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Zum hintergrund des unterrichtsmaterials
dieses Unterrichtsmaterial soll lehrerinnen hintergrundinformationen über den stand der 
Wirkungsforschung in Bezug auf Mediengewalt geben. in diskussionen und (gruppen-)übun-
gen sollen schülerinnen die gestaltungsmittel und Wirkungsmöglichkeiten von gewalt-
darstellungen im film erkennen und sich mit Klischees von heldenhafter gewalt und selbstjustiz 
auseinandersetzen. 
die schülerinnen sollen über die Beschäftigung mit filminhalt, -genre und -ästhetik Begrifflich-
keiten für die kritische aneignung von film erhalten. sie sollen darüber hinaus wirtschaftliche 
aspekte der filmproduktion kennen lernen und die Benutzung der wichtigsten filmdatenban-
ken üben.

das vorliegende Unterrichtsmaterial basiert auf den „cultural studies“, welche auf einen interdis-
ziplinären ansatz der Kulturanalyse abzielen. Kultur wird als feld sozialer, politischer und ökono-
mischer auseinandersetzungen begriffen, wobei den populären Medien in diesem Kontext eine 
besondere Bedeutung zukommt. die selbstermächtigung des Publikums und die Machtstruktu-
ren der Medien werden in Beziehung gesetzt, um (aktuelle) mediale Phänomene – wie spezifi-
sche Medienangebote und Medienwirkungen – zu untersuchen.
Weitere informationen zu diesem ansatz bietet das filmaBc-einführungsheft zu begleitenden 
Unterrichtsmaterialien für lehrerinnen auf Basis der „cultural studies“. 
http://www.filmabc.at/index.php?kap=13&subkap=17&id=1271

die einführenden texte bieten lehrerinnen und schülerinnen hintergrundinformationen, die 
anschließenden fragestellungen und arbeitsaufträge richten sich an die schülerinnen.

Um unser angebot der Unterrichtsmaterialien zu verbessern und noch treffender an den Bedürf-
nisse der lehrerinnen auszurichten, möchten wir lehrerinnen bitten, uns ein kurzes feedback 
zur nutzung der filmaBc-hefte zu geben. dazu steht auf mediamanual.at ein Online-fragebo-
gen bereit. http://www.mediamanual.at/umfrage_filmhefte.htm
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1.     „Kick-ass“ – der Film

Filminhalt
dave lizewski ist ein völlig durchschnittlicher teenager: für die Mädchen der schule unsichtbar 
und von schulschwarm Katie ignoriert hängt er mit seinen freunden im comic-laden ab, wo 
sie endlos über superhelden diskutieren – bis dave beschließt, selber ein superheld zu werden. 
nach dieser folgenreichen entscheidung schlüpft dave in den im internet georderten giftgrünen 
neoprenanzug, schnappt sich zwei schlagstöcke und zieht als „Kick-ass“ in den Kampf gegen das 
Böse. das Problem dabei ist nicht nur, dass er kein fünkchen superkraft zu bieten hat, sondern 
auch, dass er den schurken, denen er auf seinen nächtlichen Patrouillen begegnet, auch mit sei-
ner normalen Körperkraft nichts relevantes entgegenzusetzen hat. das beschert ihm sofort eine 
Blaulichtfahrt ins Krankenhaus, das er erst nach einem längeren aufenthalt mit Metallimplanta-
ten und kaputten nervenenden wieder verlässt. letzteres macht ihn immerhin unempfindlich 
für schmerzen. 
sein im Krankenhaus gefasster Vorsatz, den superheldenjob an den nagel zu hängen, währt 
nicht lange. schon bald treibt es ihn wieder auf Patrouille und als er das nächste Mal in eine 
schlägerei mit einer gang verwickelt wird, gelingt es ihm – nicht zuletzt seiner Metallimplan-
tate und kaputten nervenenden wegen – die brutalen gangster in die flucht zu schlagen. 
diese tat landet, von einem begeisterten Zeugen per handy gefilmt, auf Youtube und macht 
dave über nacht als „Kick-ass“ bekannt. die neue, wenn auch anonyme Popularität, gibt sei-
nem selbstbewusstsein einen ordentlichen schub und endlich kann er bei seiner heimli-
chen liebe Katie landen, auch wenn die ihn erst einmal nur als „besten freund“ betrachtet. 
ebenfalls maskiert, aber schon länger mit tödlichem erfolg im geschäft, ist ein anderes  superhel-
den-duo: der panzerbrechende ex-cop „Big daddy“ und seine 11-jährige tochter „hit girl“. auf 
letztere trifft „Kick-ass“, als er sich in die drogenhöhle von rasul wagt, welche er nicht lebend 
wieder verlassen könnte, würde „hit girl“ nicht rasul und seine zwielichtige Begleitung erledi-
gen. „hit girl“ heißt in Wirklichkeit Mindy Macready, wird von ihrem Vater in Kampftechniken 
trainiert und mit high-tech-Waffen ausgestattet, damit sie an seiner seite rache am drogenboss 
franco d‘amico nehmen kann, der das familienleben der Macreadys zerstört hat.
die beiden haben ein auge auf das treiben von „Kick-ass“. im anschluss an das gemetzel in ra-
suls drogenhöhle suchen sie dave in seinem schlafzimmer auf und raten ihn zur Vorsicht – und 
das ist auch dringend notwendig, denn drogenboss franco d‘amico schießt sich auf „Kick-ass“ 
ein, dem er die „störungen“ in seinem drogengeschäft zuschreibt. d‘amicos sohn chris bietet 
sich liebend gern an, als superheld „red Mist“ „Kick-ass“ in die falle zu locken.
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dave indes begreift, in welcher gefahr er steckt und, will aufhören. ein letztes Mal schlüpft er in 
das superheldenkostüm, um als „Kick-ass“ Katie gegenüberzutreten. nachdem die Wahrheit of-
fenbart ist, werden die beiden ein Paar und die tage von „Kick-ass“ sind gezählt. schließlich wird 
dave von „red Mist“ kontaktiert, der behauptet, die Mafia sei nun hinter ihnen her. „red Mist“ will 
„Kick-ass“ dazu benutzen, an „Big daddy“ und „hit girl“ heranzukommen. in der folge gelingt es 
d‘amicos leuten, „Big daddy“ und „Kick-ass“ gefangen zu nehmen. d‘amico beschließt, die bei-
den in einer live-Vorführung öffentlich zu demaskieren und zu tode zu foltern, als Warnung für 
andere „Möchtegern-superhelden“. „hit girl“, die chris‘ anschlag dank ihrer kugelsicheren Weste 
überlebt hat, eilt zur rettung herbei. sie befreit zwar „Kick-ass“, kann aber nicht verhindern, dass 
ihr Vater an den folgen seiner Verletzungen stirbt.

