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Gelenkte Gefühle: Die Rhetorik von Gewaltbildern
1 „Bilder sind schnelle Schüsse ins Gehirn“
Zuschauergefühle spielen in der Lebensrealität heutiger Kinder und Jugendlicher in
besonderem Maße bei der Rezeption von Medienbildern eine Rolle. Ob TV, Video, Internet
oder Computerspiel: Bilder der verschiedenen Medien lösen mit meist genau kalkulierten
bildrhetorischen Mitteln starke Gefühlsregungen aus. Dabei ist es relativ gleichgültig, ob
diese Bilder eine Realität repräsentieren oder vollständig virtuell generiert sind.
Medienbilder sind selbstverständlich auf bestimmte emotionale Wirkungen angelegt, „denn
bekannter- und erwiesenermaßen wird mit Bildern etwas in uns bewirkt, und entsprechend
prägen Bilder (oft in unmittelbarer und affektiver Weise) unsere Überzeugungen.“1 Die
Werbepsychologie hat in empirischen Untersuchungen genau erforscht, wie
Bildkommunikation die vernuftgesteuerte Verarbeitung von Informationen umgehen kann,
denn „Bilder sind schnelle Schüsse ins Gehirn.“2
Begründet ist der starke Einfluss von Bildern dadurch, dass
„- Einstellungen, die mit inneren Bildern verknüpft sind, gedanklich besonders schnell
verfügbar sind und deswegen stärker auf das Verhalten durchschlagen;
- die emotionale Gehalt von Gedächtnisbilder für besonders wirksame Einstellungen
sorgt;
- die Anschaulichkeit der inneren Bilder spontane Entscheidungen und
Verhaltensweisen unterstützt."3
Diese unterschwellige verhaltenswirksame Wirkung von Bildern wird dabei als „emotionale
Konditionierung“ bezeichnet.4
Dass die emotionale Beeinflussung von besonderer Bedeutung für das Überzeugen ist,
wusste schon die antike Rhetorik mit ihrer Theorie und Praxis der Affektübertragung.
Besonders am Redeschluss wurde das pathos, die heftige Gefühlsbewegung erregt, indem
ein affektiver Gehalt möglichst plastisch vor Augen geführt wurde: „Leidenschaften werden
erregt durch die Darstellung von Leidenschaften, durch die Vorführung von Indizien oder
bildlichen Zeugnissen.“5 Die Affektübertragung ist also an eine quasi bildhafte Vorführung
gebunden und erzeugt beim Zuhörer durch dessen Empathie innere Bilder, die emotional
wirken. Dem Pathos kann man dabei, „wenn es reißend dahinströmt, (…) auf keine Weise
widerstehen.“ (Cicero, Orator, 128)
Die Psychagogie der Medienbilder, die Kinder und Jugendliche heute konsumieren, ist vor
allem vom Pathos der Gewalt geprägt, welches bewirkt, dass der Zuschauer „so erschüttert
wird, dass er sich mehr durch einen Drang des Gemüts und durch Leidenschaft als durch
Urteil und Überlegung leiten lässt.“ (Cicero, de Oratore, II,178) Bildliche Affektkommunikation
zielt also unter Ausschaltung des Verstandes unmittelbar auf Gefühle des Zuschauers. Die
reflexive Verarbeitung des Gesehenen wird mindestens verzögert, wenn nicht ganz
zurückgedrängt, denn der emotionale Stress führt zu einer „drastischen Reduktion bewußtgedanklicher Assoziationskompetenz (bis hin zum sog. ‚blackout’)“.6
Diese Wirkung ist wiederum bei der Konfrontation mit Bildern von Gewalt und Schrecken am
stärksten, „weil durch die Stresswirkung Aufmerksamkeit erzwungen wird.“7 Gefühle von
Angst und Schrecken lösen beim Zuschauer einen psycho-physischen Stresszustand aus,
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versetzen evolutionär alte Schichten neuronaler Reizverarbeitung in Alarmzustand.8 Auf
diese gezielt erzeugte emotionale Erregung können dann Botschaften aufgesetzt werden –
ein klassisches Vorgehen manipulativer Bildkommunikation.

