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V
on Andre Gide stammt das 
Diktum, es sei zwar schon 

alles gesagt, aber man miisse im
mer wieder dasselbe sagen, da nie
mand zuhi::irt. Abgewandelt auf die 
fast unendliche Geschichte der 
Diskussion iiber Mediengewalt 
und ihre Wirkungen IieBe sich 
hehaupten, es ist zwar alles be
kannt, aber ein GroBteil der Dis
kutanten will davon nichts wissen 
und setzt anstelle der Ergebnisse 
empirischer Forschung subjektive 
Evidenzerlebnisse. 

Die aktuellen Verharmlosungs
und auch Verunglimpfungsstrate
gien beginnen denn auch mit der 

behaupteten Uneinigkeit der Wis
senschaft in Fragen der Medienwir
kungen und reichen iiber massive 
Manipulationsstrategien der Me
dienlobby (z.B. Lancieren »guns
tiger« Resultate in der Offentlich
keit und Obergehen anderer Befun
de) bis hin zu dem Vorwurf: Jeder, 
der sozial schadliche Wirkungen 
findet, befiirworte im nachsten 
Schritt Zensur und sei daher ein 
Gegner der Freiheit der Kunst 
oder zumindest ein riickwarts

gewandter »Bewahrpadagoge«. 
Diese Argumentationslinien 

zielen letztlich darauf ab, mit der 
Wirkungslosigkeit der Gewaltdar
stell ungen die Verantwortungslo
sigkeit der Medien zu begriinden. 
Stattdessen werden entlastende 
Alltagstheorien ausgegraben, die 
selbstverstandlich richtig sein sol
len. So wird immer wieder mit der 
Katharsis these geliebaugelt oder 
nach dem Motto >>Haltet den 
Oieb!« eine Variante der Frus
trationsthese salonfahig gemacht. 
nach der Gewalt in der Gesell
schaft allein durch gesellschaft
liche Missstande bedingt sei, aber 
mit dem medialen Gewaltangebot 
nichts zu tun habe. 

Um die Ergebnisse der empiri

schen Medienwirkungsforschung 

rczipicren zu ki>mH·n, ist zumin· 

dest das Vnst:1ndnis l'incs f.\ondi 
tionalsatzcs \'orausgl's\'tzt. Vi,•l 
Ieicht stdlt das srhon l'i1w k.,gniti 

vc Oberfordl'rung d.H. ,\lwr cll'll. 
no<:h: Fikti <.Huk Gewaltd.ustl·l· 

lungen in Film und Fl'TilSl'lwn 

konncn unter cx,\kt hl's<·hn•ihh.l
n•n Umstandcn in lkzug ,\lJI' dil· 
Art der D.ustl'llung (zum Bl'ispil-1 

der sympathische AggH·ssor, die 

Dchumanisicrung dcr Opfer, dil' 

Bclohnung dcr Gc w alttater ) und 
ihrc Rczipicntcn die Gewalthnt'it· 

schaft steigcrn sowic zu cincr Zu

nahme aggressiven, auch dl'iin

quenten Verhaltcns fiihrcn. llntn 

anderen situationalen llmstandcn 

konnen sie bei den Rczipicntcn 
persi::inlich keitshccin tra chtigcn de 
Effekte im Sinnc von Deprcssivi

tats - und Angststimulation nach 
sich ziehen. 

Diese Wirkrichtungen sind 

konsistent im Rahmen der sozial
kognitiven Theorie der Massen
kornmunikation erklarbar. Noch 
eines: Dam it ist nicht gesagt. class 
aile Formen der Gewalt allein me
dienbedingt sind (natiirlich hat 
Kain den Abel erschlagen. ohne 
vor einem Fernseher gcscssen zu 
haben; er hatte dahei allerdings 

viel lernen konnen ). Wie auf diese 
Ergebnisse zu reagieren ist, ergibt 
sich nicht von selbst, sondern ist 
eine Frage der Wcrtung und der 
vorhandenen Handlungsalternati
ven. Der Moglichkeiten sind aber 
viele, angefangen von der Einfor
derung von Verantwortungsiiber
nahme durch die Medien, iiber ge
setzgeberische MaBnahmen (man 

denke an das Stich wort Produkt
haftung im Medienbereich) bis zu 

gezielten padagogischen MaBnah
men in den Sozialisationsfeldern 
Familic und Schule . ..,. 
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