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Die Rhetorik der Gewalt zwischen Circus und Computerspiel
Bildpädagogik im Lateinunterricht

Dummes Zeug kann man viel reden
Kann es auch schreiben.

Wird weder Leib noch Seele töten.
Es wird alles beim Alten bleiben.
Dummes aber vors Auge gestellt

Hat ein magisches Recht.
Weil es die Sinne gefesselt hält,

bleibt der Geist ein Knecht.
Goethe, Zamen Xenien

0 Prolog: Vom Bilde geht Gewalt aus
„Ich erkannte, dass die Welt, wie sie mir erschien, nicht existiert, dass sie eine 
Illusion war, die hauptsächlich von den Medien erzeugt wurde.“ So beschreibt 
Sebastian B., der Amokläufer von Emsdetten, in seinem Abschiedbrief sein 
„Erwachen“ aus einer Welt, „in der Geld alles regiert“, die durch „Konsumgeilheit“ und
„Statussymbole“ geprägt ist, und er schwört, „Rache“ für diesen Betrug zu nehmen 
(Rötzer 2007).

Abb. 1: Internetseite Sebastian B.

Die Tragik des Sebastian B. ist, dass er hierfür wiederum der Medienillusion verfiel. 
Er verabschiedete sich von Menschheit und Menschlichkeit („goodbye humanity“) 
mittels einer „Patchwork-Identität“ als überlegener Rächer irgendwo zwischen Ego-
Shooter, Mad Max, Matrix und Gothic-Szene. Die verschmierte Schrifttype und die 
Blutspritzer simulierenden roten Flecken auf seinem Portrait reproduzieren 
ästhetische Muster aus Splatterfilmen und Computer-Gewaltspielen. Sebastian B.’s 
Fiktion von Größe, Stärke und Überlegenheit, mit der er auf eine tiefempfundene 
Sinnlosigkeit, menschliche Unverbundenheit und ein zehrendes 
Unterlegenheitsgefühl reagierte, ist in hohem Maße ästhetisch über Bilder vermittelt, 
deren Rhetorik er als Formel für sein konstruiertes Selbst-Bild übernimmt: die 
Rhetorik der Gewalt. Vom Bilde soll hier Gewalt ausgehen und er greift auf 
Bildmuster zurück, die auf ihn Gewalt ausübten.
Dass diese ästhetischen und rhetorischen Wirkungsmuster von Gewaltdarstellungen 
in Medien nicht die alleinige Ursache für Sebastian B.’s Tat waren, macht sein Brief 
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deutlich. Aber: Sie waren als „innere Bilder“ (Hüther 2005) präsent, als er keine 
andere Lösung fand, sie überlagerten offenbar personale Bindungen und ethische 
Skrupel.

1 Medienpädagogik als Aufgabe der Schule
Wenn Medienpädagogik Aufgabe von Schule sein soll, muss sie sich mit dem 
Problem von medialen Gewaltdarstellungen und ihren Wirkungen an zentraler Stelle 
befassen. Denn das Beispiel zeigt, dass und wie dieses Problem allen normativen 
Orientierungen schulischer Erziehungsarbeit zuwiderläuft, der die Ablehnung von 
Gewalt und Krieg als Mittel zwischenmenschlicher Auseinandersetzung sowie deren 
Prävention als Erziehungsauftrag zugrunde liegt. So formuliert etwa die Verfassung 
von Nordrhein-Westfalen in Artikel 7: „vornehmstes Ziel der Erziehung“ ist, „Achtung 
vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zu sozialem Handeln“ zu wecken“, 
sowie die Jugend „im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit“ 
und in Liebe „zur Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung“ zu erziehen. Die 
bildhafte Rhetorik der Gewalt will dagegen von einer zur Norm gerinnenden 
Normalität von Gewalt als zwischenmenschlicher Handlungsform überzeugen.
Daran, dass mediale Gewaltdarstellungen wesentliche Anteile des Medienkonsums 
von Schülern ausmachen und nicht ohne Wirkungen auf das Subjekt bleiben, lässt 
die Medienwirkungsforschung inzwischen keinen Zweifel mehr (Spitzer 2006; Amerik.
Akademie d. Kinderärzte 2001). Die belegten Korrelationen zwischen medialem 
Gewaltkonsum und aggressivem Verhalten sowie Desensibilisierung gegenüber 
Gewalt sind so hoch, dass bei solchen Gefahren in anderen Bereichen längst 
umfangreiche Präventions- und Aufklärungskampagnen auch an den Schulen 
gestartet wurden. So ist etwa der „Zusammenhang zwischen Kondombenutzung zur 
Verhinderung der Ansteckung mit dem AIDS-verursachenden Virus (HIV) (…) etwa 
ebenso groß“, wie die Gefahr der Steigerung von aggressiven Gedanken, 
aggressiven Gefühlen und aggressivem Verhalten durch gewalthaltige 
Computerspiele (Spitzer 2006, 224).
Dass große Teile der deutschen Medienpädagogik diese Fakten sowie den 
beschriebenen Erziehungsauftrag beständig zu relativieren sucht oder schlicht 
ignoriert, befremdet allerdings. So empfiehlt etwa der Medienpädagoge Aufenanger, 
das Thema „Medien und Gewalt“ „vorerst“ nicht zu „dramatisieren“ (Aufenanger 
2004, 30). Stattdessen rät er Pädagogen mit den Worten eines amerikanischen 
Autors: 
„’Entspannen Sie sich doch bitte! Unseren Kindern geht es gut. Sie lernen, entwickeln sich und 
gedeihen in der digitalen Welt.’ Dies sollten wir auch in der Schule ernst nehmen und entsprechend 
fördern und anerkennen!“ (Aufenanger 1999, 21) 
Wie dies mit einer vom selben Autor an anderer Stelle geforderten „Medienbildung“ 
vereinbar sein soll, die Medien auch „unter ethischen Aspekten betrachtet und 
beurteilt“ und dabei die Menschenrechte als Maßstab heranzieht, bleibt völlig unklar 
(Aufenanger 2000, 91). Auch eine „akzeptanzorientierte“ Medienpädagogik, die 
Computerspiele vor allem als „Lernanreize für die Persönlichkeitsentwicklung“ deutet 
(Fritz/Fehr 1999), um im Sinne einer selbst höchst spekulativen konstruktivistischen 
Pädagogik (Neumann 2006) „Identitätsarbeit“ zu ermöglichen, ist im Kontext der 
Gewaltbilder nicht vertretbar. Denn in diesem Sinne „medienkompetent“ war 
Sebastian B. sehr wohl: 
„Jeder Jugendliche wird heute zum flexiblen Konstrukteur seiner eigenen Biografie mit einem 
persönlichen Wertekosmos, er muss und kann sich seine Identität und seine Wertorientierungen aus 
Versatzstücken selbst und eigenverantwortlich zusammenbasteln, sozusagen sein eigenes 
biografisches und ethisches ‚Gesamtkunstwerk’ schaffen und inszenieren, ein Kunstwerk, dessen 
Inhalt er selbst ist.“ (13. Shell Jugendstudie 2000, zit. nach Schachtner 2001, S. 27) 
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Eine Medienpädagogik, die auf „Selbstsozialisation“ setzt, dürfte also gegen das 
„ethische Gesamtkunstwerk“ Sebastian B. nichts einzuwenden haben. Nicht von 
ungefähr attestiert Harm Paschen einer solchen Medienpädagogik daher 
„pädagogische Inkompetenz“, die sich auch darin äußert, dass alle gegenteiligen 
Standpunkte polemisch als „bewahrpädagogisch“ abgetan werden. Tatsächlich muss 
jedoch „allein der Verdacht von Schäden (…) (wie bei cancerogenen Stoffen, 
Umweltbelastung) jede Ablehnung oder mögliche Verächtlichmachung einer 
‚Bewahrpädagogik’ unseriös, pädagogisch inkompetent erscheinen lassen.“ 
(Paschen 1999, 272) Daher ist auch Medienkritik nach wie vor und angesichts der 
weit fortgeschrittenen Prägung von Gesellschaft und Individuen durch die 
Medienwelten umso dringender Aufgabe von Medienpädagogik (hierzu umfassend 
Niesyto/Rath/Sowa 2006).

