Spiritualität in Kinofilmen
und Computerspielen?
Oscar Scholz

Wenn man einmal schaut, womit die Kinder in den letzten Jahren in Bezug auf Film und
Computerspiel besonders beschäftigt sind, so kann man drei Themen nennen: Der Herr der
Ringe, Star Wars und Harry Potter – alle drei gehören zusammen, bilden gewissermaßen
ein Phänomen. – Warum?*
1954/55 erschien die Romantrilogie The Lord of the Rings von John R. R. Tolkien
– 1969/70 in deutscher Übersetzung. Tolkien war Professor in Oxford für Philologie,
erforschte alte Sprachen, besonders das Altenglische und Keltische und beschäftigte sich
lange mit Mythologien. In der Absicht, eine eigene Mythologie Englands zu schreiben,
entwickelte er eine ganze Welt, die er dann unter anderem in seinem Roman The Lord of
the Rings, an dem er zwölf Jahre schrieb, darstellte. Da gibt es ausführliche Chroniken,
Landkarten, Kommentare – das Ganze ist aufgemacht, wie der Bericht eines alten historischen Werkes. Tolkien hatte für diese alte mythische Welt mehrere eigene Sprachen
entwickelt, mit kompletter Grammatik, und es gibt heute Menschen, Tolkien-Fans, die
diese Sprachen sprechen können, z.B. zwei Elben-Dialekte. Das Buch wurde bald zum
Kultbuch. Ein Meilenstein mindestens, vielleicht der Beginn der Fantasieliteratur. Es gab
eine Zeichentrickverfilmung des ersten Teils, mehrere Hörspielfassungen auf Englisch
und Deutsch. Die Begeisterung ebbte nie ganz ab, sondern kam in Wellen wieder. Eine
gewaltige Renaissance erlebte das Buch dann allerdings durch die große, unglaublich
aufwendige Verfilmung von Peter Jackson. Unter gleichem Titel wie die drei Bände des
Romans – Tolkien selber wollte sein Buch allerdings nicht als Trilogie verstanden wissen
– erschienen 2001, 2002 und 2003 pünktlich zur Weihnachtszeit die drei Filme. Das Buch
wurde in diesem Zusammenhang wieder gelesen, gelangte wieder auf die Bestsellerlisten, es gab eine neue deutsche Übersetzung und in der großen Leserumfrage des ZDF vor
ein, zwei Jahren, gelangte der Herr der Ringe auf Platz zwei der beliebtesten Bücher der
Deutschen.
1977 erschien ein Science-Fiction-Film mit dem Titel Star Wars des amerikanischen
Regisseurs George Lucas. Er war Drehbuchautor, Regisseur und Produzent dieses Filmes
in einem.
* Gekürzte Nachschrift eines Beitrags aus der Pädagogischen Konferenz an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart am 27.4.2006. In der vorhergehenden Konferenz hatte Uwe
Buermann in einem Vortrag über Computerspiele erwähnt, dass die Spiritualität heute in den
Kinofilmen und Computerspielen zu finden sei. Dieser Beitrag geht dieser Bemerkung nach.
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Szenenbild aus der Verfilmung
des Herrn der Ringe, Episode
»Die Rückkehr des Königs«

Star Wars wurde äußerst erfolgreich, und plötzlich hieß es, er sei
Teil IV eines geplanten neunteiligen
Werkes. Er bekam einen etwas veränderten Titel – Star Wars: Episode
IV Eine neue Hoffnung – und die
beiden nächsten Teile erschienen in
jeweils Dreijahresabständen 1980
und 1983. Dann gab es eine längere
Pause, doch die Fangemeinde war
groß und auch diese Filmreihe geriet nie ganz in Vergessenheit. Ab 1997 kamen dann alle drei Filme zur 20-Jahrfeier wieder
in die Kinos, restauriert in Bild und Ton, und 1999 erschien dann die lang erwartete Episode
I. Lucas lieferte jetzt in drei weiteren Teilen die Vorgeschichte zu Episode IV – VI, wiederum im Abstand von drei Jahren. Teil VII, VIII und IX sind zurzeit nicht mehr geplant, aber
wer weiß, was da noch kommt.