2 Spiegelung und Gefühlslenkung
Insofern ist offensichtlich, warum immer mehr Ergebnisse der Medienwirkungsforschung
einen klaren Zusammenhang von Mediengewalt-Konsum und Gewalttätigkeit sowie
emotionaler Abstumpfung belegen: Sie zeigen die Wirkung der Affektrhetorik medialer
Gewaltbilder von der Ergebnisseite her.9 Auch die Neurowissenschaften können inzwischen
zeigen, wie die Nachahmung von medial rezipiertem Empfinden und Verhalten vor sich geht.
Die sogenannten „Spiegelneuronen“ sind die neuronale Basis von Zuschauergefühlen: Sie
ermöglichen das Nachempfinden von Emotionen anderer durch Beobachtung.10 Zugleich
machen diese Ergebnisse der Hirnforschung deutlich, dass ein beobachtetes Verhalten oder
Gefühl immer nachempfunden wird und somit als inneres Modell zur Verfügung steht, auch
wenn es nicht unmittelbar nachgeahmt wird (vgl. Text 2). Die Wirkungsmechanismen der
Gewaltbilder sind also sowohl von der Produzentenabsicht und ihrem rhetorischen Kalkül
her, wie in ihrer empirischen Verhaltenswirksamkeit und den zugrunde liegenden neuronalen
Verarbeitungsmustern geklärt.11
Durch Medienbilder induzierte Zuschauergefühle sind daher in höchstem Maße für gezielte
Lenkung und Manipulation anfällig. Faktisch dürften weite Teile der von Kindern und
Jugendlichen heute rezipierten Bilder, die starke Affekte und Gefühle auslösen, gezielte
emotionale Steuerungsinteressen verfolgen, sei es zu Konsumzwecken oder mit politischen
Motiven. Wenn jedoch Bilder - wie Josef Pieper für die Sprache formulierte - zum beliebig
einsetzbaren Machtmittel werden,12 untergräbt dies die öffentliche Bildvernunft.13 Weil also in
rhetorischer Kommunikation immer ein strategischer Kommunikator am Werk ist,14 muss
auch die alte Frage des „Cui bono?“ gestellt bleiben. Dies ist nicht allein ein pädagogisches
Ziel, sondern eine Notwendigkeit zum Erhalt einer demokratischen Öffentlichkeit und am
Frieden orientierten Kultur.
3 Wertungsfreiheit ohne Wertfreiheit – pädagogische, didaktische und methodische
Überlegungen
Weil nun Medienbilder und erst recht Gewaltbilder eben nicht vernünftig argumentieren,
sondern das Verstehen gezielt umgehen, erscheint es wesentlich, vom Bilderleben, eben
den Zuschauergefühlen auszugehen, diese wahrzunehmen, zu benennen und zu verstehen,
warum und wie diese zustande kommen. Welche bildrhetorischen Mittel verursachen diese
Gefühle? Und wer hat welches Interesse daran, diese bei mir zu erzeugen? Was will er von
mir?
Allerdings machen auch empirische Hinweise der Medienwirkungsforschung deutlich, dass
durch Vernunfteinsicht angestrebte Distanzierungsfähigkeit faktisch schwer zu erreichen ist,
weil mediale Gewaltrhetorik eben die Urteilskraft dispensiert:
8

Vgl. Ulrich Heinen, Emotionales Bild-Erleben in der frühen Neuzeit, in: Rüdiger Zymner/ Manfred Engel (Hrsg.),
Anthropologie der Literatur. Poetogene Strukturen und ästhetisch-soziale Handlungsfelder, Paberborn 2004, S.
356-383.
9
Vgl. z.B. Manfred Spitzer, Vorsicht Bildschirm! Elektronische Medien, Gehirnentwicklung, Gesundheit und
Gesellschaft, München 2006
10
Vgl. Joachim Bauer, Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der
Spiegelneuronen. Hamburg 72005.
11
„Medienpädagogen“, die diese Ergebnisse notorisch relativieren, haben offensichtlich andere Interessen, wie
das Beispiel des medienpädagogischen Instituts der FH Köln zeigt, das vom größten Computerspiel-Produzenten
„Electronic Arts“ mitfinanziert wird. Die Forschung des Instituts wurde zudem gerade durch ein nachgewiesenes
Plagiat des Institutsleiters desavouiert.
12
Vgl. Josef Pieper, Mißbrauch der Sprache, Mißbrauch der Macht, Ostfildern b. Stuttgart 1985.
13
Erinnert sei in diesem Kontext etwa an die Legitimation des Irak-Kriegs durch die Präsentation von –
erfundenen – Bildern angeblicher „Biowaffenlabors“ durch US-Außenminister Powell vor der UNO.
14
Vgl. Knape, S. 17.