2 Medienpädagogik, Bildpädagogik, Kunstpädagogik
Aus den genannten Gründen ist Medienpädagogik in der beschriebenen Ausrichtung 
institutionell nicht in der allgemeinbildenden Schule verankert und kann dies auch 
nicht sein: Sie leistet weder die notwendige pädagogische Reflexion noch besitzt sie 
eine ausreichende normative Orientierung. Aus diesen theoretischen wie auch aus 
Gründen der praktischen Realisierbarkeit ist zudem die Frage, ob Medienerziehung 
in der Schule nicht wirkungsvoller mit fachübergreifender Perspektive in den 
einzelnen Fächern anzusiedeln ist, als umfassende Projekte oder gar ein eigenes 
Fach zu fordern. Hauptgegenstand sollten dabei weniger „die Medien“ und ihre 
fragwürdige Bildungswirksamkeit sein, als das mediale Bild und seine Bedingungen 
und Wirkungen, denn „die ganze Pädagogik des Bildes (u.a. Emotionalisierung, 
Schwächung der Anschauungskraft, Interpretationsvoraussetzung […]) ist 
unterentwickelt.“ (Paschen 1999, 273) Daher will Doelker Medienpädagogik vor allem
als „Bildpädagogik“ verstanden wissen, „welche in die Kulturtechnik Bilderlesen 
einführt“ (Doelker 2004, 45). Diese Zielbestimmung deckt sich wiederum mit 
zentralen Aufgaben einer zeitgemäßen Kunstpädagogik (Bering et al. 2004, 
Bering/Niehoff 2005), die damit als Leitdisziplin schulischer Medienerziehung als 
Bildpädagogik angesehen werden kann. Denn das Fach Kunst kann anderen 
Fächern das notwendige Wissen über Rezeption und Reflexion von Bildern zur 
Verfügung stellen. Zudem kann es selbst zur Produktion auch von medialen Bildern 
anleiten, die sich in kunstpädagogischem Verständnis eben nicht auf 
medientechnische Handlungskompetenz mit vager Hoffnung auf emanzipatorische 
oder identitätskonstruierende Effekte beschränkt, sondern zu reflektierter, fachlich 
kompetenter und sozial verantwortlicher Gestaltung anleitet. 
Die Kunstpädagogik vermag dies um so eher, je mehr sie sich ihrer Verankerung im 
„Projekt der allgemeinen Bildung“ (Kirschenmann/Schulz/Sowa 2006) bewusst ist 
und dem damit verbundenen, auf das Ganze der Person gerichteten 
Erziehungsauftrag. Denn eine solche personale Kunstpädagogik unterstützt den 
Sinnbezug zur sichtbaren Welt, leistet eine Erziehung zur Identifikation, stärkt 
Selbstwertgefühl und Selbstverwirklichung in unauflöslicher Einheit mit sozialer 
Verantwortung – an, in, mit der Auseinandersetzung mit Bildern (Krautz 2004). 
Hubert Sowa hat unlängst begonnen, eine so verstandene „kunstpädagogische 
Medienbildung“ zu konturieren, die zur medialen „Oikonomia“ erzieht, einem 
Haushalten mit Bildern zwischen „Neugier/Zuwendung und Abkehr/Zurückhaltung“ 
(Sowa 2006, 263) Die „EPOCHE vor dem Sog medialer Einflüsse“ wendet sich 
gegen eine (Kunst-)Pädagogik, die sich den Medien unkritisch hingibt und affirmativ 
als einzige Realität anerkennt. Sie will ebenso wenig „vordergründige Interpretation 
einer pädagogischen Hinführung zu einer gesellschaftlich funktionalisierten 
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Medienkompetenz“ sein. Vielmehr geht es ihr um die „Stärkung eines auf Medien 
bezogenen ‚Realitätssinns’“, was Urteilskraft als Voraussetzung von Freiheit 
voraussetzt und ermöglicht (Sowa 2006, 269f.). 
Der hierin deutlich werdende, tatsächlich medienerzieherische Anspruch, kann als 
Ausgangspunkt für eine schulische Bildpädagogik gelten und liegt auch der im 
Folgenden entwickelten Unterrichtsidee zugrunde. Dieser personale 
Erziehungsanspruch ist dabei nicht in differenzierten Kompetenzkatalogen von 
„Medienkompetenz“ zu erfassen (zuletzt und erschöpfend: Pasuchin 2005). 
Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, also operationalisierbare Kompetenzen 
können Persönlichkeitsbildung in einem interpersonalen Erziehungsgeschehen nicht 
erfassen (Krautz 2006b). 

3 Aufklärung, Kritik, Ethik, Erziehung 
Wichtige Aufgabe einer solchen Medienerziehung muss wie erörtert das Problem der
Unterhaltungsgewalt sein. Dass gerade hier die von Sowa gemeinte 
Distanzierungsfähigkeit faktisch schwer zu erreichen ist, machen empirische 
Einwände deutlich, die darauf verweisen, dass die mediale Gewaltrhetorik die 
Urteilskraft gerade dispensiert, weil sie Bewusstsein und Vernunft umgeht, also vor 
allem unmittelbar affektiv wirkt: 
„(…) 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.“ (Anderson und Mitarbeiter 2003, zit. nach Spitzer 2006, 276f.)
Diese Effekte treffen eine vernunftorientierte, aufklärerische Medien- und 
Bildpädagogik schwer, stellen sie doch die vorausgesetzte Autonomie des Subjekts 
in Frage: Noch vor aller Reflexion wird also der humane Realitätssinn durch Mimesis 
von beobachtetem Verhalten, automatisierte Nachahmung, Abstumpfung gegenüber 
Gewalt, verminderte Empathiefähigkeit und Bahnung von Gewaltmustern im Hirn 
(Spitzer 2006, 231ff) emotional geschwächt. Da Verbote jedoch nicht in den 
Wirkungsbereich der Schule fallen (Möglichkeit 1 bei Anderson), bedarf es 
(Möglichkeit 2) einer sowohl aufklärenden und kritischen wie zugleich 
wertorientierten Medienerziehung, die Gewalt und Krieg 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 (Krautz 2006a). Medienerziehung 
kann hier nur auf einer echten, gleichwertigen, wertschätzenden Beziehung zu den 
Schülern basieren (Eggers 2001). Der Lehrende muss mit dem Gewicht dieser 
Beziehung in Offenheit für die Standpunkte der Schüler eine emotionale Abwehr 
gegen Gewaltdarstellungen zu erreichen suchen (Hänsel/Hänsel 2005). In einen 
solchen pädagogischen Kontext muss dann auch die Analyse und Kritik der 
bildlichen Gewaltrhetorik eingebunden sein, um erzieherisch wirksam zu werden. Es 
geht somit nicht um zeigefingerschwingende „Bewahrpädagogik“, sondern um 
Aufklärung und wertorientierte pädagogische Ermutigung zur „Selbstsorge“ (Wunden 
2006), also dazu, sich selbst zu „bewahren“ vor dem, was persönlich schadet und 
den sozialen Bezug stört. 