1997 schließlich erschien dann der erste Band von Harry Potter von der Engländerin
Joanne Rowling. Rowling – diese Geschichte wird immer gerne erzählt – war, als sie das
Buch schrieb, allein erziehend, arbeitslos und Sozialhilfeempfängerin und der Verleger des
ersten Bandes gab ihr den Rat, doch wieder eine Arbeitsstelle zu suchen, denn von dem
Erwerb von Kinderbüchern könne man seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten. Eine grandiose Fehlprognose, wie wir heute wissen. Rowling gehört inzwischen zu den reichsten
Frauen Englands. Das Buch oder die Buchreihe fand schnell eine große Fangemeinde, kam
auf die Bestsellerlisten, auf denen es bis heute blieb.
Das Werk Harry Potter war von vornherein auf sieben Bände geplant. Sechs Bände sind
bisher erschienen, jeweils zwischen 350 und gut 1000 Seiten. 2001 kam die Verfilmung des
ersten Teils in die Kinos und, wir sind jetzt bei vier Filmen angelangt.
Ich habe das jetzt so ausführlich aufgeführt, weil man daran sehen kann, dass sich die
ganze Geschichte nach der Jahrtausendwende verdichtet. Hier kulminiert das Ganze.
Wir haben also zunächst ein Buch, einen Film und wieder ein Buch. Und mit »zunächst«
meine ich, dass sich das mit der Zeit veränderte und zu etwas anderem wurde. Der Herr
der Ringe, Star Wars, Harry Potter sind heute kein literarisches oder filmisches Phänomen
mehr, sondern etwas viel Umfassenderes.
Was aber haben die drei miteinander zu tun? Dies wird nun Schritt für Schritt deutlicher
werden. Ich berichte zunächst, wie die Geschichte jeweils weiterging und komme dann auf
die Gemeinsamkeiten.
Eines hat sich schon abgezeichnet: die Zielgruppen dieser Filme und Bücher sind äußerst
groß. Sie haben Gemeinden, Fanclubs, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene umfassen.
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Szenenbild aus der Verfilmung
des »Gefangenen von
Askaban«, Dumbledore, der
Schulleiter von Hogwarts

Das trifft sogar auf Star Wars zu.
Auch hier gibt es viele Erwachsene, die sich dafür begeistern. Diese kommen dann verkleidet zur
Filmpremiere. Das ist bei anderen
erfolgreichen Filmen anders, bei
Matrix z.B. oder bei den Filmen
von Steven Spielberg. Hier sind
die Zielgruppen wesentlich kleiner, spezieller.
Schaut man sich die Liste der weltweit erfolgreichsten Filme an – die erfolgreichsten
Filme »aller Zeiten« heißt es da immer –, so sind unter den ersten zehn Filmen sieben aus
der Reihe Herr der Ringe, Star Wars und Harry Potter zu finden. Mit »erfolgreich« sind
die Einspielergebnisse in US-Dollar gemeint. Auf Platz eins ist Titanic von James Cameron
mit einem Einspielergebnis von 1,8 Milliarden US-Dollar. Auf Platz zwei ist dann der dritte
Herr-der-Ringe-Film Die Rückkehr des Königs mit rund 1,3 Milliarden. Die Filme danach
bewegen sich knapp unter einer Milliarde US-Dollar. Wie gesagt, sieben von zehn aus dem
hier behandelten Bereich. Die anderen Filme dieser Reihe, die nicht auf den ersten zehn
Plätzen liegen, folgen dann bald: Platz 12, Platz 18 usw. Bemerkenswert ist, dass der als
erstes erschienene Star-Wars-Film, also Episode IV, 16 Jahre auf Platz eins lag und dann
erst von Spielbergs Jurassic Park überboten wurde.
Warum finden diese Filme einen solchen Anklang? Warum fühlen sich die Menschen so
angesprochen?
Die bisher genannten Gemeinsamkeiten waren eher äußerlich. Schauen wir jetzt einmal
auf den Inhalt:
Alle drei Filme bzw. Bücher lehnen sich an die Welt der nordischen Mythologie an.