„hit girl“ gedenkt dennoch, das rachewerk des Vaters zu ende zu führen und lässt sich auch von 
dave nicht davon abbringen. so bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich ihr anzuschließen. „hit 
girl“ verschafft sich als harmloses Mädchen Zugang zu d‘amicos abgeschirmter Verbrechenszen-
trale. in einem finalen showdown nimmt sie den Kampf mit den schurken auf. als sie in Bedräng-
nis gerät, fliegt „Kick-ass“ mit einem Jet-Pack (raketenrucksack) zum fenster herein. die beiden 
kämpfen nun gemeinsam gegen die d‘amicos; während dave und chris einander gegenseitig 
K.O. schlagen, stellt sich frank d‘amico für „hit girl“ trotz ihres trainings als harter gegner heraus. 
gerade als er sie erschießen will, wird dave wieder wach und erledigt d‘amico mit einer Bazooka. 
Bevor chris erwacht und den Kampf fortsetzen kann, fliegen „Kick-ass“ und „hit girl“ davon.
Mit d‘amicos tod ist die aufgabe von „hit girl“ beendet und sie beginnt ein ganz normales leben 
als schülerin an daves high school. auch „Kick-ass“ zieht sich zurück, aber viele andere treten in 
seine fußstapfen und versuchen sich nun als superhelden. chris hingegen, der rache für seinen 
Vater sucht, sagt der neuen heldenpopulation als superschurke den Krieg an.

arbeitsauftrag (gruppenarbeit und Präsentation)

Ziel: die schülerinnen reflektieren über die elemente, die eine filmhandlung 
 bestimmen und vorantreiben und lernen den filmdramaturgischen Begriff „Ziel“ 
(„want“) kennen.

anmerkung: „Ziel“ („want“) ist das wichtigste element der dramatischen erzählwei-
se. das, was der held erreichen will und gegen den Widerstand der antagonistischen 
 Kräfte durchzusetzen versucht. die Zielspannung beginnt spätestens am anfang des 
zweiten aktes und wird in der Klimax aufgelöst. aus: dagmar Benke, freistil

davon unterschieden wird das element „Bedürfnis“ („need“), siehe dazu den 
arbeitsauftrag unter 4.2. 
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gruppe 1 diskutiert die konkreten und bewussten Ziele von dave (er will ein super-
held werden; er will Katie als freundin; usw.) und bestimmt, welches konkrete Ziel die 
 handlung hauptsächlich vorantreibt.

gruppe 2 diskutiert, welche konkreten und bewussten Ziele die anderen figuren 
 haben und wie sie mit daves Zielen im Verhältnis stehen. („Big daddy“ und „hit girl“ 
wollen d‘amico das handwerk legen; d‘amico will die superhelden loswerden; usw.)

Präsentation: anschließend präsentieren beide gruppen ihre ergebnisse und diskutie-
ren den  Zusammenhang von „Ziel“ und „spannung“.

2.         Filmvorbereitung
2.1.     Stunts, SFX und vFX

hintergrundinformationen
stunts sind spezialeffekte, bei denen die filmfigur eine gefährliche handlung durchführt, z.B. au-
tounfälle, stürze, Brände oder Kampfszenen. das doubeln von darstellerinnen in solchen gefähr-
lichen szenen gehört zu den aufgaben des stuntman. sehr oft haben schauspielerinnen meh-
rere doubles. Obwohl „hit girl“-darstellerin chloë grace Moretz mehrere Monate Martial arts, 
schusswaffengebrauch, Messerwerfen und Kampfbewegungen trainiert hat, wurde ihre figur 
„hit girl“ in schwierigen akrobatischen szenen von drei verschiedenen stunt-doubles gespielt, 
u.a. vom 13-jährigen turner greg townley. ein ebenfalls preisgekrönter turner, der 27-jährige da-
mien Walters, war das stunt-double von „Kick-ass“. showreel von greg townley: http://www.youtube.

com/watch?v=BuaixcyiOue

ein stuntman ist keinesfalls mit einem Pyrotechniker, sfX-techniker oder Kulissenbauer bzw. 
ausstatter zu verwechseln, auch wenn stuntmen teilweise über Kenntnisse auf diesen gebieten 
verfügen. der wesentliche teil eines stunts ist die Planung und Vorbereitung, bei der sämtliche 
risiken systematisch ausgeschlossen werden.
als spezialeffekte (special effects, abgekürzt sfX) werden mechanische, direkt am drehort er-
zeugte techniken bezeichnet. Bei vielen spezialeffekten werden die gewünschten ereignisse 
durch ähnlich wirkende effekte simuliert, wie z.B. zerbrechendes glas (filmglas), Blut (filmblut). 
Oft werden sfX auch künstlich nachgestellt, wie z.B. Wettereffekte (Wind mit hilfe von Windma-
schinen, regen mit Wassersprühanlagen, nebel mit nebelmaschinen, schnee mit z.B. schaum), 
oder direkt durchgeführt, wie z.B. Pyrotechnik (feuer, rauch, explosionen). der sfX-supervisor 
ist hauptverantwortlich für die Planung und realisation sämtlicher spezialeffekte bei film- oder 
fernsehproduktionen. dabei arbeitet er eng mit dem regisseur, Kameramann, VfX-supervisor 
und mit anderen abteilungen, wie z.B. der stunttechnik und der Maske zusammen. 
im gegensatz dazu werden visuelle effekte (Visual effects, abgekürzt VfX) in der Postproduktion 
erzeugt, heute meist digital mit computern. der Visual-effects-supervisor begleitet die Produk-
tion von anfang an und ist an allen ihren Phasen beteiligt. Zu seinen aufgaben zählen u.a. die 
erstellung des VfX-designs (idee und effektgestaltung), die Prävisualisierung, die Planung und 
technische Umsetzung der effekte, die auswahl der VfX-Unternehmen, die Betreuung während 
der dreharbeiten (On-set-supervising), sowie die Koordination und abnahme aller teilaufgaben, 
um die gewünschte visuelle Qualität zu garantieren. dabei arbeitet er eng mit dem regisseur, 
dem Produzenten, dem szenenbildner, dem sfX-supervisor und dem Kameramann zusammen. 
Mit digitaltechnik können filmsets visualisiert werden, die in der Postproduktion in die entspre-
chend vorbereiteten filmclips eingebaut werden können. es können damit Massenszenen er-
stellt werden und nicht zuletzt ereignisse, die sonst nicht darstellbar wären: z.B. tsunamis, eiszei-
ten und andere Katastrophen. aus: das Wissensportal der deutschen filmakademie: http://vierundzwanzig.de

filmaBc Materialien no 30 4

http://www.youtube.com/watch?v=BuaIxcyiOuE
http://www.youtube.com/watch?v=BuaIxcyiOuE
http://vierundzwanzig.de/


hintergrundinformationen über die Produktion von spezialeffekten sind häufig im Bonusmateri-
al auf dVds (vorwiegend auf extended- bzw. special-editions) zu finden. in audiokommentaren 
und Making-Ofs werden Zusatzinformationen angeboten, die sich damit beschäftigen, wie die 
Umsetzung vom storyboard bis hin zum fertigen film gelungen ist; welche spezialeffekte einge-
setzt wurden; was die herausforderungen in der visuellen Umsetzung waren.