„(…) von einem empirischen und theoretischen Standpunkt aus betrachtet gibt es wenig
Grund zur Annahme, dass die Verbesserung der Fähigkeit der Konsumenten, die Inhalte der
Medien kritisch zu analysieren, zu interpretieren und zu evaluieren (also die Verbesserung
der Medienkompetenz), viel bringt. Um Beobachtungslernen, Bahnungsphänomene,
Automatisierungen und Desensibilisierungen zu vermindern, muss man (1) entweder die
Gewalt in den Medien reduzieren oder (2) die Wahrscheinlichkeit vermindern, dass sich
Kinder mit den aggressiven Vorbildern identifizieren, dass deren Handlungen als realistisch
und gerechtfertigt erscheinen und dass Gewalt als akzeptabel dargestellt wird.“ 15
Diese Effekte treffen auch einen auf Vernunfteinsicht zielenden Ethikunterricht schwer,
stellen sie doch die vorausgesetzte Autonomie des Subjekts in Frage: Noch vor aller
Reflexion wird der humane Realitätssinn durch Mimesis von beobachtetem Verhalten,
automatisierte Nachahmung, Abstumpfung gegenüber Gewalt, verminderte
Empathiefähigkeit und Bahnung von Gewaltmustern im Hirn emotional geschwächt.16 Da
Verbote jedoch nicht in den Wirkungsbereich der Schule fallen (Möglichkeit 1 bei Anderson),
bedarf es (Möglichkeit 2) offenbar einer sowohl aufklärenden und kritischen wie zugleich
wertorientierten Bilderziehung, die Gewalt eindeutig als nicht gerechtfertigt abwertet und im
Vorbild des Erziehers selbst eine Gegenbild zu den aggressiven Modellen der Gewaltmedien
anbietet. Die personale Beziehung von Lehrer und Schüler erhält also besonderes Gewicht,
der Lehrer muss sich dieser Vorbildfunktion bewusst sein und diese gestalten.17
Gerade weil die „strategischen Bildkommunikatoren“, also Werbexperten, PR-Agenten und
Kriegsverkäufer, ganz gezielt an den geheimen Gefühlen, Wünschen und Sehnsüchten
anknüpfen und sie instrumentalisieren oder mit Affektrhetorik die Vernunft ganz überwältigen,
muss im schulischen Kontext der Lehrende mit dem Gewicht seiner Person in Offenheit für
die Standpunkte der Schüler eine emotionale Abwehr gegen die Gefühlsmanipulationen der
Gewaltdarstellungen zu erreichen suchen.18 Nur ein solcher Ethikunterricht kann tatsächlich
lebens- und handlungswirksam sein. Es geht somit weder um pädagogische Manipulation,
noch um zeigefingerschwingende „Bewahrpädagogik“, sondern um den die Ermöglichung
von Vernünftigkeit, deren Grundlage die personale Beziehung ist.
Daher ist pädagogisch eine Haltung notwendig, die man vielleicht als Wertungsfreiheit ohne
Wertfreiheit bezeichnen kann. Dies meint vor allem eine innere Einstellung des Lehrenden,
die Offenheit für begründete und argumentativ zu vertretende Standpunkte der Schülerinnen
und Schüler verbindet mit einer klaren Wertsetzung für Gewaltfreiheit, soziale Verantwortung
und vernunftorientierte Selbstbestimmung. Das heißt, seitens des Lehrenden darf es keine
direkten Urteile etwa über Schüler und ihre Beschäftigung z.B. mit Gewaltspielen geben.
Zugleich vertritt der bzw. die Lehrende aber klare Werte und macht auch deren Normativität
deutlich: Gewalt ist keine akzeptable Möglichkeit. Es geht also nicht um Abwertung von
Personen, sondern um die Wertung der Sache.
Ob dies den Schülern deutlich wird, ist wiederum keine Frage der Methodik oder der
Argumente, sondern der inneren Haltung des Lehrers und der „pädagogischen
Atmosphäre“19, die er herzustellen vermag: Ob also die Schüler sich als Personen
angenommen und wertgeschätzt fühlen und doch zugleich etwa die ethische Problematik
ihrer Handlungen zur Diskussion gestellt wird.
Zugleich sind didaktisch-methodische Überlegungen wichtig, an denen sich auch das
nachfolgend skizzierte Unterrichtsprojekt orientiert: So dürfte es wichtig sein, vor allem zu
Beginn Distanzierungsmöglichkeiten zu schaffen. Es fällt leichter über historisch Fernes zu
sprechen, Erlebnisse von anderen zu reflektieren, Sachtexte zu konsultieren oder politischökonomische Hintergründe einzubeziehen. Darüber kann dann ein Nachdenken und auch
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Sprechen über eigene Erfahrungen und Erlebnisse, über die eigenen Zuschauergefühle und
den Umgang damit in Gang kommen.
4 Eine Unterrichtsskizze
Die Unterrichtsskizze will einige der genannten Fragen thematisieren: Zunächst wird das
Verschwimmen von Virtualität und Realität insbesondere in Computer-Spielen angerissen,
woran die affektive Wirkmacht der Bilder thematisiert werden kann. Ein historischer Text
(Augustinus) zeigt, wie der Schock Gefühle und Vernunft des Zuschauers überwältigt. Die
Analyse eines Screenshots aus einem Computerspiel fragt dann nach den bildrhetorischen
Mitteln dieser Überwältigung: Wie verursachen die Bilder Gefühle beim Zuschauer? Ein
Sachtext informiert im weiteren über die neurobiologischen Ursachen der Zuschauergefühle.
Schließlich wird im dritten Teil nach dem Wieso und Wozu dieser Gefühlssteuerung gefragt
werden: Wer hat eigentlich Interesse an der seelischen Vorbereitung für den
„massenkulturellen Krieg“20?
Es wird ein möglicher Verlauf skizziert, Bild- und Textmaterial zur Verfügung gestellt und es
werden Hinweise für Impulse und Fragestellungen gegeben.21 Selbstverständlich müssen
Verlauf und Material auf Alter und Voraussetzungen der jeweiligen Schülergruppe
abgestimmt werden; auch unterrichtsmethodisch sind verschiedene Arbeitsformen möglich.
Wertvoll wäre sicherlich eine Kooperation mit dem Fach Kunst, in der das Bildproblem
insbesondere in digitalen Medien intensiver behandelt werden könnte.22
4.1 Einstieg: Alles unter Kontrolle? Wenn die Bilder die Wirklichkeit erobern…