Zunächst einmal ist das »mythologische Personal« nordisch: Da gibt es Zauberer, Riesen,
Trolle, Zwerge, Drachenwesen usw., wie man es aus der nordischen Mythologie kennt.
Auch die menschlichen Werte oder Ideale sind nordisch: der wahre Mensch ist der Held,
der mit langem Haar und wehendem Mantel mit dem Schwert in der Hand Abenteuer
besteht. Die weisen Männer sind Druidengestalten mit langem weißen Bart und Kapuzenmantel.
Wir haben es also mit der Welt der nordischen Mythologie zu tun und genauer betrachtet mit der keltischen Mythologie. Meine Frage ist nun: Warum sprechen einen
diese mythologischen Motive als modernen Menschen des 21. Jahrhundert so an? Was
haben wir heute mit dem Keltentum zu tun? Worauf trifft das bei uns auf? Eine mögliche
Antwort findet man vielleicht in den Vorträgen, die Rudolf Steiner 1910 in Kristiania
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(Oslo) über die nordische Mythologie gehalten hat. Dort finden sich Andeutungen, dass
es eine Verbindung gibt zwischen dem Keltentum und der Anthroposophie, dass da etwas
fortwirkt aus dem Keltentum in einer zeitgemäßen Spiritualität, die der moderne Mensch
(unbewusst) sucht.
Bei allen dreien finden sich weiter Anklänge an die Artusgeschichte. Es gibt jeweils eine
Artusgestalt, die jeweilige Hauptfigur (also Frodo, Luke Skywalker und Harry Potter),
die mehr im Verborgenen aufwächst und eines Tages von einer Merlingestalt (Gandalf im
Herr der Ringe, Obiwan Kenobi bei Star Wars und Albus Dumbledore bei Harry Potter)
eingeweiht wird in das eigene Schicksal. Der Held erfährt, dass er eine besondere Rolle
spielt im Kampf mit dem Bösen. Bei allen dreien geht es um die Auseinandersetzung zwischen weißer und schwarzer Magie. Und die besondere Spannung besteht darin, ob es dem
Helden gelingt, sich gegen die schwarze Magie zu behaupten oder ob er ihr erliegt – denn
sie ist sehr attraktiv. Gerade darum geht es in der Vorgeschichte zu Star Wars, in Episode I
– III, wie der Vater von Luke Skywalker, der eigentlichen Hauptfigur, zunächst als begabter
Jediritter beginnt und dann auf die dunkle Seite der Macht gezogen und zur Verkörperung
des Bösen wird.
Ein weiteres Element ist das sagenumwobene Schwert. Im Herr der Ringe ist es das
Schwert, das zerbrochen und wieder geschmiedet wird und eine besondere Rolle im Kampf
mit dem Bösen spielt; bei Harry Potter ist es der Zauberstab – anstelle des Schwertes –,
der aus dem gleichen Material ist, wie der des Dunklen Lords, was auf eine besondere Verbindung hindeutet, denn nicht der Zauberer sucht sich seinen Zauberstab, sondern der Stab
sucht sich seinen Zauberer. Bei Star Wars ist es das »Laserschwert des Vaters«.
Bei allen dreien findet sich auch so etwas wie eine Tafelrunde. Im Herr der Ringe die
»Gefährten«, die aufbrechen, um den einen Ring der Macht zu zerstören, bei Star Wars,
die Runde der Jediritter und bei Harry Potter das Lehrerkollegium von Hogwarts, der
Schule für Hexerei und Zauberei. Das sind alles keltische Elemente. Weitere ließen sich
noch anführen.
Und ein Weiteres: Die Filmmusik der drei Filme arbeitet – mehr oder weniger stark
ausgeprägt – mit der Leitmotivtechnik Richard Wagners. Das heißt, dass den wichtigen
Personen oder auch Gegenständen oder Instanzen ein musikalisches Motiv zugeordnet ist,
das immer wieder auftaucht, wenn es um die jeweilige Person geht. Die Filmmusikkomponisten gehören zu den besten der Welt: John Williams bei Star Wars und Harry Potter,
Howard Shore beim Herrn der Ringe. Das sind wirkliche Könner, die auch Kammermusik
und sinfonische Werke geschrieben haben, die auch gelegentlich hier in der Liederhalle
aufgeführt werden. Auch mit diesem Bezug zu Richard Wagner sind wir wieder bei der
nordischen Mythologie (bzw. ihrer Rezeption), die in seinem Leben und Werk eine zentrale
Rolle spielt.
