Leben zu 

zerstören (z. B. „Constantine“). Darüber hinaus befindet er sich entwicklungspsychologisch zwischen 

zwei Entwicklungsstufen. Präadulte Helden wie Nemo, Harry Potter im ersten Teil, Peter Parker als 

Spiderman im ersten Teil, Frodo Beutlin im ersten Teil der Herr-der-Ringe-Trilogie, der junge Simba in 

„König der Löwen usw. verlassen ihr Elternhaus zum ersten Mal und werden gezwungen, sich in einer 

feindlichen Welt ohne den Schutz der Eltern zurechtzufinden. Meist erleben sie während ihres Aben-

teuers auch die ersten sexuellen Kontakte mit dem anderen Geschlecht. Adulte Helden, also gestan-

dene und mitten im Leben stehende Figuren wie William Wallace, alias Braveheart, Maximus, alias 

der Gladiator alias der „Spanier“, der Hufschmied und Retter Jerusalems Balian, Aragorn, der „Strei-

cher“ und spätere König von Gondor, der Söldner Nathan Algren in Last Samurai, aber auch Ellen 

Ripley in Aliens müssen sich dadurch bewähren, dass sie Mut und Tatkraft an den Tag legen und 

bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und ihr eigenes Leben zum Wohle anderer zu opfern. Die 

Bewährungsproben, in denen der adulte Held seine Selbstlosigkeit unter Beweis stellen muss, wird 

meist damit belohnt, dass er einen Partner gewinnt, mit dem er dann noch vor dem Ende der Ge-

schichte eine Familie gründet. Oder aber sie kehren zu ihren Familien zurück, wenn es sein muss 

auch im Jenseits, wie in Gladiator oder Braveheart. Die dem Helden höchste erreichbare Stufe ist die 

des religiösen Helden. Er gelangt über das irdische Dasein hinaus und verfügt über ein besonderes, 

heiliges Wissen von den letzten Dingen. In der Regel wird der religiöse Heldenarchetyp im Film durch 

den Mentor des Protagonisten repräsentiert, der diesen betreut und früher selbst einmal ein adulter 

Held war, diese Entwicklungsphase jedoch längst hinter sich gelassen hat. Meister Yoda und Obi 

Wan, die intimen Umgang mit „der Macht“ pflegen, die jedem Jedi-Ritter eignet, Gandalf der Graue 

und noch viel mehr Gandalf nach seiner furiosen Höllenfahrt in den Minen von Moria und seiner Wie-

derauferstehung als der Weiße, Rafiki der schamanische Mandrill in König der Löwen, William von 

Canterbury in Der Name der Rose oder Morpheus der Mentor Thomas Andersons, alias Neo, der 

Auserwählte, der selbst zum religiösen Helden und Gott der Matrix wird. Der religiöse Held steht übri-

gens nicht in der Tradition Jesus von Nazareth und damit des Christentums. Dies wäre eine Umkeh-

rung der zeitlichen Verhältnisse und mithin ein Missverständnis. Der Archetyp des religiösen Helden 

ist mindestens seit dem Gilgamesch-Epos aus dem 12. Jahrhundert vor Chr. belegt, vermutlich aber 

weit älter. Die Heldenreise in ihrer formalen Struktur als Aufbruch eines Helden aus seiner Gemein-

schaft, mit dem Auftrag einen Mangel zu beseitigen, der sich eingestellt hat (urspr. Nahrungsmangel), 

Bewährungsproben in einer feindlichen Umgebung bestehen, dabei in eine aussichtslose Situation 
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und Todesgefahr geraten, den Antagonisten schließlich töten können und dadurch etwas gewinnen, 

das dem Mangel in der Gemeinschaft abhelfen kann, sowie die Rückkehr des Helden in seine Ge-

meinschaft mit einer Gabe, die das Überleben dieser Gemeinschaft sichert: Dieser von Joseph Camp-

bell entdeckte archetypische Urmythos, von ihm „Monomythos“ genannt, wird heute von der Religi-

onswissenschaft, der Kulturanthropologie und der Mythenforschung als die Urstory einer frühen Jäger- 

und Sammlergesellschaft angesehen, die unter regelmäßiger Nahrungsknappheit litt. Diese Urge-

schichte, die Urform der „Reise des Helden“, wird auf ein Alter von mindestens 17.000 Jahren ge-

schätzt, was dem Alter der prähistorischen Jagdszenen in der Höhle von Lascaux entspricht. Mögli-

cherweise ist sie aber schon 40.000 Jahre alt und älter. Die amerikanische Religionswissenschaftlerin 

Karen Armstrong führt dazu in ihrem Buch Eine kurze Geschichte des Mythos aus: „Aller Wahrschein-

lichkeit nach ging der Mythos des Helden aus dem rituellen Erleben in Kultstätten wie Lascaux […] 

hervor. Der Jäger, der Schamane und der frisch Eingeweihte mussten allem Vertrauten den Rücken 

kehren und beängstigende Prüfungen überstehen. Sie alle mussten sich der Aussicht auf einen ge-

waltsamen Tod stellen, bevor sie mit Geschenken zurückkehren konnten, um die Gemeinschaft zu 

ernähren.“ Die Heldenreise ist also gleichzeitig auch die älteste Initiationserzählung der Menschheit.  