4



4 Rhetorik des Visuellen
Das nachfolgende Unterrichtsbeispiel versucht Möglichkeiten einer kritischen wie 
wertorientierten Bildpädagogik am Beispiel des Lateinunterrichts aufzuzeigen. Es 
zielt mit Absicht auf das aufgezeigte Kernproblem von Medienerziehung, die 
Darstellung und Vorführung von roher Gewalt und deren Wirkung am Beispiel der 
antiken Gladiatorenspiele und der heutigen Computerspiele. Dabei bedient es sich 
des rhetorischen Modells, um die Überzeugungsmechanismen der Gewalt zu klären, 
auch weil hier Bildpädagogik Teil eines Sprachunterrichtes ist und so fachliche 
Anteile des Faches Kunst mit denen sprachlicher Fächer in Wechselwirkung treten 
können.
Insofern sind hier in aller Kürze einige Bemerkungen zur Rhetorik und zur visuellen 
Rhetorik des Bildes voranzustellen.1

4.1 Rhetorik
Die klassische Rhetorik hatte ein klares Ziel, nämlich Überzeugung, lateinisch 
persuasio, griechisch peithó. (vgl. zum weiteren: Anderson 2001, Fuhrmann1984, 
Ueding 2005) Das heisst, Reden zielte auf Wirkung. Die hierzu entwickelten 
rhetorischen Systeme (Aristoteles, Cicero, Quintilian u.a.) gaben daher Anleitung, wie
für eine Rede ein Stoff zu finden (inventio), argumentativ zu strukturieren (dispositio) 
und sprachlich zu gestalten (elocutio) sei, damit diese auswendig gelernt (memoria) 
im Vortrag (pronuntiatio, actio) überzeugen könne. Dabei wurden bestimmte 
Wirkungsfunktionen gezielt eingesetzt, um die Rede persuasiv zu machen: durch 
Belehren (docere), Erfreuen (delectare) sowie Bewegen und Erregen von heftigen 
Affekten (movere, concitare). Diese emotionale Überzeugung durch 
Affektübertragung war vor allem am Redeschluss platziert, in dem das pathos, die 
heftige Gefühlsbewegung erregt wurde, dadurch dass 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.“ (Ueding 2005, 77) 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) Diese 
rhetorische Psychagogie wird hier herausgestellt, da das Pathos der Gewalt genau 
so wirkt, 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) 
Aufgrund der mit der Rhetorik gegebenen Macht der Verfügung über andere verstand
Cicero sein rhetorisches Modell als sittliche Bildungsaufgabe: Mit der rhetorischen 
Bildung muss die ethische einhergehen, so dass der Redner seine Macht sittlich 
verantwortet einsetzt: „Je größer diese Macht ist, umso mehr muss man sie mit 
Rechtschaffenheit und höchster Klugheit verbinden. (Cicero, de Oratore, III, 55; vgl. 
auch Bittner). 
Gerade weil eine nicht auf Annäherung an Wahrheit zielende Rhetorik das 
Gemeinwesen untergräbt, hatte Platon immer wieder die Sophisten kritisiert, die 
Rhetorik als wertfreies „Herstellen von Überzeugung“ verstanden. Der 
erkenntnistheoretische Relativismus der Sophisten zerstörte den Wirklichkeits- und 
Mitteilungscharakters der Sprache und machte diese damit zum beliebig 

1 Für wichtige Hinweise zur Rhetorik des Bildes und der Bedeutung des rhetorischen Modells für die 
Kunstpädagogik danke ich Herrn Prof. Dr. Ulrich Heinen, Bergische Universität Wuppertal, collega 
doctissimus.
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einsetzbaren Machtmittel (Pieper 1985). Dieses Problem sophistischer Rede wird im 
Weiteren in der Übertragung auf das Bild wichtig.

4.2 Bildrhetorik
Es war gerade der Sophist Gorgias, der bereits in der Vorklassik die parallelen 
Persuasionsweisen von Reden und Sehen beschrieb: „Durch das Sehen nämlich 
wird die Seele auch in ihrem Charakter geprägt. (…) So schreibt das Sehen Bilder 
des Gesehenen in die Gedanken ein. Und viele Dinge, die uns Angst bereiten, 
bleiben in uns zurück (…).“(Gorgias, Helena 15-17) 
Das Wirkungsmittel der Bilder wurde dabei in der „Herstellung von similitudo, 
Wirklichkeitsnähe, im Sinne einer technisch herbeigeführten Persuasion“ gesehen 
(Koch 2005, 2) Allerdings entwickelte sich eine explizite Rhetorik des Bildes erst in 
der frühen Neuzeit und prägte deren Kunst bis zum Beginn der Moderne 
(exemplarisch: Heinen 1996). Aufgrund dieser Rhetorizität als „eine dem Bild eigene 
Potenz“ untersucht die Bildwissenschaft Kunstwerke als „operative Gebilde und 
Medien visueller Kommunikation“ wobei deren „rhetorisch instrumentierte 
Ausdrucksmittel“ analysiert werden (Brassat 2005 IX, VII, Hervorh. J.K.). 
Zwar lassen sich „in der modernen und zeitgenössischen Kunst (…) in der Regel nur 
noch Restbestände der Rhetorik vorfinden“ (Brassat 2005, IX) (weshalb diese für ein 
Erlernen bildrhetorischer Strategien in der Kunstpädagogik auch ungeeignet ist), 
aber gerade die technischen Bilder sind geprägt von operativen, auf kommunikative 
Wirkung hin strukturierten Bildern. Zu deren persuasiven Strategien kann Bildrhetorik
daher einen Zugang eröffnen, fragt sie doch „nach der Wirkungsabsicht einer sich im 
Werk manifestierenden Intention, nach einem strategisch vorgehenden Künstler im 
Bild.“ (Koch 2005, 2) 
Die Rhetorik des Visuellen kann damit als Modell einer „Medienkritik jenseits der 
Kritischen Theorie“ (Pirner 2006) gelten, die nicht allein Wirkungsweisen des 
Visuellen medienimmanent analysiert, sondern auch „diskursiv kritisch“ (Becker 
2004, 5) nach den sich manifestierenden Wirkungsintentionen fragt. Sie stellt also die
klassische Frage des „Cui bono?“, da sie selbstverständlich davon ausgeht, dass 
hinter den Persuasionsstrategien öffentlicher (Bild-)Kommunikation ein 
Wirkungsinteresse stehen muss.

5 Das Pathos der Gewalt: ein Unterrichtsbeispiel zwischen Antike und 
Gegenwart
Das Unterrichtsbeispiel zielt insgesamt darauf, die Affektüberragung in der visuellen 
Rezeption von Gewalt aufzuarbeiten, damit verstehbar und kritisierbar zu machen 
sowie Möglichkeiten zur „Selbstsorge“ aufzuzeigen. Vorab nicht explizit thematisiert 
wird der Umstand, dass sich das erste Beispiel auf die Vorführung realer Gewalt im 
alten Rom bezieht, während der Vergleich von medialer Repräsentation von Gewalt 
in Bildschirmmedien ausgeht. Dass und wie sich die Distanz medialer 
Repräsentation im Falle der starken Affektwirkung der Gewalt reduziert, wird im 
Verlauf der Darstellung deutlich. 
Die Unterrichtsequenz wurde in ähnlicher, aber altersangemessen variierter Weise in 
einer Klasse 7 (1. Lateinjahr) und in einem Grundkurs Latein Jgst. 11 (Latein ab 7) 
durchgeführt. Die bildanalytischen Anteile werden hier in den Sprachunterricht 
integriert, sind jedoch auch in Kooperation mit dem Fach Kunst möglich und könnten 
dann auch ästhetisch-praktisch bearbeitet werden. 