Wenn ich vorhin gesagt habe, dass die ganze Geschichte nach der Jahrtausendwende kulminiert, so hängt das noch mit etwas anderem zusammen, nämlich mit der parallelen Entwicklung des Computers und der Computerspiele. Heute erscheint zeitgleich zum Kinofilm das entsprechende Computerspiel, wo bestimmte Szenen des Filmes nachgespielt
oder »verarbeitet« werden. Bei manchen dieser Spiele ist es so, dass ständig Originalszenen aus dem Film eingeschoben werden, dass also der Übergang zwischen Spiel und
962

Erziehungskunst 9/2006

Szenenbild aus Star
Wars, Episode »Die
Rache der Sith«, der
Rat der Jediritter, im
Vordergrund Obiwan Kenobi

Film fließend ist und
das Gefühl vermittelt
wird, dass man aktiv
in das Filmgeschehen einsteigt. Mit der Weiterentwicklung des Computers wurden ja
auch die Computerspiele immer raffinierter. Das begann ja zunächst zweidimensional,
wurde dann dreidimensional; man kann sich drehen, frei bewegen. Je höher die Speicherkapazität, desto besser die Graphik usw. Der Übergang zwischen Film und Spiel ist
heute also fließend, doch nun kommt noch einiges hinzu, was deutlich macht, was ich mit
»Kulmination« meine. Einige Monate nach Filmstart erscheint der Film auf DVD für das
»Heimkino«, später dann vielleicht noch die Special Extended Version mit erweiterten
Szenen – so in den Herr-der-Ringe-Filmen, die dann noch mal eine Dreiviertelstunde länger sind. Und wenn die Geschichte vollständig erschienen ist – also alle Teile der Filmreihe –, gibt es alles zusammen in der schönen Schmuckbox, die man eigentlich auch noch
haben muss. Ein unglaubliches Geschäft! Überhaupt das ganze Phänomen des Merchandising, der Vermarktung des Produktes in Spielsachen, Stickeralben, Kleidung usw. Bei
Star Wars hat man in 28 Jahren 20 Milliarden US-Dollar durch Merchandising verdient.
Und wenn man bedenkt, dass Sony gerade ein Patent angemeldet hat für die Playstation
4, bei der Geschmacks- und Geruchsempfinden miteinbezogen werden können, eröffnen
sich ganz neue Dimensionen. Der Spieler wird dann das Geschehen nicht mehr bloß sehen und hören, sondern auch riechen und schmecken. Das wird gewaltige Konsequenzen
haben für die Atmosphäre der Spiele. Geruch und Geschmack wirken ja besonders stark
auf das Gefühl. Man wird viel stärker in die Spiele miteinbezogen werden.
Wenn man das alles, was ich gerade geschildert habe, zusammennimmt, so wird deutlich,
dass man es nun nicht mehr mit einem Buch oder einem Film und den dazugehörigen Computerspielen zu tun hat, sondern mit einem umfassenden Phänomen. Harry Potter, Herr der
Ringe usw. sind heute zu Phänomenen geworden, denen ich mich mittels des Buches, des
Filmes, des Computerspieles usw. nähern kann. Es ist eine ganze virtuelle Wirklichkeit, in
die ich eintreten kann, von der ich ergriffen werde, in der ich leben kann. Hier ist meines
Erachtens der Punkt, wo in der Frage nach Spiritualität im Film und Computerspiel Inhalt
und Form ineinander übergehen, wo die Form zum Inhalt und selbst spirituell wird. Ich
komme nachher hierauf zurück.