eine Onlinedatenbank, die sich mit dVd-Bonusmaterial beschäftigt: http://dvdspecialfeatures.net/

die vollständige Besetzung und crew von „Kick-ass“: http://www.imdb.de/title/tt1250777/fullcredits

arbeitsauftrag (Recherche, Beobachtung und Präsentation)

Ziel: die schülerinnen lernen stunt- und spezialeffekte kennen, die im spielfilm zum 
einsatz kommen und reflektieren die imitation von gewalt und die Produktion von 
action-szenen.

gruppe 1 recherchiert im internet (iMdb u.a.), welche sportlichen techniken 
(z.B. Parkour, tumbling, freerunning) bei filmstunts zum einsatz kommen und wer  
die stunt-doubles von „hit girl“ und „Kick-ass“ waren. diese gruppe beobachtet bei der 
filmsichtung, wann stuntmen zum einsatz kommen.

gruppe 2 recherchiert, was sfX bedeutet, wie spezialeffekte gemacht werden (z.B. 
filmblut, crashglas) und wofür die sfX-Mitarbeiter bei „Kick-ass“ zuständig waren 
(iMdb). diese gruppe beobachtet bei der filmsichtung, wann sfX eingesetzt wurden.

gruppe 3 recherchiert, was VfX bedeutet, was man damit machen kann und wofür 
VfX-Mitarbeiter bei „Kick-ass“ zuständig waren (iMdb). diese gruppe beobachtet bei 
der filmsichtung, wann VfX eingesetzt wurden.

Präsentation: nach der filmsichtung präsentiert jede gruppe ihre recherche- und 
Beobachtungsergebnisse.

2.2. gewaltdarstellung im Film

das BMfsfJ, das für familie und Jugend zuständige bundesdeutsche Ministerium, hat 2005 eine 
übersichtsstudie veröffentlicht, für die eine umfassende recherche deutsch- und englischspra-
chiger Untersuchungen zum thema „Medien und gewalt“ durchgeführt wurde. die studie gibt 
u.a. einen überblick über den stand der forschung in hinblick auf Zuwendungsmotive (Warum 
werden gewalttätige Medieninhalte konsumiert?) und im hinblick auf Wirkungstheorien (Wie 
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beeinflusst Mediengewalt das denken, fühlen und handeln?).
http://www.bmfsfj.de/BMfsfJ/service/Publikationen/publikationsliste,did=165440.html

Zuwendungsmotive
„(...) darüber hinaus wird die Möglichkeit einer stimmungsregulierung (,Mood Management’) dis-
kutiert. auch der Persönlichkeitszug des ,sensation-seeking’, d.h. einer besonders ausgeprägten 
neigung zur reiz- und risikosuche, könnte für bestimmte Personen violente (anm.: gewalttätige, 
aggressive) Medieninhalte attraktiv machen. eine weitere erklärung ist die ,excitation-transfer-
theorie’, derzufolge der bei gewaltdarstellungen erlebte spannungszustand Voraussetzung für 
die als angenehm empfundene erleichterung nach dem guten ausgang einer angstauslösenden 
handlung ist. der ,dispositionstheorie’ zufolge genießen rezipienten gewalt, solange sie nur 
zulasten des von ihnen als unsympathisch beurteilten Protagonisten geht. auch die stärkung 
der gruppenzugehörigkeit und der Beitrag zur identitätsbildung v.a. bei jugendlichen gewalt-
rezipienten wird als mögliche funktion violenter Medieninhalte diskutiert. ein weiteres Motiv 
der nutzung von Mediengewalt besteht möglicherweise im Bestreben nach angstbewältigung 
bzw. auch nach ,angstlust’ (genuss von angstauslösenden stimuli, denen sich der rezipient frei-
willig aussetzt, in dem Bewusstsein, selbst nicht gefährdet zu sein, bzw. in der erwartung eines 
guten ausgangs). schließlich können auch bereits bestehende aggressive Prädispositionen bei 
bestimmten rezipienten für die anziehungskraft violenter Medieninhalte verantwortlich sein.“ 
aus: BMfsfJ-übersichtsstudie „Medien und gewalt“

arbeitsauftrag (Diskussion)

Ziel: die schülerinnen sollen die gründe reflektieren, warum sie filme mit 
 gewaltdarstellungen anschauen. 

•	 Bist	du	es	gewohnt,	Filme	anzuschauen,	in	denen	Gewalt	dargestellt	wird?
•	 Welche	Art	von	Filmen	mit	Gewaltdarstellungen	schaust	du	an?
•	 Warum	magst	du	Actionfilme	bzw.	Horrorfilme,	bzw.	warum	magst	du	sie	nicht?
•	 Welche	Erwartungen	hast	du	an	einen	Actionfilm,	Horrorfilm,	etc.?
•	 Mit	welchen	Gefühlen	gehst	du	in	einen	Actionfilm,	Horrorfilm,	etc.?	 

(Vorfreude, angst, etc.)

wirkungstheorien
Zum thema „Wie beeinflussen gewaltdarstellungen in film und fernsehen das denken, fühlen 
und Verhalten von Jugendlichen“ gibt es trotz jahrzehntelanger gewaltforschung keine eindeuti-
gen ergebnisse. Zudem ist die debatte um Mediengewalt nicht frei von fehl- und Kurzschlüssen. 

die Berücksichtigung von Kontextfaktoren in der jüngeren forschung trägt der tatsache rech-
nung, dass es weniger die Quantität als die Qualität von gewaltdarstellungen ist, die eine mögli-
che Wirkung bestimmt. solche Kontextfaktoren sind:

•	 Ausmaß	und	Grad	der	expliziten	Darstellung	von	Gewalt
•	 die	Attraktivität	des	Gewalttäters	
•	 die	Rechtfertigung	von	Gewalt	und	die	Konsequenzen	für	die	Täter	
•	 die	Darstellung	negativer	Auswirkungen	von	Gewalt	für	das	Opfer	
•	 die	Darstellung	von	Waffen	
•	 der	Realitätsgehalt	
•	 ein	eventuell	humorvoller	Kontext	sowie	das	Genre	
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darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass verschiedene Personen dieselben inhalte unter-
schiedlich wahrnehmen. hier spielen faktoren wie alter, geschlecht, sozioökonomischer status, 
intellektuelle fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften eine rolle.