Abbildung 1: Schülerarbeit (aus dem Unterricht von Margarete Frenzel)
Als Bildimpuls (Abb. 1) dient eine Schülerarbeit aus dem Kunstunterricht, in der ein Schüler
mittels einer eigenen digitalen Bildmontage über das Computerspielen nachdenkt.
Fragestellungen, die zunächst auch in Stichworten schriftlich notiert werden und in
Kleingruppen diskutiert werden können, könnten sein:
a) Erleben (Percept)
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Was denkst du, was empfindest du, an was erinnerst du dich, wenn du das Bild betrachtest?
(der spielt den ganzen Tag; der bekommt jetzt einen Schreck; das ist doch unrealistisch;
vielleicht träumt er; manchmal gehen einem die Sachen durch den Kopf, wenn man den
ganzen Tag gespielt hat; manchmal bekommt man einen Schrecken, aber das macht Spaß
usw.)
Was mögen die Gefühle des Jugendlichen sein?
(Erstaunen, Erschrecken, Schock, Angst usw.)
b) Beschreiben
Was geschieht hier? Welche Details im Bild sind wichtig? Was sagen sie aus? Wie ist die
Bildcollage gemacht?
(virtuelle Spielfiguren entern den realen Wohnraum; Jugendlicher spielt den ganzen Tag; hat
Fenster abgedunkelt, Cola-Flaschen stehen herum; hat Figuren aus Spiel ausgeschnitten
und in Foto montiert; mit digitaler Bildbearbeitung kann man beliebige Wirklichkeiten
zusammenmontieren und es sieht „echt“ aus usw.)
c) Reflektieren
Kann das so passieren? Was ist widersprüchlich an dem Bild?
(nein, kann so nicht sein; Figuren sind nicht echt; Widerspruch von „echter“ und künstlicher
Wirklichkeit)
Was will der Schüler mit der Bildcollage wohl aussagen?
(Wirklichkeit und virtuelle Spielrealität werden manchmal ununterscheidbar; wenn man lange
spielt, erscheint einem das real; Bilder erscheinen lebendig in der Vorstellung, verursachen
auch Schrecken; man verliert vielleicht die Kontrolle; sie nehmen viel Platz im Leben ein
usw.)
Welche Gefühle kennst du beim Spielen am Computer?
(Fun, Lust, Schadenfreude, Spannung, Konkurrenz, Machtgefühl, Erschrecken usw.)
Kannst du dir vorstellen, dass man diese Gefühle nicht immer kontrollieren kann?
(nein, kein Problem, alles unter Krontrolle; manchmal erinnert man sich daran, manchmal
spielt man länger als man will usw.)
4.2 Erarbeitung: Zuschauergefühle - vom Zusehen zum Mitmachen