6



5.1 Zur Sache: „Occide, verbera, ure!“
Die hier thematisierten Gladiatorenspiele dienten in der römischen Kaiserzeit der 
Unterhaltung der Massen des Volkes in Rom. Zu Spitzenzeiten fanden im Jahr an 
175 Tagen solche vom Kaiser, hohen Beamten oder reichen Bürgern veranstalteten 
Spektakel statt. Die üblichen Riten waren von schonungsloser Brutalität, reichten von
Tierhatzen über „Kämpfe“ von verurteilten, unbewaffneten Verbrechern gegen 
Raubtiere bis zu den Auftritten geschulter, als Sklaven gehaltener Gladiatoren, die 
einander im Duell oder in Massenszenen meist bis zum Tod bekämpfen mussten. Die
berühmte Begnadigung durch Heben des Daumens konnten der Kaiser oder in 
seinem Namen die Zuschauer vornehmen. (Schirok 1988) Darum herum entfaltete 
sich eine, heutiger Pop- und Sportfankultur durchaus ähnliche Industrie von 
Werbung, Wettbüros und Heldenkult, so dass die römische Gesellschaft dieser Zeit 
große Teile ihrer Zeit und geistigen Energie in die Beschäftigung mit den Spielen 
steckte, von der nicht arbeitenden Plebs bis in die oberste Aristokratie. 
Das Thema erscheint in nahezu jedem lateinischen Sprachlehrbuch und dient meist 
der Einführung des Imperativs (Anfeuerungsrufe der Zuschauer an die Gladiatoren: 
„Bring’ ihn um, schlag’ ihn tot, brenne ihn!“). Abbildungen zeigen Realien (Abb. 2), 
dienen der Vokabelerklärung oder illustrieren den Text (Abb. 3). Gerne werden auch 
ganze Projekte mit zeichnerischer oder malerischer Erstellung von Kampfbildern 
durchgeführt oder entsprechende Filme (etwa „Gladiator“ von Ridley Scott) 
hinzugezogen, oft nur kommentiert hinsichtlich deren historischer Detailtreue. Dass 
dieser Bildumgang die Identifikation der Schüler mit dem Geschehen gerade erhöhen
kann, wird nicht reflektiert. 

    
Abbildung 2: Gladiatorenmosaik von Nennig,           Abbildung 3: Im Amphitheater 
Saarland (Ausschnitt)           (Lehrbuch „Actio 1“, Klett-Verlag 2005)

Ausgangspunkt der Unterrichtsreihe sind ein Text des spätantiken Kirchenvaters 
Aurelius Augustinus aus seinen „Bekenntnissen“ (Confessiones, 6,8; T 1), bzw. 
dessen Adaption in einem Lehrbuch, sowie eine Passage aus den „Briefen über Ethik
an Lucilius“ (Ad Lucilium epistulae morales, 7,3-8; T 2) des römischen 
Staatsmannes, stoischen Philosophen und Kaisererziehers Lucius Annaeus Seneca. 
(Beide Stellen sind hier des allgemeinen Verständnis’ halber in Übersetzung 
gegeben.) Beide schildern die Wirkung der Gewaltvorführung bei 
Gladiatorenkämpfen auf einen nur zufällig bzw. unfreiwillig anwesenden Zuschauer. 

5.2 Leitziel: Historische Kommunikation
Die auf die Erarbeitung der lateinischen Texte und der darin enthaltenen Aussagen 
über die Wirkung visueller Gewaltrezeption folgende Aktualisierung hinsichtlich 
heutiger medialer Gewaltdarstellungen entspricht dem Leitziel des Lateinunterrichts: 
„Die historische Kommunikation stellt das oberste Ziel des Lateinunterrichts dar. 
Durch sie erfahren die Schülerinnen und Schüler, dass die Auseinandersetzung mit 
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der in lateinischer Sprache überlieferten Vergangenheit zur Reflexion über die 
Gegenwart führen und dadurch Orientierung und Identitätsfindung bewirken oder 
fördern kann.“ (Richtlinien Sek. II, 8) 
Auch betont das Fach Latein seine Aufgeschlossenheit für fächerverbindende 
Aspekte. Derart sollen auch Beiträge zu internationaler Verständigung, 
Friedenserziehung und ästhetischer Erziehung geleistet werden (Richtlinien Sek. I, 
43) Ebenso ist Medienkompetenz explizit Teil des Lehrplans für die Sekundarstufe II 
(Richtlinien Sek. II, 21), wobei diese vorwiegend instrumentell verstanden wird. 
Insofern bietet die Verbindung des in der Sekundarstufe II verbindlichen 
Rahmenthemas „Beeinflussen, Überreden, Überzeugen – Rede und Rhetorik“ 
(Richtlinien Sek. II, 21) mit einem bildrhetorischen und medienpädagogischen Aspekt
eine wertvolle Bereicherung und Erweiterung dieses Lernziels. 

5.3 Gewaltwirkung im Circus
Im ersten Schritt werden die beiden Texte bzw. in der Klasse 7 zunächst der 
vereinfachte Lektionstext 10 im Lehrbuch „Lumina“ untersucht. Das Vorgehen kann 
dabei im Weiteren nicht nach Alterstufen differenziert dargestellt werden, sondern 
schildert den Gesamtverlauf.

5.3.1 Textanalyse
Die Analyse der sprachlichen Mittel, mit denen der Seneca-Text arbeitet, ergibt 
zunächst, dass mit Ironie und Sarkasmus, rhetorischen Fragen und Einwürfen eines 
fiktiven Disputanten sowie einem kurzatmigen Stakkatostil die emotionalisierte Sicht 
des begeisterten Zuschauers mit einem philosophisch reflektierten, humanistischen 
Standpunkt kontrastiert wird. Aus dem Kontext der von Seneca geschilderten Circus-
Szene wird deutlich, dass ihm dies ein Beispiel für das grundsätzliche Problem der 
Wirkung von schlechten Vorbildern für eine sittliche Haltung ist. Solche Vorbilder 
wirkten derart unbemerkt, dass man sie entweder nachahmen oder hassen müsse. 
Anhand dieser Opposition von Möglichkeiten lässt sich der Text unter der Frage nach
der Wirkung der Gewaltvorführung gliedern:

Gewaltvorführung und ihre Wirkung (Seneca, ep. 7):

notwendiger Weise:passt du dich an oder hasst du

den Schlechten ähnlich feindlich den vielen

„Methode“: jmd. empfiehlt eine Fehlhaltung, 

drängt sie auf, hängt sie unbewusst an,

durch Vergnügen schleicht sie sich ein

Ort/Gelegenheit: bei irgendeinem Spektakel

Wirkung: habgieriger, ehrgeiziger, genusssüchtiger, 

grausamer, unmenschlicher

beides ist zu vermeiden!

=> Empfehlung:

a) ziehe dich auf dich selbst zurück

b) verkehre mit jenen, die dich besser machen können 
und die du besser machen kannst
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Umgang mit Unterhaltungsgewalt und den davon fanatisierten Menschen macht nach
Seneca also gierig, grausam und unmenschlich. Eine reflektierte Haltung solle 
jedoch weder mit der Masse gehen, noch sich von den Mitmenschen überheblich 
distanzieren, sondern sich auf sich selbst besinnen („recede in te ipse“). Seneca 
empfiehlt also eine doppelte Bildverweigerung: sich der Gewaltvorführung und ihrer 
demoralisierenden Wirkung wie dem Sog der schlechten Vorbilder zu entziehen und 
einen eigenen ethischen Standpunkt einzunehmen. Diese Wirkung von „Peer-
Groups“ kann hier in einer ersten Reflexion diskutiert werden, wobei die Schüler 
wahrscheinlich skeptisch gegenüber Senecas Handlungsempfehlung sein werden. 
Dies greift dann im zweiten Schritt Augustinus’ Bericht über den jungen Alypius auf. 
Er schildert psychologisch äußerst differenziert, wie der Schock der 
Gewaltvorführung alle Vorsätze zunichte macht und den Zuschauer überwältigt. 
Alypius versucht genau jenen “Rückzug auf sich selbst” noch im Circus 
durchzuhalten, wird dann aber von mimetischer Neugier erfasst, erleidet ein Trauma, 
verinnerlicht unbewusst die Gewalt, entwickelt Freude an ihr und kehrt gleichsam 
süchtig immer zurück, andere dazu verführend. Die Textanalyse ergibt, dass 
Augustinus gewissermaßen ein psychologisches Experiment schildert: 

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 

Die Wucht des Gesehenen wirkt nicht argumentativ überzeugend, sondern als 
emotionale Überwältigung, die die Vernunft ausschaltet: Die äußeren Bilder werden 
unmittelbar zu inneren Bildern. 