Persönlichkeitseigenschaften von Kindern und Jugendlichen, bei denen negative auswirkungen 
von medialen gewaltdarstellungen am ehesten zu erwarten sind:

•		 geringes	Selbstbewusstsein
•		 aggressive	Charaktereigenschaften
•		 niedrige	Frustrationstoleranz
•		 Probleme	bei	der	Gefühlsregulierung
•		 gering	ausgeprägte	Empathie
•	 geringe	Verfügbarkeit	gesellschaftlich	akzeptabler	Problemlösungsstrategien
•	 fehlende	Internalisierung	gesellschaftlicher	Werteorientierungen	bzw.	
 Verinnerlichung antisozialer „Wertemuster"

aus: „Jugendmedienschutz: Medienerziehung“ der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien:  

http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/jugendmedienschutz-medienerziehung.html

es gibt zahlreiche psychologische, kognitiv-physiologische und soziologische theorien, die sich 
mit den auswirkungen von gewaltdarstellungen auf Jugendliche beschäftigen. Wie schon er-
wähnt, sind die meisten empirisch noch nicht befriedigend erforscht worden. als widerlegt kann 
die Katharsisthese betrachtet werden, die von einem unschädlichen abreagieren und damit von 
einer reduktion aggressiver neigungen durch den Konsum gewalttätiger Medieninhalte ausgeht.
nach dem heutigen erkenntnisstand eignen sich lerntheoretische überlegungen am besten, um 
die komplexen Voraussetzungen des gewalt-lernens oder nicht-gewalt-lernens aus Medien zu 
erklären. nach der lerntheorie nimmt der Zuschauer die im film und fernsehen erlebte gewalt 
als ein Modell für mögliches handeln auf. das erlernen von Verhaltensweisen besagt aber noch 
nicht, dass sie in die realität auch umgesetzt werden.
Viel beachtete theorien beschäftigen sich mit effekten der abstumpfung (habitualisierungsthe-
se), mit effekten veränderter realitätswahrnehmung (Kultivierungsthese), mit imitationseffekten 
(nachahmung) und mit angstauslösungseffekten. Viele dieser theorien leiden unter methodi-
schen Problemen und werden z.B. vom kognitiv-physiologischen ansatz (Jürgen grimm), der 
nutzungs- und Wirkungsthesen verbindet, modifiziert. 

Weiterführende informationen zu Wirkungstheorien:
http://www.bmfsfj.de/BMfsfJ/service/Publikationen/publikationsliste,did=165440.html

http://snipurl.com/x9ou4
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Fazit
für die Wirkung von Medien ist neben dem inhalt, der Person des rezipienten und dessen so-
zialem Umfeld entscheidend, wie oft bestimmte problematische Medieninhalte konsumiert 
werden.	Belastungen	in	verschiedenen	Lebensbereichen	wie	Familie,	Schule,	Clique	sowie	der	
Konsum von gewalt darstellenden inhalten können sich wechselseitig verstärken und zu einer 
individuellen und/oder sozialen gefährdung führen.

arbeitsauftrag 1 (Diskussion) 

Ziel: die schülerinnen sollen die Wirkung von gewaltdarstellungen reflektieren.

•	 Was	macht	dich	wütend?
•	 Wie	kann	man	Aggressionen	„abreagieren“?
•	 Ab	wann	können	Kinder	den	Unterschied	zwischen	realer	und	fiktiver	Gewalt	

 erkennen?
•	 Wie	unterscheidet	sich	die	Gewalt	in	Horrorfilmen	von	der	Gewalt	in	Actionfilmen?
•	 Was	empfindest	du,	wenn	der	„Gute“	bzw.	der	„Böse“	verprügelt	wird?
•	 Glaubst	du,	dass	Filme	deinen	Realitätsbezug	verändern	und	wenn	ja,	wie?
•	 Glaubst	du,	dass	Jugendliche	Filmcharaktere	nachahmen?	Wenn	ja,	gib	Beispiele	

 dafür.

arbeitsauftrag 2 (Beobachtung)

Ziel: die schülerinnen sollen die Wirkung von gewaltdarstellung wahrnehmen.

auftrag: Beobachte, wie sich deine reaktion auf die gewaltdarstellung im film verän-
dert. Wann steigt die anspannung, wann ist sie am größten, wann fällt sie ab  
und wie wird das spürbar?

vertiefender artikel
Um die soziokulturelle funktion fiktionaler gewaltdarstellung einzuordnen und darzustellen, 
blickt der autor Ben Bachmair im artikel „gewaltdarstellungen – schlüssel zur definition von 
subjektivität?“ in der literatur- und theatergeschichte auf „agamemnon“, „Macbeth“ oder „ram-
bo“ zurück. http://www.mediamanual.at/mediamanual/themen/pdf/gewalt/23bach.pdf

3.     Superhelden und Superheldinnen: ein Überblick 

Superhelden
Mit „superman“ trat 1938 der erste unverwundbare held mit superkräften auf und mit ihm die 
neue Publikationsform „comic-heft“ (bis dahin waren comics ausschließlich als fortsetzungsge-
schichten in tageszeitungen erschienen). auf „superman“ folgte 1939 der selbsternannte Ver-
brecherjäger „Batman“, unter dessen Kostüm der millionenschwere Playboy Bruce Wayne – zwar 
nicht mit superkräften, dafür mit technologie ausgestattet – steckte. seit der erfindung von „Bat-
man“ und „captain Marvel“ (1940) sind die superhelden vielschichtiger geworden. spätestens 
in den 1960er Jahren wurden die ehedem idealisierten helden von den comic-autorinnen mit 
persönlichen Problemen ausgestattet, z.B. hatte tony stark („iron Man“) mit alkoholismus und 
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Peter Parker („spider-Man“) mit unbezahlten rechnungen zu kämpfen. Mit dave lizewski aka 
„Kick-ass“ ist das genre nach 70 Jahren nun in der realen Welt angekommen. 

die genesis des superhelden kennt verschiedene auslöser: Menschen werden erst durch einen 
biologischen oder chemischen Unfall („hulk“, „spider-Man“) oder durch die aneignung außeror-
dentlicher technologien („Batman“, „iron Man“, „transformers“) zu superhelden oder sie besitzen, 
wie die Mutanten „X-Men“, dank besonderer gencodes übermenschliche fähigkeiten. demge-
genüber steht „superman“, der nicht durch ein zufälliges Missgeschick oder durch technikaneig-
nung zu dem wurde, was hinter clark Kent steckt, sondern durch die schiere geburt.