Abbildung 2: Jean-Leon Gerome: Pollice Verso, 1872
a) Bildbetrachtung: Gladiatorenkampf
Erläuterung zum Bild (Abb. 2): Das Gemälde zeigt eine (historisch nicht genaue)
Rekonstruktion der Gladiatorenspiele in Rom. Die Gladiatoren waren Sklaven, die sich in der
Arena oft bis zum Tod bekämpfen mussten. Hier lässt der Herrscher das Publikum darüber
abstimmen, ob der Sieger den Unterlegenen töten soll.
Fragestellungen könnten sein:

Welche Gefühle haben die Zuschauer?
(Spannung, Erregung, Gier nach Grausamem, Vergnügen, Lust am Blut usw.)
Wie kann es kommen, dass das Ermorden von Menschen ein Vergnügen ist? Könnt ihr euch
erklären, wie diese Stimmung entsteht?
(große Zuschauermenge steckt an, wie im Fußballstadion, alle machen mit, man will dabei
sein, man ist geschockt, aber will mehr sehen usw.)
b) Text 1: Augustinus, conf. 6,8
Fragestellungen an den Text:
Wo ist von welchen Gefühlen der Zuschauer die Rede?
Wie ändert der junge Mann sein Handeln durch die erlebten Gefühle?
Ein Tafelbild kann die Schilderung als „psychologisches Experiment“ zusammenfassen:
Wirkung der Zirkusspiele (Augustinus, conf. 6,8)
„Setting“:
Gewaltvorführung bei fester Vorsatz gegen Gewalt
Motiv:
Neugier, Herausforderung, Hochmut
Wirkung:
seelische Verwundung (Trauma)
unbewusste Verinnerlichung
Rauschzustand
Suchtverhalten: Wiederholungszwang, soziale Ansteckung
Zusammenfassung: Die Wucht der Gewaltvorführung schaltet durch emotionale
Überwältigung Willen und Vernunft aus. Das Gesehene wird unmittelbar zu inneren Bildern.
Sie animieren unmittelbar zum Weitermachen und Mitmachen.
c) Bildanalyse: Computerspiel23

Abbildung 3: Screenshot eines Computerspiels
Fragestellung: Können Bilder von Gewalt auch solche Gefühl beim Zuschauer hervorrufen?
Wie wirken sie? Wie sind sie gemacht, um welche Gefühle hervorzurufen?

Analyseaspekte:
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Licht: Halbdunkel, düster, unregelmäßig => Unsicherheit, macht neugierig, verlangt genaues
Hinsehen
Farbe: düsteres Grau, Rot von Schuss und Blut => keine angenehme Farbigkeit
Perspektive: Ich-Perspektive => man ist selbst im Spiel, direkte Beteiligung
Bildkonstruktion/Szenerie: enge, lange, verwinkelte Gänge, überraschendes Auftauchen der
Gegner => kein Ausweichen möglich, direkte Reaktion nötig, muss zurückschießen; keine
Zeit zum Nachdenken
Vergleich mit Zuschauergefühlen bei Augustinus:
von unglaublicher Leidenschaft … unglaublich hingerissen; glühte in unmenschlicher Lust;
Neugierde; Verwundung der Seele; Blutdurst; Ergötzen am Kampf; blutiges Vergnügen;
immer wieder hingehen, andere dazu verführen
d) Text 2: Bauer, Warum ich fühle, was du fühlst
Fragestellung: Wirken Bilder ebenso wie das real Gesehene? Können Bilder Handlungen
hervorrufen?
Nach dem Zusammentragen der wichtigsten Textinformationen, kann erneut über
Augustinus’ Schilderung sowie das Computerspiel nachgedacht werden:
Warum fühlt der junge Mann nicht, was der sterbende Gladiator fühlt? Warum fühlt er nicht
mit ihm? Warum schließt er sich den anderen Zuschauern an?
Wie funktioniert das beim Computerspiel?
Was bedeutet es, wenn man über die Gefühlswirkung der Gewaltbilder nicht nachdenken
kann, bevor sie im Gehirn wirken?