Der Tod, einige werden ihn vielleicht schon vermisst haben, kommt ins Spiel, wenn man die verblüf-

fenden inhaltlichen und formalen Übereinstimmungen der Abenteuerfahrt des Helden im Film mit den 

aus der Ethnologie, Anthropologie und Religionswissenschaft wohlbekannten Initiationstypen unter-

sucht, die vor allem von Arnold van Gennep und Mircea Eliade beschrieben und erforscht wurden. 

Wie bedeutsam Übergangs- und Initiationsrituale für den Menschen sind, kann man erahnen, wenn 

man bedenkt, dass die DDR als offiziell atheistischer Staat sich gezwungen sah, eine quasi religiöse 

Jugendweihe einzuführen. Die Beschneidung schon im Säuglingsalter, Kommunion, Konfirmation, 

Heirat, aber auch die Führerscheinprüfung (nach der man als „erwachsen“ gilt), Schulabschlüsse mit 

feierlicher Zeugnisübergabe oder die Priesterweihe sind oft Überbleibsel und moderne, abgemilderte 

Formen der sehr brutalen, archaischen Initiationstypen oder beinhalten zumindest initiatorische As-

pekte. In diesen kommt dem symbolischen Tod des Neophyten, also des „Neuaufgenommenen“, auf 

dem Höhepunkt des Übergangsritus eine außerordentlich wichtige psychologische Funktion zu. Wir 

sprechen hier vor allem von den Übergangsritualen („rites des passage“), die den Übergang vom Kind 

zum Mann oder zur Frau begleiten. Hören wir noch einmal Karen Armstrong: 

„Initiationszeremonien spielten in der vor- und frühgeschichtlichen Religion eine zentrale Rolle und 

besitzen bis heute in traditionellen Gesellschaften einen hohen Stellenwert. In Stammesgesellschaften 

entreißt man noch heute heranwachsende Jungen ihren Müttern, trennt sie von der Gemeinschaft und 

zwingt sie, sich einer Prüfung zu unterziehen, die sie zu Männern machen soll. Wie bei der Reise des 

Schamanen handelt es sich auch hier um einen Prozess des Todes und der Wiedergeburt: Der Junge 

muss seine Kindheit sterben lassen und in die Welt der Erwachsenenpflichten eintreten. Man begräbt 

die Einzuweihenden in der Erde oder in einer Gruft und sagt ihnen, dass ein Ungeheuer sie verschlin-

gen oder ein Geist sie töten wird. Man setzt sie großen körperlichen Schmerzen und Dunkelheit aus, 

und meist werden sie beschnitten oder tätowiert. Dieses Erlebnis ist so intensiv und traumatisch, dass 

es den Initianden dauerhaft verändert.“  
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Eine detaillierte Betrachtung der Parallelen zwischen den Initiationstypen und der Abenteuerfahrt des 

Helden im Film führt an dieser Stelle zu weit. Ich möchte deshalb nur kurz auf die Funktion des sym-

bolischen Todes zu sprechen kommen. Speziell das Motiv des Gefressenwerdens finden wir im Phan-

tasyfilm sehr häufig wieder. Es erscheint in der Krisis des Helden als symbolischer Tod mit Rettung in 

letzter Sekunde. Im Mythos und als Bestandteil der Initiation liegt der Sinn des Gefressenwerdens 

darin, am Ende als ein ganz neuer Mensch wieder ausgespuckt zu werden Selbstverständlich muss 

das Ungeheuer nicht immer ein Ungeheuer sein (Men in Black). In Poltergeist verschlingt der Fernse-

her als Tor zu einer Art Vorhölle ein Kind. Der Mythenforscher und Psychologe Joseph Campbell 

nennt diesen Teil der Reise des Helden in Anlehnung an den biblischen Jona: „Im Bauch des Wal-

fischs“.  