„spider-Man“ und „Batman“ tragen Kostüme und Masken, um nicht erkannt und somit greifbar 
zu werden. erst wenn sie die Kostüme überstreifen, können sie überhaupt zu helden werden, 
weil die Kostüme selbstbewusstsein und/oder schutz bieten. im gegensatz zur funktion der 
Maskierung bei „spider-Man“ hat das Kostüm bei technisierten helden wie sam Witwicky („trans-
formers“) oder tony stark („iron Man“) die funktion einer Waffenrüstung. ganz im gegensatz da-
zu ist „superman“ zu sehen, der sich mit einem anzug als clark Kent „maskiert“, um seine wahre 
identität zu verdecken, um normal und mittelmäßig zu sein.

Mittelmäßigkeit ist ein zentrales thema des genres. Peter Parker („spider-Man“) ist ein genauso 
unauffälliger teenager wie „Kick-ass“ dave lizewski. demgegenüber steht der überlegene „super-
man“, der sich die Maske der Mittelmäßigkeit und Unauffälligkeit zulegt, um nicht als im wahrsten 
sinn des Wortes außerirdischer erkannt zu werden. „supermans“ Maske – Unsicherheit, schwäche 
– ist gleichzeitig geniale Verstellung und verspottender Kommentar. figuren wie „Batman“, die 
erst im Zuge der Maskierung superhelden werden, können theoretisch das tun, was „superman“ 
verwehrt bleibt: jederzeit wieder in ihr mittelmäßiges, normales leben zurückkehren. 

die Motivation von helden wie „superman“ ist es, den Menschen zu helfen, ihnen sicherheit zu 
geben und das Böse in schach zu halten. davon unterscheiden sich in ihrer Motivation häufig 
jene superhelden, die gewaltsame Verluste nahe stehender Personen in ihrer Backstory haben 
(„Batman“, „daredevil“). nicht ein ethisch abgesichertes heldentum, sondern oftmals an sadis-
mus grenzende selbstgerechtigkeit und rachegelüste sind elementare Bestandteile von deren 
superhelden-selbstjustiz.

Superheldinnen
Mit „Wonder Woman“ tauchte 1941 eine der ersten superheldinnen in der amerikanischen Po-
pulärkultur auf. ihre superkräfte waren ein geschenk der griechischen götter und ihr erfinder, 
der als feminist bekannte Psychologe William Moulton Marston, paarte in „Wonder Woman“ su-
perkräfte mit „weiblichen reizen“. in den 1950er Jahren entstand eine reihe weiblicher Versio-
nen männlicher superhelden: „supergirl“, „hawkgirl“, „Batwoman“, um nur einige zu nennen. in 
der tradition dieser superheldinnen sind fiktive Power-frauen, wie die „drei engel für charlie“, 
„Bionic Woman“, ellen ripley („alien“) und sarah connor („terminator“) zu sehen. gemeinsam be-
reiteten diese fernseh- und Kino-ikonen den Weg für die unbesiegbaren und kompromisslosen 
actionheldinnen, die sich seit den 1990er Jahren im fernsehen breitmachen. anti-cheerleader 
wie die superagentin sydney Bristow („alias“), die soldatin Max guevera („dark angel“), und die 
Vampirjägerin „Buffy“ kämpfen seitdem mit fäusten, schwertern und Pistolen gegen das Böse. 
in der darstellung von „butt-kicking babes“ im fernsehen spiegelt sich die gesellschaftliche ent-
wicklung wider: heutzutage stehen die geschlechterrollen im allgemeinen und die Behauptung 
von „natürlichen“ weiblichen eigenschaften wie sanftmut und fürsorglichkeit im Besonderen in 
der Kritik. Umgekehrt wirken die fiktiven action-heldinnen auf die realität zurück, in der frauen 
vermehrt soldatinnen, Polizistinnen, Profisportlerinnen werden und beweisen, dass sie genauso 
stark, aggressiv und machtbewusst wie die Männer sind. 
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die darstellung veränderter rollenbilder in den Unterhaltungsmedien – frauen sind stark, smart 
und sexy – wird von frauen wie Männern gleichermaßen mit dem Kauf von tickets belohnt, so 
haben „lara croft: tomb raider“ (2001), „charlie‘s angels“ (2000) und „Kill Bill“ (2003) im Kino 
weltweit über eine halbe Milliarde euro eingespielt. Ob spätere filme wie „catwoman“ (2004) 
„elektra“ (2005) und „Ultraviolet“ (2006) wegen zu wenig „Brain“ oder zu wenig „sex“ gefloppt 
sind, ist nicht mit einem satz zu erklären, aber immerhin lässt sich daraus verstehen, warum su-
perheldinnen in den letzten Jahren im Vergleich zu den männlichen Kollegen auf der leinwand 
weniger präsent sind. im trend bleibt dagegen die superagentin und mit aufwind kann die su-
perkillerin rechnen. Mit „hanna“ geht ein spielfilm in Produktion, in dem eine 14-Jährige vom 
Vater zur reulosen Killerin ausgebildet wird und mit dem soderbergh-film „Knockout“ wird Mar-
tial-arts-Kämpferin gina carano als superagentin ihr schauspieldebut geben.

arbeitsauftrag 1 (Diskussion und Recherche) 

Ziel: die schülerinnen sollen kulturhistorische und soziopsychologische aspekte von 
superhelden und superheldinnen reflektieren.

•	 Vergleiche	„Kick-Ass“,	„Hit	Girl“	und	„Big	Daddy“	mit	anderen	Superhelden	und	Su-
perheldinnen, die du schon kennst oder über die du etwas durch internetrecherche 
herausfindest. (Kräfte, Motivation, Kostüme)

•	 Vergleiche	die	Inszenierung	von	„Kick-Ass“,	„Hit	Girl“	und	„Big	Daddy“	und	diskutiere,	
wie realistisch die figuren jeweils sind. 

arbeitsauftrag 2 (Recherche) 

Wähle einen superhelden oder eine superheldin und recherchiere den geografischen, 
politischen und ökonomischen Kontext, in dem die figur geschaffen wurde und über-
lege, wie sich dieser Kontext in der geschichte über diese superhelden widerspiegelt.