In den letzten 20 Jahren haben sich die Medien verändert: Aus der LP wurde die CD,
aus der VHS-Videokassette die DVD, der Walkmann wurde vom MP3-Player, der digital
gespeicherte Audiodateien abspielen kann, verdrängt, der Festsplattenrekorder wird langErziehungskunst 9/2006
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sam den DVD-Recorder ablösen. Durch die Computertechnik verschwinden die Ton- und
Bildträger mit der Zeit ganz; sie werden zu Speichermedien.
In dieser Entwicklung kann man zwei Gesten erkennen. Erstens: die Geräte verbinden
sich immer mehr miteinander, die Grenzen verschwimmen, einzelne Geräte übernehmen
immer mehr Funktionen, die bisher auf verschiedene Geräte verteilt waren. Für die Funktionen, die heute ein Handy in sich vereint, brauchte man vor ein paar Jahren noch fünf
verschiedene Einzelgeräte. Und die zweite Geste: Die Geräte werden immer kleiner, sie
verschwinden ins »Unsinnliche«.
Wie wird das in Zukunft weitergehen? Eine mögliche, konsequente Weiterentwicklung
wäre das Transplantat und die Bedienung und Steuerung mit der menschlichen Stimme
oder mit Gehirnströmen. Das wird alles längst erforscht und getestet, z.B. in der Autoindustrie die Bedienung der Technik durch die Stimme. Computerspiele, die durch Gehirnströme
gesteuert werden, gibt es bereits, wenn auch derzeit noch im Bereich der Forschung.
Was bedeutet das? Ich spreche ein Wort, ich denke einen Gedanken und die Wirklichkeit verändert sich. Scheinbar ohne vermittelndes Medium gestalte ich die Wirklichkeit,
ohne äußerlich etwas zu tun. Das ist Omnipotenz, Allmacht! Es wäre nicht das erste Mal,
dass man im Zusammenhang mit der Technik auf den Gottesbegriff stößt. Schon in der
Bezeichnung »Automobil« für unsere Fahrzeuge liegt das gleiche vor. »Auto-mobil« heißt
»selbst-bewegt«, ein Automobil ist ein Selbstbeweger. Damit sind wir beim unbewegten
Beweger des Aristoteles. Eine alte Menschheitsfrage, die Frage nach dem unbewegten Beweger, wird in die Technik projiziert. Auf dieser Linie liegt die Entwicklung der Unterhaltungsmedien, wenn man sie etwas weiterdenkt. Aus der Bewegungslosigkeit, der absoluten
Ruhe heraus gestalte ich durch das Wort die Wirklichkeit: automobile Omnipotenz, eine
Ursehnsucht des Menschen.
Und bei den beschriebenen Phänomenen werde ich in einer neuen Wirklichkeit, die mich
umfassend umgibt, aufgenommen. Das ist Omnipräsenz, Allgegenwart. Von der Allgegenwart Christi spricht das Neue Testament. In Steven Spielbergs Film E.T. (The Extra Terrestrial) aus dem Jahre 1982 verabschiedet sich der Außerirdische am Ende mit den Worten:
»Ich bin bei euch.« – ein Zitat aus dem Matthäus-Evangelium, das mit den Christusworten
endet: »Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt«.
Und wenn es in allen Star Wars-Folgen immer wieder heißt: »Möge die Macht mit dir
sein«, so ist auch dies ein abgewandeltes Zitat.
Spiritualität in Kinofilmen und Computerspielen? Ja, und zwar auf höchstem Niveau.
Jedoch als Karikatur, als Zerrbild oder Gegenbild. Was einem da in den genannten Phänomenen entgegentritt, trifft auf Fragen oder Sehnsüchte auf, die mit dem Menschsein zutiefst
verbunden sind. Der Mensch bekommt eine vordergründige Antwort, aber die eigentliche
Frage wird zugedeckt – ein Phänomen der Schein- oder Ersatzbefriedigung. Die Filme,
Spiele usw. knüpfen tatsächlich an etwas an, was im Menschen lebt, vielleicht sogar als
Aufgabe lebt und decken es zu.
Zum Autor: Oscar Scholz, Jahrgang 1970, Studium der Philosophie und Germanistik, Ausbildung zum
Waldorflehrer; seit 2000 Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe.
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