Der Neophyt stirbt im Initiationsritual symbolisch, er wird mit Palmzweigen bedeckt, in eine Tierhaut 

eingenäht und Ähnliches. In der Dramaturgie der Reise des Helden und als Bestandteil jeden Block-

buster-Drehbuchs gibt es dem entsprechend die so genannte „Krisis“ am Ende des dritten Aktes kurz 

vor dem Höhepunkt, in der der Held in eine völlig ausweglose Situation gerät und ebenfalls mindes-

tens symbolisch stirbt. Er kann sich aus dieser Situation befreien und mancher Held wiederauferste-

hen nach seinem Tode gar wie Neo in Matrix. Der Sinn von Schmerzen und Qualen, die der Held/der 

Initiand ertragen muss, liegt darin, dass sie zu seinem symbolischen Tod gehören, diesen in seiner 

Drastik verdeutlichen und dramatisieren. Das symbolische Sterben macht unmissverständlich klar, 

dass nun eine neue Seinsweise erreicht worden ist, ein neuer Abschnitt im Leben – und es gibt kein 

Zurück mehr. Kein Zurück ins Frauenhaus und den Rockschoß der Mutter, kein Zurück mehr zum 

Junggesellendasein, kein Zurück mehr zum leichten Leben ohne größere Verantwortung vor der Ge-

burt eines Kindes, kein Zurück mehr in den heidnischen Zustand vor der Taufe usw. Sehr oft erhalten 

die Initianden einen neuen Namen, der sie nach der Initiation als einen jetzt anderen und neuen Men-

schen ausweist. Die obige Aufzählung der manchmal mehrfachen Aliasnamen unserer Filmhelden, 

geschah also nicht zufällig. Auch unsere Helden im Film erhalten sehr oft neue Namen und damit eine 

neue Identität. 

Auf die Frage, weshalb sich die Menschen Todesdarstellungen in Film und Serien anschauen, ist also 

auch die kulturanthropologisch-psychologische Antwort möglich: Weil sie über ihre Identifikation mit 

dem Helden an dessen Reifungsprozess teilhaben können. Weil ihnen damit auf einer fast ausschließ-

lich emotionalen Ebene vermittelt wird, worin ein Entwicklungsfortschritt überhaupt besteht und dass 

er möglich ist. Die Zuschauer interessieren sich für Trauer und Tod, Leiden und Sterben in ihrer medi-

alen Darstellung zusammengefasst also nicht aus pathologisch-voyeuristischer Morbidität, sondern 

weil sie den Tod zum Leben brauchen.  
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Zitierte Filme:  

 
Braveheart (dto.), USA 1995, Regie: Mel Gibson, Buch: Randall Wallace 

City of Angels, USA 1998, Regie: Brad Silberling, Buch: WimWenders, Peter Handke  

Constantine (dto.), USA 2005, Regie: Francis Lawrence, Buch: Jamie Delano/Garth Ennis 

Der Herr der Ringe – Die Gefährten (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring), USA 2001, 

Regie: Peter Jackson, Buch: J.R.R. Tolkien/Fran Walsh 

Der Herr der Ringe – Die zwei Türme (The Lord of the Rings: The Two Towers), USA 2002, Regie: 

Peter Jackson, Buch: J.R.R. Tolkien/Fran Walsh 

Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs (The Lord of the Rings: The Return of the King), 

USA 2003, Regie: Peter Jackson, Buch: J.R.R. Tolkien/Fran Walsh 

Der Name der Rose (The Name of the Rose), D 1986, Regie: Jean-Jacques Annaud, Buch: Umberto 

Eco/Andrew Berkin 

Findet Nemo (Finding Nemo), USA 2003, Regie: Andrew Stanton/Lee Unkirch, Buch: Andrew Stanton 

Flatliners (dto.), USA 1990, Regie: Joel Schumacher, Buch: Peter Filardi 

Ghost – Nachricht von Sam (Ghost), USA 1990, Regie: Jerry Zucker, Buch: Bruce Joel Rubin 

Harry Potter und der Stein der Weisen (Harry Potter and the Sorcerer's Stone), USA 2001, Regie: 

Chris Columbus, Buch: J. K. Rawlings/Steven Kloves 

Harry Potter und die Kammer des Schreckens (Harry Potter and the Chamber of Secrets), USA 

2002, Regie: Chris Columbus, Buch: J. K. Rawlings/Steven Kloves 

Titanic (dto), USA 1997, Regie: James Cameron, B: James Cameron 

König der Löwen (The Lion King), USA 1994, Regie: Roger Allers/Rob Minkoff, Buch: Irene Mec-

chi/Jonathan Roberts 

Königreich der Himmel (Kingdom of Heaven), USA 2005, Regie: Ridley Scott, Buch: William Mona-

han 

Matrix (The Matrix), USA 1999, Regie + Buch: Andy & Larry Wachowski  

Matrix – Reloaded (The Matrix Reloaded), USA 2003, Regie + Buch: Andy & Larry Wachowski 

Men in Black (dto.), USA 1997, Regie: Barry Sonnenfeld, Buch: Ed Solomon 

Nip/Tuck – Adelle Coffin (dto.), USA 2003, Regie: Michael Robin, Buch: Ryan Murphy  

Poltergeist (dt0.), USA 1982, Regie: Tobe Hooper, Buch: Steven Spielberg 

Projekt Brainstorm (Brainstorm), USA 1983, Regie: Douglas Trumball, Buch: Philip Frank Messi-

na/Bruce Joel Rubin 

 