5.3.2 Rhetorische Aspekte
Von den drei Funktionen der Rhetorik, docere, delectare, movere - die im Unterricht 
entweder schon eingeführt sind oder an dieser Stelle eingeführt werden können –, 
wirkt nur noch das movere und concitare auf affektive Sinnesänderung. Die 
rhetorische Persuasionstrategie ist dabei das Pathos der Gewalt. Gerade im Kontrast
zum Begriff per-suadere, der eigentlich etwa „süß, angenehm machen“ bedeutet, 
wird deutlich, dass Gewalt nicht angenehm zu machen ist außer durch affektive 
Überwältigung, die Widerstand ausschaltet. Die (oben erörterte) Strategie 
rhetorischen Affektsteuerung kann hier anhand von Auszügen aus Ciceros und 
Quintilians Schriften vertieft werden, um eine reflektierte Systematik der 
Überzeugungstechniken aufzubauen. 
Mit solcher Schock-Ästhetik, die alle hermeneutische Verstehensbemühung gezielt 
ausschaltet, arbeiten im übrigen auch die Selbstverstümmelungs-Performances 
eines Günter Brus: „Im Schock soll der Reizschutz des Bewusstseins und damit auch
der Begriffsapparat sogar momentan durchbrochen und eine leibliche Reaktion des 
Betrachters provoziert werden (…).“, um dabei „den ideologisch verdächtigen 
Begriffsapparat des Bewusstseins“ zu umgehen. (Schröder 2005, S. 109, 117) Ein 
entsprechender Exkurs ist allerdings nur älteren Schülern zumutbar, bestätigt aber 
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die bei Augustinus und Seneca gefundene Wirkungsstruktur der Gewalt, 
insbesondere die Ausschaltung der begrifflichen Vernunft.

5.3.3 Affektbrücken
Gleichwohl waren die Gladiatorenkämpfe sehr wohl ästhetisch inszeniert und 
insgesamt rhetorisch strukturiert mit dem Ziel gezielter emotionaler Einbindung des 
Zuschauers. Solche Persuasion durch Affektübertragung arbeitet mit „Affektbrücken“ 
(Heinen 1996, 18f.), also inszenatorischen Momenten, die Emotionen gezielt auf den 
Zuschauer zu übertragen suchen. Werden zu deren Erschließung im Falle der 
Gladiatorenspiele bildhafte Rekonstruktionen, künstlerische Rezeptionsdokumente 
oder filmische Inszenierungen herangezogen, darf dies selbstverständlich nur mit der
entsprechenden Vorsicht hinsichtlich deren historischer Genauigkeit wie ihres 
ästhetischen Eigenwerts geschehen.
Wenn man unter dem Begriff der „Affektbrücke“, der als bildhafte Beschreibung 
zwischenmenschlicher Gefühlsübertragung Schülern gut verständlich ist, die 
behandelten Texte und ausgewählte Abbildungen (Abb. 4, 5) untersucht, so wird 
zunächst die gezielte emotionale Ansprache des Publikums deutlich: Der berühmte 
Gruß der Gladiatoren an den Caesaren („morituri te salutant“), der diesen 
stellvertretend und als Identifikationsfigur für das Publikum entgegennimmt, erweist 
sich als Teil einer „deiktischen Einrichtung“ (Kemp 1986, 209): Der Betrachter wird 
durch die Inszenierung angesprochen und einbezogen. Aus Augustinus’ Schilderung 
wird zudem die Wirkung der tobenden Zuschauermenge deutlich. Diese kennen 
Schüler aus heutigen Fußballstadien, die neuerdings wiederum „Arenen“ heißen: 
Das geschlossene Rund, die ungeheure Akustik, das enge Beieinanderstehen der 
Zuschauer begünstigt eben jenen von Augustinus beschriebenen psychologischen 
Vorgang der Affektübertragung. Man kann bei Oberstufenschülern hier den Begriff 
des „Immersionsraums“ einführen, der ein vollständiges Eintauchen mit allen Sinnen 
treffend umschreibt. Die Frage, ob der Zuschauer bloß Zuschauer bleibt wie im 
Fußballstadion, führt zum interaktiven Moment der Gladiatorenspiele: Die Zuschauer 
sind an der Entscheidung über Leben und Tod aktiv beteiligt (Abb. 4) - Daumen hoch 
oder Daumen `runter. Ein Vergleich mit der angenommenen Möglichkeit des 
Publikums, beim Fußball über den Elfmeter entscheiden zu können, macht die 
emotionale Erregung und innere Beteiligung deutlich, die damit entsteht. Der Circus 
zeigt sich somit als realimmersives, interaktives Medium der Affekterregung durch 
Gewaltdarstellung.

              
Abbildung 4: Jean-Leon Gerôme:          Abbildung 5: Szenenfoto aus dem Film „Gladiator“
Pollice Verso, 1872

5.3.4 Ästhetische Inszenierung
Ältere Schüler können ästhetische Analysekriterien ggf. bereits aus Erfahrungen mit 
Bilduntersuchungen im Kunstunterricht ableiten:
Farbeinsatz, Formenrepertoire und Lichtwirkungen weisen – bei aller genannten 
Vorsicht gegenüber bildhaften Rezeptionsdokumenten – doch darauf hin, dass 
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Farbakzente und bestimmte Symbolformen insbesondere den Herrscher inszenierten
(Abb. 4). Zum anderen verfärbte sich der Sand der Arena während der Kämpfe vom 
Blut der Gefallenen in einer Art aleatorischer All-Over-Struktur, die danach mit 
Harken wieder zu einer neuen „Bildfläche“ für den nächsten Kampf geglättet wurde. 
Die dramatische Lichtinszenierung mit starken Hell-Dunkel-Kontrasten hat eine 
plausible Ursache in den über dem Arenadach aufgespannten Sonnensegeln. Der 
Ein- und Ausmarsch der Kämpfenden wie auch der Abtransport der Leichen war 
ebenfalls in festen Formen geregelt (Abb. 5). Auch die Ausrüstung der Gladiatoren 
folgte phantasieanregenden ästhetischen Codes. Ihre Waffen, Panzer und Helme 
waren Sitten der „Barbaren“ nachempfunden, also der nichtrömischen Völker, die 
Rom unterworfen hatte (Abb. 4; die Darstellung ist allerdings historisch ungenau). Sie
kämpften zudem nach genauen Regeln, so dass auch das wechselseitige 
Schlachten eine verlässliche Form hatte. Die Ästhetik der Inszenierung – so kann 
dann resümiert werden – versucht sehr wohl die Gewalt, „süß und angenehm“ (per-
suadere) zu machen, unterstützt durch eine quasi-bildhafte Vorführung die 
ästhetische Distanzierung vom Geschehen und bindet den Betrachter durch die 
beschriebene Schockwirkung gleichwohl näher daran. 