4.3 Reflexion: Wer lenkt die Gefühle wohin?
a) Bildvergleich

Abbildung 4: Computerspiel

Abbildung 5 Pressebild der US-Armee

Frageimpulse können auf den Gefühlseindruck beim Betrachter und dessen Ursache in den
bildrhetorischen Mitteln zielen (Perspektive, Bildaufbau, Ikonographie, Haltung)
Macht, Stärke, Überlegenheit, Siegerpose, Identifikation <= Heroisierung durch Untersicht,
Waffen queren das ganze Bild, Entpersonalisierung durch Maskierung bzw. Anonymisierung,
Identifikation durch Überlegenheitswirkung und Verbindung mit US-Flagge

b) Bildvergleich und Text 3

Abbildung 6: Computerspiel Americas Army
Wird Abb. 6 mit 3 verglichen, zeigt sich die identische Konstruktion der kommerziellen Spiele
und des virtuellen Trainings der US-Armee, wobei hier die Umgebung den Städten des Irak
gleicht und die „bösen“ Angreifer deutlich als Menschen mit nahöstlichem Aussehen
gezeichnet sind. Die Lenkung der Gefühle auf „Kampf gegen den Terror“ wird offensichtlich.
Text 3 sowie weitere Bilder oder Videotrailer24 machen deutlich, dass Computerspiele, „in die
man tief eintauchen kann“ als direkte Rekrutierungsinstrumente bzw. als dezidiertes
Kampftraining eingesetzt werden und als populäre Spiele für jedermann die Gefühle einer
ganzen Kultur auf Kriegsvorbereitung einstellen.
Einige Hinweise etwa auf Zbigniew Brzezinskis unverblümte Darstellung zeitgenössischer
imperialer Machtstrategien kann zur vertieften Diskussion dieser Fragen beitragen, finden
sich hier doch klare Aussagen über die Bedeutung kultureller Hegemonie, um
„amerikanische Vasallen und tributpflichtige Staaten“25 – zu denen explizit auch Europa
gezählt wird – unter Kontrolle zu halten: Hierzu gehört auch der „massive, aber nicht
greifbare Einfluss, den die USA durch die Beherrschung der weltweiten
Kommunikationssysteme, der Unterhaltungsindustrie und der Massenkultur“ ausüben, sowie
der zum größten Teil aus den USA stammende „Computer-Schnickschnack“, der trotz seiner
fragwürdigen ästhetischen Qualitäten besonders für Jugendliche „eine geradezu
magnetische Anziehungskraft“ besitze.26
c) Was tun? Wie bleibe ich Herr meiner Gefühle?
An diesem Punkt bedarf die Frage des persönlichen Umgangs mit dem Problem keiner
moralisierenden Hinweise. Man kann nun mit den Schülern diskutieren, was sie angesichts
des Problems mit ihren Zuschauergefühlen tun möchten. Auch können hier weitere
körperliche, seelische und sozialen Folgewirkungen von Computerspielen erörtert werden.27
Ermutigend kann der Hinweis auf eine Studie der Universität Stanford eingebracht werden,
die mit Schüler einen freiwilligen Verzicht auf Medienkonsum für einige Wochen vereinbarte,
woraufhin die Gewalttätigkeit auf dem Schulhof signifikant zurückging.28
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Text 1:
Augustinus, Confessiones, VI,8
Nicht um den ihm von seinen Eltern eingeredeten irdischen Weg zu verlassen, ging er nach Rom vor
mir, um dem Studium der Rechte sich zu widmen; er ward dort von unglaublicher Leidenschaft für
Gladiatorenspiele ganz unglaublich hingerissen. Denn da er sie noch anfangs verabscheute und
verwünschte, führten ihn einige Freunde und Mitschüler, als er ihnen, die vom Mahle kamen,
begegnete, obgleich er sich mit Aufbietung aller seiner Kräfte heftig weigerte und Widerstand leistete,
mit freundlicher Gewalt in das Amphitheater am Tage dieser grausamen und mörderischen Spiele. Er
sprach dabei zu ihnen: „Wenn ihr auch meinen Körper an jenen Ort schleppt und dort festhaltet, könnt
ihr auch meinen Geist und meine Augen auf jenes Schauspiel wenden? So will ich abwesend
anwesend sein und euch und diese Spiele überwinden.“ Trotz des Gehörten führten sie ihn mit sich
fort, begierig zu erfahren, ob er das wohl würde durchsetzen können. Als sie dort anlangten, setzten
sie sich, wo noch ein Platz offen war, und alles glühte in unmenschlicher Lust. Jener schloss die
Augen und verbot seiner Seele, sich in solche Gefahren hinauszuwagen. O, hätte er doch auch seine
Ohren verstopft! Denn als einer im Kampfe fiel und das ganze Volk ein mächtiges Geschrei erhob,
erlag er der Neugierde, und bereit, jeden Anblick, möge er sein, wie er wolle, stolz zu verachten,
öffnete er die Augen. Und seine Seele ward von schwererer Wunde getroffen als jener am Körper, den
er zu sehen begehrte, und er sank elender als jener, bei dessen Falle das Geschrei entstand, das
durch seine Ohren eindrang und seine Augen aufschloss, so dass eine Blöße entstand, durch welche
er getroffen und niedergeworfen werden konnte, im Gemüt mehr dreist als stark und um so
schwächer, als es auf sich vertraute, nicht, wie es gesollt, auf Dich. Denn da er das Blut sah, da sog er
zugleich den Blutdurst ein und wandte sich nicht mehr ab, sondern richtete sein Gesicht darauf,
schlang die Wut in sich und wusste es doch nicht und ergötzte sich an dem frevelhaften Kampfe und
ward berauscht von dem blutigen Vergnügen. Nun war er nicht mehr derselbe, als welcher er
gekommen war, sondern einer des Schwarmes, zu dem er gekommen war, und der echte
Spießgeselle derer, die ihn hergeführt hatten. Was ist da noch viel zu sagen? Er sah, er schrie mit, er
entbrannte und trug von dannen mit sich das wahnsinnige Verlangen, das ihn reizte, immer wieder
und wieder hinzugehen, nicht nur in Begleitung derer, die ihn zuerst mit hingeschleppt hatten, sondern
allen voran und andere verführend.