Weiterführende Unterrichtsvorschläge und themenbezogene aufgaben bei kinofenster.de:
http://snipurl.com/xi5kc

http://snipurl.com/xi5lf

4.     Die hauptfiguren Dave Lizewski aka „Kick-ass“ und Mindy Macready aka „hit girl“

Dave Lizewski aka „Kick-ass“
dave lizewski ist ein 16-jähriger high-school-schüler, dessen Mutter kürzlich verstorben ist. sein 
leben spielt sich zwischen schule, computerschreibtisch und comic-laden ab. er und seine ner-
digen freunde werden von den Mitschülerinnen ignoriert und von straßengangstern drangsa-
liert. sex mit Mädchen gibt es nur in ihrer fantasie, dafür dort aber reichlich. die Mittelmäßigkeit 
und ereignislosigkeit eines solchen lebens ist schwer zu ertragen, daher beschließt dave, ein 
Verbrechensbekämpfer zu werden – oder wie er es nennt: ein superheld. dumm nur, dass er 
weder über außergewöhnliche superkräfte verfügt, noch über besondere kämpferische fähig-
keiten. er hat nicht einmal ein nennenswertes training oder die Mittel für technologische aufrü-
stung. das einzige, was ihn auszeichnet, ist jugendliche selbstüberschätzung und die fähigkeit, 
schläge einstecken zu können. die Widerstandsfähigkeit wird letztendlich von den Metallplatten 
und kaputten nervenenden gestärkt, die ergebnis seiner ersten „Kampfhandlung“ sind.
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arbeitsauftrag (Diskussion)

Ziel: die schülerinnen sollen über die unbewussten Motive für daves superhelden-
wunsch reflektieren und den filmdramaturgischen Begriff „Bedürfnis“ („need“)  kennen 
lernen.

anmerkung: „Bedürfnis“ („need“) ist der be- oder unbewusste Wunsch oder die sehn-
sucht der figur. das, was die figur treibt; was sie braucht, um als Mensch vollständiger 
/ glücklicher zu werden. die erfüllung des Bedürfnisses einer figur kann zu einem als 
glücklich empfundenen ende führen, auch wenn die figur ihr Ziel nicht erreicht.  
aus: dagmar Benke, freistil

davon unterschieden wird das element „Ziel“ („want“), siehe dazu arbeitsauftrag 2.1. 

•	 Warum	will	Dave	ein	Superheld	sein?
•	 Wem	hilft	„Kick-Ass“?
•	 Was	will	Dave	als	Superheld	erreichen?
•	 Wie	wichtig	ist	Sex	für	Dave?
•	 Wie	wichtig	ist	Freundin	Katie	für	ihn?
•	 Warum	gibt	Dave	sein	Superhelden-Dasein	am	Ende	auf?

Mindy Macready aka „hit girl“
trotz des trends zu comic-Verfilmungen und obwohl mit „Wanted” bereits eine Vorlage von co-
mic-autor Mark Millar mit a-liga-stars erfolgreich verfilmt worden war, stellte die realisierung 
von „Kick-ass” für regisseur Matthew Vaughn einen langstreckenlauf mit vielen hindernissen 
dar. das lag u.a. daran, dass man davon ausging, dass eine 11-Jährige, die gliedmaßen abhackt, 
zu Kontroversen führen würde. 
Mindy Macready ist ein 11-jähriges Mädchen mit blonden Zöpfen, das auch mal schmollt, wenn 
daddy zu viel verlangt. Meistens schaut Mindy aber mit wachen Kulleraugen neugierig zu „Big 
daddy“ auf, wenn er sie theoretisch in das geschäft des tötens einführt. Mit lila Bob-Perücke 
und schwarzer augenmaske wird aus Babyface Mindy dann „hit girl“, das mit „Big daddy“ in den 
Vernichtungsfeldzug gegen den drogenbaron franco d’amico zieht. ihre freizeit verbringt sie 
denn auch nicht mit spielen, sondern mit Waffentraining und Kampfeinsätzen. anstatt eines 
hündchens wünscht sie sich ein Butterfly-Messer zum geburtstag. der kindliche rache-engel 
hat aber nicht nur ein fortgeschrittenes talent zum töten, er nimmt auch Worte in den Mund, die 
in keinem Kinderbuch zu finden sind.

arbeitsauftrag (Diskussion)

Ziel: die schülerinnen sollen die rolle von „hit girl“ reflektieren und das thema 
 „tabubruch“ diskutieren.

•	 Beschreibe,	wie	„Hit	Girl“	aussieht	und	wie	sie	spricht.
•	 Was	gefällt	dir	an	„Hit	Girl“	und	was	nicht?
•	 Ist	es	ein	Unterschied,	ob	ein	Superheld	11	oder	25	Jahre	alt	ist?	Mann	oder	Frau?
•	 Warum	wird	Gewaltanwendung	eher	von	einem	z.B.	25-jährigen	Mann	akzeptiert	als	

von einem 11-jährigen Mädchen?
•	 Kommt	„Hit	Girl“	bei	Buben	oder	bei	Mädchen	besser	an?
•	 Wenn	es	einen	Unterschied	in	der	Rezeption	gibt,	wie	lässt	sich	dieser	erklären?
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5.     genre: Coming-of-age-Filme

hintergrundinformationen
coming-of-age-filme erzählen transformationsgeschichten von einem ganz spezifischen über-
gang, nämlich dem von der Kinderwelt in die erwachsenenwelt. im Mittelpunkt des Prozesses 
des erwachsenwerdens steht die moralische und psychische entwicklung des Protagonisten. 
am anfang ist der jugendliche Protagonist meist kein starker und aktiver held, denn Kinder und 
Jugendliche haben in der Welt der erwachsenen keine Macht. diese freiheit muss sich der ju-
gendliche held im lauf der geschichte erst erkämpfen. genretypische handlungselemente einer 
coming-of-age-geschichte sind (aus: dagmar Benke und christian routh, script development):

•	 Verlust	der	Unschuld	(sowohl	im	moralischen	wie	auch	im	physischen/sexuellen	Sinn)
•	 Trennung	von	den	Eltern	(durch	psychische,	moralische,	physische	Loslösung	oder	Tod)
•	 Entwicklung	eines	eigenen	Wertesystems	und	einer	erwachsenen	Identität:	 

Wie will ich  leben? Wer bin ich?
•	 Der	Anstoß	einer	Coming-of-Age-Geschichte	ist	daher	meist	ein	existenzielles	Ereignis,	

das den ohne größere sorgen in seiner Kinderwelt lebenden jugendlichen Protagoni-
sten zum ersten Mal in seinem leben grundsätzlich verunsichert, wie tod, trennung, 
Verlust des  Zuhauses.

•	 Der	jugendliche	Protagonist	wird	zunächst	versuchen,	diese	Verunsicherung	zu	
 ignorieren, zu leugnen oder zu verdrängen, bevor er sich schließlich mit ihr aus einan-
der setzt und daran wächst.

•	 Eine	Coming-of-Age-Geschichte	erzählt	immer	von	Gewinn	und	Verlust	(von	
 Unsicherheit, Unschuld, Wertesystem etc.)