5.4 Wirkungen der Gewalt: Seneca, Augustinus und die 
Medienwirkungsforschung
Die ästhetische und bildrhetorische Analyse der Gladiatorenspiele hat ergeben, dass 
diese explizit auf Wirkung hin angelegt waren. Senecas und Augustinus’ 
Schilderungen zeigen sich als subtile Aufzeichnungen der Psychologie dieser 
Wirkung. Eine Aktualisierung im Sinne der historischen Kommunikation wird nun 
nach parallelen Phänomenen in der Lebenswelt heutiger Jugendlicher fragen, um die
Bedeutung der antiken Quellen hieran zu prüfen, womit vor allem die Wirkung der 
Gewaltdarstellung in Fernsehen, Video und Computerspielen in den Blick rückt. 
Medienpädagogisch relevant ist dabei, dass sich die Schüler anhand von Texten über
potentielle Wirkungen informieren können, um zu einem eigenen Urteil zu kommen. 
Solche Texte haben sicherlich pro-vokante Wirkung, rufen in jedem Fall eine 
Reaktion der Jugendlichen hervor, an die sich dann eine Diskussion und weitere 
Auseinandersetzung anknüpfen lässt. Dass es dabei einer inneren Haltung des 
Lehrenden bedarf, die zwar Gewalt ablehnt, nicht aber die Schüler, die etwa solche 
Spiele spielen, ist so selbstverständlich wie unerlässlich.
Anhand zusammengestellter Auszüge aus allgemeinverständlichen Darstellungen 
der Medienwirkungsforschung (hier aus: Amerik. Akademie d. Kinderärzte 2001, 
Bandura 1979, FAZ 2002, Glogauer 2001, Schulte v. Drach 2002, Spitzer 2006, te 
Wildt 2004) lassen sich in arbeitsteiliger Gruppenarbeit zunächst etwa folgende 
Ergebnisse herausarbeiten:

- Aggression wird von Vorbildern gelernt, wird nachgeahmt; auch nichtaggressive 
Kinder lernen genauso viel von einem aggressiven Vorbild wie aggressive Kinder;
- „Helden“ der virtuellen Welt können als Rollenmodelle und Vorbilder dienen; 
- „mehr Fernsehen, mehr Gewalt“: Studien weisen einen klaren Zusammenhang 
zwischen Dauer des Fernsehkonsums und langfristig gesteigerter Gewalttätigkeit 
nach; 
- die Nutzung von Computer- und Videospielen kann zu suchtähnlichem Verhalten 
führen (Steigerung der „Dosis“, soziale Ansteckung);
- mediale Gewaltdarstellungen können zu psychischen Traumata führen;
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- Gewalttraining an virtuellen Kampfsimulatoren werden beim Militär zum Abbau der 
Tötungshemmung und zur Konditionierung von automatisierten Tötungshandlungen 
eingesetzt;
- interaktive Computerspiele sind daher durch das Ausführung ganzer 
Handlungssequenzen, viele Wiederholungen, fehlende Pausen, die Identifikation mit 
dem Angreifer und die Belohnung von Gewalt als aktives Gewalttraining 
einzuschätzen;
- Gewaltrezeption führt zu einem erhöhten Erregungsniveau, kann zur 
Desensibilisierung gegenüber Gewalt, zum Abbau des Mitgefühls und zur Freude an 
menschlichem Leid führen; Gewalt erscheint als normales Mittel der Konfliktlösung, 
es kann sich ein Gefühl von Feindseligkeit gegenüber der Umwelt einstellen;
- die Effekte werden durch den immersiven Charakter der Virtual-Reality-Techniken 
erhöht.

Im nächsten Schritt zeigt der Abgleich mit Augustinus’ Schilderung, dass hier die 
wesentlichen psychologischen Aspekte genannt sind: Neugier und 
Nachahmungstrieb führen den Protagonisten überhaupt in die Situation, er erleidet 
ein seelisches Trauma, verinnerlicht das Gesehene, stumpft ab und wird Teil des 
hocherregten allgemeinen Rauschzustandes. Er entwickelt ein Suchtverhalten, da er 
immer wiederkehrt, und verbreitet seine Sucht, indem er andere mitnimmt. Senecas 
Beschreibung des Zuschauerverhaltens erweist sich als literarisch verdichtete 
Darstellung des hohen Erregungsgrades, des Desensibilisierungsprozesses, der 
Gewöhnung an Gewalt, die sich steigernde Grausamkeit verlangt, sowie der 
aggressiven Denkmuster. Das Vorbildlernen geschieht zudem unbemerkt. Indirekt 
deutlich wird die gesteigerte Intensität durch den immersiven Charakter der Situation 
sowie durch die interaktive Teilhabe der Zuschauer, die zusätzliche Grausamkeiten 
fordern.

5.5 Ästhetische Zwingkraft: Der Gladiator vor dem Bildschirm
Eine vergleichende Analyse der Ästhetik und Rhetorik gewalthaltiger Computerspiele
kann von Screenshots solcher Spiele selbst ausgehen oder z.B. auf die sehr 
differenzierte, phänomenologisch-psychologische Untersuchung Wolfgang 
Bergmanns zurückgreifen, der die Ästhetik und Struktur der Spiele und ihre Wirkung 
herausarbeitet (Bergmann 2003). 

         
Abbildung 6: Computerspiel „Counter-Strike“;             Abbildung 7: Computerspiel „Soldier of Fortune“
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Abbildung 8: Computerspiel „Counter-Strike“     Abbildung 9: Marines 101 Airborne Division

Ein Beispiel (Abb. 6, 7) zeigt als ästhetische Eigenart der Spiele, dass 
Kampfhandlungen oft in zwar realistisch animierten, aber in diffusem, schattenlosem 
Halblicht liegenden, weltfernen, ortslosen Betongängen stattfinden. Düstere, 
metallisch wirkende Farben verbreiten eine kalte, harte Atmosphäre. Dagegen steht 
kontrastierend das Rot herumspritzenden Blutes, das das All-Over-Muster der 
antiken Arena wiederholt. Ausstattung und Bewaffnung der Figuren sind zum Teil 
ähnlich phantastisch wie die der Gladiatoren oder orientieren sich an Mustern neuer 
„Barbaren“ („Terroristen“); zunehmend sind sie jedoch bis ins Detail mit den 
Uniformen und der Ausrüstung insbesondere des US-Militärs identisch (Abb. 8). 
Deuten ließe sich diese ästhetische Entfremdung als Entbindung von gewohnter 
Umgebung, als „Weltfremdheit“, als Auslöschung von hemmender „Schönheit“, um 
ungehemmt der Gewalt nachgehen zu können.
Diese Distanz wird dann schockartig überwunden, denn die persuasive Struktur der 
Spiele liegt vor allem im Zwang zur Reaktion. Um unmittelbar reagieren zu können, 
verlangen die Spiele eine sinnliche und seelische Immersion. Das 
„Angenehmmachen“ der virtuellen Bluttaten gelingt einerseits durch einige narrative 
und argumentative rhetorische Strategien (etwa „Kampf gegen Terroristen“), die 
willkürliche Gewalt legitimieren sollen. Vorrangig wirkt aber auch hier das Pathos der 
Gewalt als Überwältigungsformel. Dies um so effektiver, als der Spieler tatsächlich an
der Handlung beteiligt ist, sich aufgrund der Geschwindigkeit und Unübersehbarkeit 
der Spielhandlung in höchster Anspannung befindet und ständig durch unerwartete 
Schockmomente (auftauchender „Gegner“) gezwungen wird, reflexartig und ohne 
Nachdenken zu reagieren. Spielverlauf und Ästhetik der Inszenierung verengen den 
Blick und fördern eine katastrophische Intuition, die als Trancezustand erlebt wird: 
„Computerspiele (…) sind (…) focussiert auf einen verdichteten Moment hoher 
ästhetischer Zwingkraft und bewegen sich von dort zum nächsten, das ist die 
Regelhaftigkeit ihrer Ökonomie.“ (Bergmann 2003, 25) Dabei ist jedes Gefühl 
hinderlich, Reflexion führt zum Absturz (Bergmann 2003, 24). Nicht Verstehen und 
rationale Kontrolle, sondern reine Reaktion ist gefragt. Auch hier vergeht alle 
Hermeneutik, entfällt jedes Sinnverstehen. Wesentlich dafür dürfte die enorm 
wirkungsstarke „Affektbrücke“ der Ego-Shooter-Perspektive sein (Abb. 6): Diese 
zwingt den Spieler ins Spiel, nötigt ihn, auch wehrlose, am Boden liegende Figuren 
auszuschalten, denn der Punktezähler läuft mit. Die Affektübertragung im 
Computerspiel zeigt also deutliche Parallelen zu den Gladiatorenspielen. Neu sind 
allerdings die erweiterten interaktiven Möglichkeiten, die den Zuschauer selbst zum 
Handelnden machen: der Gladiator sitzt vor dem Bildschirm.
Zu klären bleibt dann die erstaunliche Tatsache, dass und wie es Bildmedien gelingt, 
die Schwelle der eigenen Medialität zu überschreiten, Virtuelles als real erscheinen 
zu lassen. Dies führt einen Schritt zurück, nämlich von der Frage, wie Medien wirken,
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zur Frage warum sie dies können. Dass sie dies tun, ist nicht zu leugnende und 
alltäglich erfahrbare Tatsache (Andree 2006, 15). Bilder, Bücher, Filme etc. nehmen 
uns gefangen, ziehen uns in ihren Bann, wir tauchen in sie ein, sind gerührt, 
geängstigt, lachen und weinen: „People (…) have always responded in these ways; 
they still do. They do so in societies we call primitive and in modern societies (...).” 
(Freedberg 1991, 1) Hier ist sinnvoll, jene von Andree herausgearbeiteten fünf 
„Programme“ einzubeziehen, mit denen es Medien immer wieder gelingt, „dass bei 
Rezipienten gegen alle Evidenz die beschriebenen suggestiven, mitunter sogar 
halluzinatorischen Faszinationen hervorgerufen werden“ (Andree 2006, 24), nämlich 
Simulation durch Akkumulationen von Ähnlichkeit, Geheimnisse und daraus 
resultierende Spannung, Unmittelbarkeit, Ursprünglichkeit und Authentizität (Andree 
2006, 501-504). Davon sind bei den realen Gladiatorenspielen mindestens die 
letzten drei vorhanden, bei medialer Gewaltrepräsentation treten Simulation und 
Spannung als dann die Medienüberschreitung maßgeblich bewirkende Faktoren 
hinzu. 