Text 2
„Warum ich fühle, was du fühlst“ – Zuschauergefühle und Hirnforschung
Nervenzellen des Gehirns, die im eigenen Körper einen bestimmten Vorgang, zum Beispiel eine
Handlung oder eine Empfindung, steuern können, zugleich aber auch dann aktiv werden, wenn der
gleiche Vorgang bei einer anderen Person nur beobachtet wird, heißen Spiegelnervenzellen bzw.
Spiegelneurone. Ihre Resonanz setzt spontan, unwillkürlich und ohne Nachdenken ein (S. 55f.) Was
die Spiegelnervenzellen im Beobachter ablaufen lassen, ist das Spiegelbild dessen, was der andere
tut. (S. 27)
Etwas Weiteres kommt allerdings noch hinzu: Handelt es sich bei einer beobachteten Aktion um ein
Geschehen, das dem Beobachter bisher noch nie begegnet ist, zum Beispiel eine Tat von bisher nicht
erlebter Brutalität, dann wird sie als weiteres – potenzielles – Handlungsprogramm in den Bestand der
handlungssteuernden Nervenzellen aufgenommen. […] Eine Handlung, die wir zum ersten Mal
wahrnehmen oder miterleben, sei es etwas Liebevolles oder etwas Fürchterliches, hinterlässt in uns
besonders intensive Vorstellungen von ihr. Was Eingang in das Repertoire unserer potentiellen
Handlungsprogramme gefunden hat, steht zur Verfügung, muss aber nicht zur Anwendung kommen.
[…] Dass eine Handlungssequenz überhaupt Eingang in die persönlichen Aktionsprogramme
gefunden hat, stellt allerdings ein Basisrisiko dar, weil sie für den Betroffenen von diesem Zeitpunkt an
prinzipiell vorstellbar ist. (S. 37)
[…] Darstellungen von Handlungen lebender Personen in Medien wie Film oder Fernsehen [können]
das System der Spiegelneurone erreichen und zur Resonanz bringen. Eine Resonanz erzeugen auch
Videofilme und moderne PC-Spiele, deren virtuelle Welten von der Realität praktisch nicht mehr zu
unterscheiden sind. [… Es bleibt] die Frage, ob die Beobachtung einer Handlung, insbesondere die
häufige Beobachtung, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Beobachter sie selbst ausführen wird.
Wissenschaftliche Untersuchungen lassen das als wahrscheinlich erscheinen. (S. 38f.) [Daher] ist
nicht auszuschließen, dass hochproblematische Inputs, wie sie von einer immer rücksichtsloseren und
profitgierigeren Medienindustrie angeboten werden, zur Übernahme in das eigene Verhalten führen.
(S. 40)
Hier hat sich ein auf Massen von Jugendlichen zugeschnittener Markt entwickelt, der sehr hohe
Gewinne einspielt. Schön für die Produzenten. Nur: Was bedeutet dies aus neurobiologischer Sicht für
die konsumierenden Kinder und Jugendlichen? Neuere, in den weltbesten Journalen publizierte