•	 Daher	ist	es	immer	auch	eine	Geschichte	der	Veränderung.

arbeitsauftrag (Diskussion)

Ziel: die schülerinnen sollen über die unbewussten Bedürfnisse eines teenagers 
 reflektieren und zu den eigenen erfahrungen in Bezug setzen.

•	 Wie	ist	Dave	am	Anfang	/	am	Ende?
•	 Was	will	Dave	am	Anfang	/	am	Ende?
•	 Ist	Dave	am	Ende	ein	Anderer?	Wenn	ja,	inwiefern?
•	 Verliert	Dave	seine	Unschuld?	Wenn	ja,	inwiefern?
•	 Wie	wichtig	ist	für	Dave	Schule,	Freundin,	Sex?
•	 Was	wünscht	sich	Dave	am	meisten?
•	 Kann	Dave	seine	Wünsche	jemandem	anvertrauen?	Wenn	ja,	wem?
•	 Kannst	du	deine	Wünsche	jemandem	anvertrauen?
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6.     Comic-Filmvorlage

hintergrundinformationen
die Vorlage zum film „Kick-ass“ ist ein comic des schottischen autors Mark Millar. die achtteili-
ge comic-Miniserie (Zeichner: John romita, Jr.) ist parallel zum drehbuch von Matthew Vaughn 
und Jane goldman entstanden. der comic – dessen erster teil vor dem drehbuch und dessen 
letzter teil nach dem drehbuch fertig gestellt wurde – ist im Marvel-imprint icon comics publi-
ziert worden. imprints werden üblicherweise von großen Verlagen entweder eingesetzt, um ihr 
Verlagsprogramm zu Marketingzwecken in mehrere segmente aufzuteilen oder um neue Pro-
grammbereiche zu etablieren. abweichend davon wurde das Marvel-imprint icon comics ge-
gründet, um herausragende comic-erfinderinnen bei Marvel zu halten, indem man ihnen die 
Möglichkeit bot, nach dem creator-Owned-Prinzip zu publizieren, was bedeutet, dass die Werke 
im eigentum der erfinderinnen bleiben.
der Us-amerikanische Verlag Marvel comics mit sitz in new York city ist eine sparte von Marvel 
entertainment. Marvel entertainment wiederum wurde ende 2009 für etwa 4,3 Mrd. dollar von 
der Walt disney company übernommen. Mit der übernahme gingen superhelden wie die „X-
Men“, „fantastic four“, „hulk“, „iron Man“ und 5.000 weitere charaktere aus dem traditionsreichen 
Marvel-Verlag in den disney-Konzern über.
Umgekehrt hat sich Marvel in den vergangenen Jahren zunehmend von seinen verlegerischen 
Ursprüngen entfernt und sich erfolgreich ins filmgeschäft vorgewagt, wo sie mittlerweile selb-
ständig produzieren (z.B. „X-Men Origins: Wolverine“, „the incredible hulk“ und „iron Man“).

arbeitsauftrag (Recherche und Präsentation)

Ziel: die schülerinnen sollen comic-Verlage kennenlernen und die wirtschaftlichen 
Zusammenhänge reflektieren. 

gruppe 1 recherchiert im internet (englische Wikipedia u.a.), von wem das comic-heft 
„Kick-ass“ publiziert wird und welcher Bezug zu disney besteht. im anschluss werden 
die ergebnisse der Klasse präsentiert.

gruppe 2 recherchiert im internet, welche bekannten superhelden sich im Bestand 
von Marvel comics befinden und verfilmt worden sind und präsentiert die ergebnisse 
der Klasse (z.B. „spider-Man“, „ironman“).

gruppe 3 recherchiert im internet, welche bekannten superhelden sich im Bestand 
von dc comics befinden und verfilmt worden sind und präsentiert die ergebnisse der 
Klasse (z.B. „superman“, „Batman“).

7.     Comic-Franchise

hintergrundinformationen
der phänomenale siegeszug des superhelden-genres hat 2000 mit dem überraschungserfolg 
von „X-Men“ begonnen. auf das drama über die gesellschaftliche diskriminierung von Mutanten 
folgte sam raimis einspielrekorde brechendes coming-of-age-drama „spider-Man“ (2002), von 
dem sich auch die Kritiker begeistert zeigten. die Major-studios adaptieren daraufhin populäre 
figuren wie „hulk“ (2003), „fantastic four“ (2005) oder „iron Man“ (2008) und nahmen sich auch 
weniger bekannter comic-helden wie „daredevil“ (2003) und „hellboy“ (2004) an. Wie schon er-
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wähnt, waren sie mit der adaption von männlichen superhelden erfolgreicher als mit der adap-
tion von weiblichen. so schlug „the dark Knight“ 2008 mit einer Milliarde dollar am Box Office 
ein. „Kick-ass“ steht demnach am ende eines Jahrzehnts, in dem sich der superheldenfilm als ein 
ebenso profitables wie respektables filmgenre etablieren konnte. Mit „the avengers“ und „cap-
tain america“ sind nur zwei von mehreren geplanten Verfilmungen genannt. im gespräch ist mit 
„Wonder Woman“ auch wieder eine superheldin.

Obwohl die ticketverkäufe der Kinobranche in den letzten Jahren rekordhöhen erreicht haben, 
werden in den Usa weniger filme gedreht. das liegt im trend der Major-studios hin zur Produkti-
on von 100-Millionen-dollar-filmen begründet, die es notwendig machen, ein möglichst großes 
Publikum anzusprechen, das nicht zuletzt auch Merchandising-Produkte kauft. Um größtmögli-
che einspielergebnisse zu erzielen, werden diese filme als Marken mit ausgeklügeltem fan- und 
Zielgruppenmarketing	etabliert,	 d.h.	 als	 Film-Franchises,	die	Prequels,	 Sequels,	 Rip-Offs,	 Spin-
Offs, crossovers und Merchandising für verschiedene Plattformen erlauben. Zu den bekann-
testen film-franchises gehören „James Bond“ und „star Wars“. Unter den 2009 weltweit zehn 
erfolgreichsten filmen waren mit „ice age 3“, „harry Potter und der halbblutprinz“, „new Moon 
– Bis(s) zur Mittagsstunde“, „illuminati“, „transformers 2“, „star trek“ und „nachts im Museum 2“ 
mindesten sieben franchise-filme, die entweder die adaption eines comics, eines computer-
spiels oder eine spielzeugs (z.B. „transformers“) waren.

der „Kick-ass“ zu grunde liegende comic ist nahezu zeitgleich mit dem drehbuch entstanden. 
seit der fertigstellung des films wurde auch ein „Kick-ass“-game für die Playstation und das 
iPhone entwickelt und die Produktion von „Kick-ass 2“ beschlossen, womit „Kick-ass“ als fran-
chise bezeichnet werden kann.