5.6 Reflexion: Panem et circenses – Hamburger und Playstation?
Dass die Gewaltrhetorik der Circusspiele innerhalb der römischen Gesellschaft dazu 
diente, die arbeitlose Plebs bei Laune zu halten, indem man sie mit 
Schockunterhaltung und kostenlosen Lebensmittelgaben versorgte, verschweigen 
auch die meisten Lateinlehrbücher nicht. Das Volk war in der Kaiserzeit politisch 
bedeutungslos geworden, denn die ursprünglich demokratische Verfasstheit des 
römischen Staates war der Dauerdiktatur des Princeps gewichen. Damit hatte auch 
die Rhetorik als Instrument des republikanischen Gemeinwesens, in dem es um 
Argumentation und Überzeugung zwecks realer Entscheidungsfindung ging, ihre 
Funktion verloren. Stattdessen wurde das Volk mit Schock-Rhetorik unterhalten: 
„Nur mehr die reale Komplizenschaft der Bürger war als wirksame Marketingstrategie für die 
ökonomische, ideologische und politische Durchsetzung des Krieges als Mittel der Politik denkbar. 
Das ist der letzte Sinn des Slogans ‚panem et circenses’. (…) Die im Theater der Gewalt angezielten 
Gefühlskategorien waren nicht Jammer und Schrecken, sondern Lust an Leid und Tod der Opfer. Und 
sie sollten nicht durch Katharsis beseitigt, sondern durch ständig neue Zufuhr stimuliert werden, als 
tragfähiger Grundkonsens für die Gewaltpolitik des imperialen Staates.“ (Rathmayr 1994, 35) 
Eine Aktualisierung dieser Problematik - Instrumentalisierung von 
Gewaltvorführungen zur Legitimation von Krieg und imperialer Herrschaft - gerät 
selbstverständlich hochpolitisch, widerspricht sie doch den heute erreichten (auch 
auf der stoischen Ethik und dem Christentum basierenden) Standards der 
Menschenrechte und des Völkerrechts fundamental. 
Es bedarf nur weniger Vergleiche von Ikonographie, Ästhetik und Inszenierung von 
Kriegs-Computerspielen zu den massenmedial verbreiteten Bildern aus den 
aktuellen Kriegen wie im Irak (Abb. 8, 9) um die identische Bildrhetorik zu erkennen. 
Bilder, die der öffentlichen Information und Kommunikation dienen sollen, 
verschwimmen hier mit den Chiffren der virtuellen Welt. Das Eintauchen in eine Welt 
von Gewalt ist dann nicht mehr nur ein individualethisches, sondern ein Problem 
gesellschaftlicher Verantwortung, denn hier Verschwimmen mit den Bildebenen die 
Wirklichkeitsbezüge. 
Interaktives Spiel und reale militärische Gewalt berühren sich unmittelbar in einem 
dem Spiel Counter-Strike nachempfundenen Computerspiel mit Ego-Shooter 
Elementen, das von der US-Armee als Rekrutierungswerkzeug entwickelt wurde und 
im Internet für die Armee wirbt (www.americasarmy.com). Andererseits nutzen 
Armeen interaktive Simulatoren, um das Töten zu trainieren und Schlachten zu 
simulieren. Die Grenzen zwischen Krieg im Computerspiel und Krieg als 
Computerspiel werden unscharf. Insofern ist Streibls These begründet, dass 

14

http://www.americasarmy.com/


„Computerkriegsspiele (…) aufgrund ihrer gezeigten strukturellen und inhaltlichen Ähnlichkeiten mit 
militärischen Computersimulationen als ein Medium zum Transfer militärischer Denk- und 
Handlungsweisen in den Zivilbereich angesehen werden“ können (Streibl 1996). 
Nichts anderes bezweckten auch die Gladiatorenspiele. Diese Zusammenhänge sind
an Bildbeispielen gut zu erörtern. Sie führen zu prinzipiellen Fragen: Worauf zielt 
„massenkultureller Krieg“, worauf zielt die „Ikonographie globaler Vorherrschaft“, 
worauf „Krieg als universales Programm ohne Lösung“, der „Aufbau eines 
Bedrohungsgefühls“, „positives Militärimage und Rekrutierung“, die „Neudefinition 
von Recht und Wertenormen“ (Bürger 2006, 175) als potentielle Folgen von 
gegenüber Gewalt und Krieg desensibilisierenden Unterhaltungsmedien? Wovon will 
die Gewaltrhetorik überzeugen? 
Ein Exkurs etwa zu Zbigniew Brzezinskis unverblümter Darstellung zeitgenössischer 
imperialer Machtstrategien kann zur Diskussion dieser Fragen beitragen, finden sich 
hier doch klare Aussagen über die Bedeutung kultureller Hegemonie, um 
„amerikanische Vasallen und tributpflichtige Staaten“ (Brzezinski 1999, 41) – 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 (Brzezinski 1999, 46). An der Legitimationsrhetorik von Macht und Krieg in 
Caesars „Bellum Gallicum“ geschulte Schüler können hier auf verblüffende Parallelen
stoßen.

