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Lukas Germann 

Bilder der Gewalt/Gewalt der Bilder –  
Ein Plädoyer für die filmische Verstörung 
Als die Brüder Lumière im Jahre 1895 zum ersten Mal ihren kurzen Filmstreifen 
«L'arrivée d'un train à La Ciotat» vorführten, ereigneten sich tumultartige Szenen. 
Die an Filmbilder nicht gewöhnten Zuschauerinnen und Zuschauer duckten sich, 
als der Zug auf der Leinwand auf sie zufuhr, einige kreischten, andere fielen gar 
in Ohnmacht, denn im Moment der Konfrontation mit der filmischen Wirklichkeit 
waren sie nicht in der Lage, diese von der empirischen Realität, in der wir 
tatsächlich von einem Zug überrollt werden können, zu unterscheiden.  

Von klein auf geübt im Betrachten von Filmen, haben wir uns heute an die 
Funktionsweise filmischer Bilder gewöhnt und reagieren nicht mehr so intensiv, 
wie die ersten Filmzuschauerinnen und -zuschauer es getan haben. Doch immer 
noch lassen wir uns erschüttern, wo vom Filmbild her sich etwas aufdrängt oder 
uns überfällt, das uns erschreckt und verletzt. Bilder der Gewalt scheinen diese 
Wirkung zu haben und zwar je naturalistischer und exzessiver die Darstellungen 
sind, umso mehr.  

Jedoch können Form und Inhalt, gerade wenn es um das Thema der Gewalt 
geht, nicht eigentlich getrennt werden. Der Schock des Realen, den die ersten 
Film-Zuschauer/-innen an sich erfahren haben, gehört immer noch zur 
Wirkungsweise filmischer Bilder. Gewalt im Film betrifft nicht nur das Dargestellte, 
sondern die Wirkungsweise und Funktionsweise filmischer Bilder an sich. In 
Bildern der Gewalt liegt also stets auch die Gewalt der Bilder. Erst letztere 
ermöglicht die verstörende Wirkung, die Filmen immer noch eigen sein kann. 

In meinem Vortrag werde ich zunächst von der Funktions- und Wirkungsweise 
filmischer Bilder überhaupt ausgehen. Dann werde ich auf Filme zu sprechen 
kommen, die auf verschiedene Arten als übergriffig und verstörend erlebt worden 
sind und danach fragen, was für wirkungsästhetische Zwecke solche 
Verstörungen in der Filmkunst spielen können.  

Dabei wird sich zeigen, dass gerade sein verstörendes Potential den Film zu 
einer Kunstgattung macht, die in ihrer Wirkungsmacht seine Zuschauer/-innen auf 
vielfältige Weise herausfordern, deren Normalrealität subvertieren und so zu einer 
kritischen Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit, in der wir 
leben, beitragen kann.  

Lukas Germann (1973) studierte Philosophie und Germanistik in Zürich und 
Basel. Sein Forschungsinteresse liegt im Bereich Kunst und Ästhetik in 
Verbindung mit gesellschaftlichen Fragen. Ausserdem hat er u.a. zu Marxismus 
und kritischer Theorie, Sigmund Freud und der Psychoanalyse in ihrem Verhältnis 
zur Philosophie, Deutschem Idealismus und neuerer französischer Philosophie 
gearbeitet. Seine Doktorarbeit "Die Wirklichkeit als Möglichkeit – Das 
revolutionäre Potential filmischer Ästhetik" erscheint im März dieses Jahres. 
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