Studien zeigen klar, dass das Ausmaß an täglichem Bildschirmkonsum in direkter und proportionaler
Beziehung zu jugendlichem Gewaltverhalten steht.
Aus neurobiologischer Sicht ist der Zusammenhang absolut klar: Das Gehirn ist ein permanent
lernendes System. […] Was wir sehen – dies ist die zentrale Botschaft der Spiegelneuronenforschung
-, wird in Nervenzellennetze eingeschrieben, die die Programme für eigene Handlungsmöglichkeiten
kodieren. […] Was wir an Handlungen sehen, wird jedoch als Modell abgespeichert, und es erzeugt,
wenn es als Aktion in einem angenehmen, amüsanten oder nützlichen Zusammenhang erscheint,
Handlungsbereitschaften. (S. 121f.)
Quelle: Joachim Bauer: Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis
der Spiegelneuronen. Hamburg 20057

Text 3
Aus den Werbetexten der Computerspiele der US-Armee
„Full Spectrum Warrior“ und „Americas Army“:
Launched in July 2002 the America's Army game [...] has become one of the most popular computer
games in the world. America's Army has penetrated contemporary culture and is one of the most
recognizable game brands as a result of its unique inside perspective of the U.S. Army and its exciting
gameplay.
(Seit der Veröffentlichung im Juli 2002 wurde Americas Army eines der bekanntesten Computerspiele
der Welt. Americas Army hat die Kultur unserer Zeit durchdrungen und ist eine der Videospiel-Marken
mit dem höchsten Wiedererkennungswert, weil es eine einzigartige Insider-Sicht auf die US-Armee
und einen hohen Spielwert bietet.)
Full Spectrum Warrior basiert auf einer Simulation, die von der US-Armee in Auftrag gegeben wurde,
um Truppen der leichten Infanterie im Häuserkampf auszubilden. Die Soldaten finden sich in einer
spannungsgeladenen, feindlichen und klaustrophobischen Umgebung wieder, wo sie eine Reihe von
militärischen Einsätzen durchführen müssen.
[…]
Wo liegen die Unterschiede zwischen Full Spectrum Warrior und America's Army?
America's Army wird von der US-Armee als Hilfestellung bei der Rekrutierung von Soldaten
eingesetzt. Full Spectrum Warrior basiert auf einem echten Simulationsprogramm, das als
Unterstützung zur Ausbildung von Truppen in M.O.U.T. (Military Operations in Urban Terrain)
entworfen wurde.
[…]
Welche Features werden der kommerziellen Version von Full Spectrum Warrior noch hinzugefügt?
Wir arbeiten noch an unseren Plänen für weitere Features. Die kommerzielle Version von FSW wird
auf jeden Fall Aspekte enthalten, die den Titel abrunden, um eine möglichst große Zahl von Spielern
zufriedenzustellen. Eine Welt mit realistischen Soldaten, in die man tief eintauchen kann, soll hierbei
Hilfestellung leisten.