6 Ausblick: Humanitas und Medienpädagogik
Erst in einem solchen Kontext kann Medienpädagogik in der Schule zu einer 
vollverantwortlichen Entscheidung von Schülern im Umgang mit Medien beitragen. 
Hier erhält die von Hubert Sowa treffend formulierte These Kontur, dass 
medienpädagogische Medienkritik sich nicht vorrangig auf die Frage nach der 
„Wahrheit“ der Medien fokussieren solle, „sondern – in bildpragmatischer Hinsicht – 
auf die lebenspraktische Frage, welche Lebensform durch die Medienrezeption 
impliziert, geprägt und verbreitet wird. Es geht also um die ‚praktische Wahrheit’ (und 
Unwahrheit) eines Lebens im Einzugsbereich der Medien.“ (Sowa 2004, 1) 
Eine erste praktische Folge für die eigene Lebensform könnte im Sinne der 
„Selbstsorge“ schlicht der freiwillige Verzicht auf Medienkonsum sein. Eine Studie der
Universität Stanford von 2001 (referiert bei Grossman/Christensen 2005) belegt, 
dass dies möglich ist: Nach einer Aufklärung über die Wirkung medialer 
Gewaltdarstellungen erklärten sich Schüler einer amerikanischen Grundschule 
freiwillig bereit, zunächst für 10 Tage ganz auf Fernseh- und Videospielkonsum zu 
verzichten und ihn während weiterer 20 Wochen auf weniger als sieben Stunden in 
der Woche zu reduzieren. Eine Kontrollgruppe an einer zweiten Grundschule ging 
ihren gewohnten Konsumgewohnheiten weiter nach. Von beiden Gruppen wurden 
vor Beginn des Experiments das verbale und körperliche gewalttätige Verhalten 
erhoben. Das frappante Ergebnis: Nach 20 Wochen waren bei der ersten Gruppe ein
40-prozentiger Rückgang der körperlichen und ein 50-prozentiger Rückgang der 
verbalen Gewalt im Vergleich zur Kontrollgruppe messbar. Am meisten profitierten 
dabei die zuvor aggressivsten Kinder. 
Doch bedarf es zudem der Alternativen, die eine andere Lebenspraxis, einen 
anderen Sinn anbieten. Wenn Schüler also heute (wie Sebastian B.) voll Überdruss 
und Sinnzweifel fragen „Wie lange noch immer wieder dasselbe?“, dann hält jene 
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Antwort Senecas auf diese Frage des Lucilius immer noch als (medien-) 
pädagogische Richtschnur stand: 
„Du fragst mich, wie diesem Lebensüberdruss abzuhelfen ist. Am besten wäre (...), sich aktiv zu 
betätigen und sich der Politik und sozialen Aufgaben zuzuwenden. (...) Denn wenn man sich zum Ziel 
gesetzt hat, seinen Mitbürgern und Mitmenschen zu nützen, ist es das beste Mittel, sich zu üben und 
zugleich zu vervollkommnen, wenn man sich engagiert seinen Pflichten widmet und sich so, gemäß 
seinen Fähigkeiten, für das allgemeine und das persönliche Wohl einsetzt.“ (Seneca, De tranquillitate 
animi, 2,15-3,1)
Das ist das alte Programm der „humanitas“, die als humane Bildung „die 
Verpflichtung zu mitmenschlicher Humanität in das Zentrum“ stellt (Nickel 2006, 5). 
Aus ihren Maximen „Rücksichtnahme auf den anderen, Mitleidfähigkeit, Verzicht auf 
Gewalt und Brutalität, Hilfsbereitschaft“ (Nickel 2006, 8) lassen sich mit Schülern 
ganz konkrete Aktivitäten entwickeln, die jene Leere menschlich sinnvoll füllen 
können, die auch Sebastian B. quälte. Gerade das Fach Kunst kann zu einem 
aktiven, auf Humanität und Frieden gerichteten Medienumgang anleiten, der etwa 
zum mitfühlenden Blick auf das „Leiden anderer“ anleitet und mittels ethisch 
reflektierter Bildrhetorik die Öffentlichkeit anspricht (Krautz 2006c; Abb. 10). 
Kunstpädagogisch fundierte, rhetorische Bildung in der Medienpädagogik ist dann 
ganz im Sinne Ciceros „höchste Menschenbildung (als) Hinleitung in öffentlich-
politische Verantwortlichkeit, damit letztlich Bildung zum sittlichen Handeln in der und
für die Gemeinschaft.“ (Bittner 1999, 58) 

Abbildung 10: Schülerarbeit Jgst. 12, „Das wahre Gesicht des Krieges“, öffentliche Präsentation von 
Fotos aus dem Irak-Krieg, Brühl 2003
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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. Und selbst von dort hast Du ihn mit starker und erbarmender 
Hand hinweggerissen und ihn gelehrt, nicht auf sich, sondern auf Dich sein Vertrauen zu setzen - 
freilich erst viel später.

Text 2: Seneca, Ad Lucilium epistulae morales, 7,3-8
Du fragst, was du meiner Meinung nach besonders meiden musst: die Masse. (…)
Feindlich  ist  der  Umgang  mit  der  Menge:  keiner,  der  uns  nicht  eine  Fehlhaltung  empfiehlt  oder
aufdrängt oder uns nichtsahnend anhängt. (…) Nichts ist aber so schädlich für einen guten Charakter,
wie sich bei irgendeinem Spektakel niederzulassen: dann nämlich schleichen sich durch Vermittlung
des  Vergnügens Fehlhaltungen besonders  leicht  ein.  Was  soll  ich  sagen? Habgieriger  kehre  ich
zurück, ehrgeiziger,  genusssüchtiger,  nein vielmehr grausamer und unmenschlicher,  weil  ich unter
Menschen gewesen bin. 
Durch Zufall geriet ich in das Mittagsprogramm des Zirkus, Scherze erwartend und Witze und etwas
Entspannendes, womit sich die Augen der Menschen vom Menschenblut erholen: das Gegenteil ist
der Fall. Was vorher gekämpft wurde, war Mitleid. Nun lässt man die Mätzchen, und es ist der reine
Mord:  nichts  haben sie,  womit  sie  sich  schützen  könnten.  Dem Schlag  mit  dem ganzen  Körper
ausgesetzt,  schlagen  sie  niemals  vergeblich  zu.  Das  ziehen  die  meisten  den  gewöhnlichen
Fechterpaaren und den beliebten vor. Warum sollten sie es nicht vorziehen? Nicht Helm, nicht Schild
lässt das Schwert abprallen. Wozu Deckung? Wozu Fechtkunst? All das ist Verzögerung des Todes.
Morgens wirft man den Löwen und Bären Menschen vor, mittags ihren Zuschauern. Mörder werden
auf Befehl künftigen Mördern vorgeworfen, und den Sieger  heben sie für ein weiteres Blutbad auf.
Das  Ende  ist  der  Tod  der  Kämpfenden:  mit  Feuer  und  Schwert  wird  die  Sache  betrieben.  Das
geschieht, bis die Arena leer ist. „Aber Straßenraub hat einer verübt, einen Menschen ermordet.“ Was
also? Weil er gemordet hat, hat er verdient, derartiges zu erleiden? Was hast du Ärmster verdient,
derartiges zu sehen? „Töte, schlage, brenne ihn! Warum läuft er so ängstlich ins Schwert? Warum
tötet er nicht tollkühn genug? Warum stirbt er ohne Begeisterung?“ Mit Peitschenhieben treibt man sie
ihren Verwundungen entgegen. „Gegenseitige Schwerthiebe sollen sie mit bloßer und dargebotener
Brust hinnehmen.“ Unterbrochen ist die Vorstellung. „Unterdessen sollten Menschen erwürgt werden,
damit wenigstens etwas passiert.“ (…)
Mit Notwendigkeit passt du dich entweder an oder hasst du! Beides aber muss man vermeiden: werde
weder den Schlechten ähnlich, weil es viele sind, noch feindlich den vielen, weil sie ganz anders sind.
Ziehe dich auf dich selbst zurück, soweit du kannst. Verkehre mit denen, die dich besser machen
können; lasse jene zu dir,  die du besser zu machen vermagst. Dies geschieht wechselseitig, und
Menschen lernen, indem sie lehren.
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