arbeitsauftrag (Recherche)

Ziel: die schülerinnen sollen über das Blockbuster-Kino und film als Wirtschaftsfaktor 
reflektieren.

auftrag: recherchiere im internet, was franchise-film bedeutet, wie viele franchise- 
filme 2009 unter den top 25 weltweit zu finden waren und wie viele franchise-filme  
im letzten Monat in den österreichischen Kinos gelaufen sind.
http://www.filminstitut.at/de/top-15-des-monats/

8.     entstehungsgeschichte und Produktion von „Kick-ass“

hintergrundinformationen
„Kick-ass“ ist eine Produktion des britischen regisseurs Matthew Vaughn. so sehr comic-autor 
Mark Millar die parallel entstandene drehbuchadaption von Vaughn und co-autorin Jane gold-
man schätzte, so sehr stieß das drehbuch bei den potentiellen auftraggebern in den großen 
filmstudios auf ablehnung. Kein studio wollte einen film produzieren, in dem eine 11-Jährige 
Blutbäder anrichtet. Vaughn wurde gewarnt, dass ein solcher film keine Kino-distribution be-
kommen werde. eine der forderungen der Produktionsfirmen war, „hit girl“ älter zu machen. an-
statt sich an die forderungen der Produktionsfirmen anzupassen, hat Vaughn den film unabhän-
gig produziert. Mit hilfe von privaten investoren und Plan B entertainment, der Produktionsfirma 
von Brad Pitt, konnte der film laut der Website Box Office Mojo für ein Budget von 24,3 Mio. euro 
produziert werden (Brancheninsider sprechen dagegen von einem Budget von 32,2 Mio. euro).
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nachdem „Kick-ass“ auf einer angesehenen, alljährlich stattfindenden comic-Messe, der comic-
con in san diego, gezeigt worden war, begann auf grund der überschwänglichen reaktionen 
der Zuschauerinnen ein Wettkampf zwischen den großen Verleihern um die Vertriebsrechte für 
„Kick-ass“, aus dem lions gate entertainment als gewinner hervorgegangen ist.

arbeitsauftrag (Recherche und Präsentation)

Ziel: die schülerinnen sollen die Komplexität von filmproduktion und -vertrieb 
 reflektieren und den Umgang mit spezifischen filmdatenbanken üben. 

gruppe 1 recherchiert im internet (iMdb, Box Office Mojo, englische Wikipedia), wer 
„Kick-ass“ produziert hat, für welches Budget, wer die Vertriebsrechte für die Usa und 
wer die Vertriebsrechte für Österreich hat. anschließend werden die ergebnisse der 
Klasse präsentiert.
http://www.imdb.de/title/tt1250777/companycredits

gruppe 2 recherchiert im internet (iMdb, Österreichisches filminstitut, Wikipedia), wer 
„der Knochenmann“ produziert hat und wer die Vertriebsrechte für deutschland hat. 
anschließend werden die ergebnisse der Klasse präsentiert.
http://www.imdb.de/title/tt1181927/companycredits

9.     Produktionsbudget und einspielergebnisse

Statistiken, Datenbanken
Wie schon weiter oben ausgeführt wurde, ist „Kick-ass“ – im Vergleich zu anderen Us-amerikani-
schen comic-Verfilmungen wie z.B. „iron Man 2“ – mit einem vergleichsweise geringen Budget 
von 24,3 Mio. euro produziert worden. Zum Vergleich: in Österreich werden jährlich zwischen 20 
bis 30 Kinofilme (spiel- und dokumentarfilme) produziert. im Jahr 2005 umfasste das gesamtvo-
lumen der österreichischen Kinofilmproduktion 25,1 Mio. euro.
die hohen Kosten amerikanischer Produktionen haben aggressive Marketing- und Vertriebsstra-
tegien zur folge. aus der Kinoverwertung stammt nur ein teil des wirtschaftlichen erlöses eines 
films. dVd- und fernsehverwertung sind andere wesentliche Bestandteile. auf grund von Markt-
größe, Vertriebsstrukturen und anderen faktoren kann der österreichische film, was die Markt-
anteile betrifft, mit der Us-amerikanischen filmwirtschaft nicht mithalten. auf die essentiellen 
Unterschiede zwischen Us-amerikanischen filmfinanzierungsmodellen und dem europäischen 
filmfördersystem und die zu grunde liegenden strukturellen und kulturphilosophischen Unter-
schiede kann hier nicht eingegangen werden.

einer genaueren Betrachtung werden aber beispielhaft die Kinoeinspielergebnisse von „Kick-
ass“ unterzogen, für deren recherche folgende datenbanken zur Verfügung stehen:

LuMIeRe – Datenbank: die datenbank über filmbesucherzahlen in europa stellt Zuschauerzah-
len für alle filme, die seit 1996 in europa im Verleih sind, zur Verfügung. Produktionsbudgets sind 
nicht erfasst. http://lumiere.obs.coe.int/web/search/index.php

Box Office Mojo: hier handelt es sich um die bekannteste Online-datenbank, die weltweite ein-
spielergebnisse veröffentlicht. sie wurde 1999 in Burbank, Kalifornien gegründet und bewertet 
filme nach künstlerischen und geschäftlichen aspekten. http://boxofficemojo.com/
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„Kick-ass“ hat mit einem Produktionsbudget von etwa 30 Mio. dollar (24,3 Mio. euro) im Ver-
gleich zu z.B. „iron Man 2“ mit 200 Mio. dollar (166 Mio. euro) ein vergleichsweise geringes Bud-
get. „Kick-ass“ hat weltweit 94,1 Mio. dollar (78,1 Mio. euro) eingespielt. im Vergleich dazu belau-
fen sich die Produktionskosten für den im Jahr 2009 erfolgreichsten österreichischen Kinofilm 
„der Knochenmann“ auf etwa 3,3 Mio. euro. dem Produktionsbudget stehen einspielergebnisse 
in etwa derselben höhe gegenüber.

Zahlen zu „Kick-ass“ (stand auf Box Office Mojo zum 9. Juni 2010):

Produktionsbudget:  30 Mio. dollar (24,3 Mio. euro)

Us-einspielergebnisse (domestic):   47,6 Mio. dollar (39,5 Mio. euro)

auslands-einspielergebnisse (foreign):  46,5 Mio. dollar (38,5 Mio. euro)

Weltweite einspielergebnisse (Worldwide):  94,1 Mio. dollar (78,1 Mio. euro)

http://boxofficemojo.com/movies/?id=kickass.htm

arbeitsauftrag 1 (Recherche und Präsentation)

Ziel: die schülerinnen sollen die unterschiedlichen dimensionen der Us-amerika-
nischen und der österreichischen filmwirtschaft reflektieren. 

gruppe 1 recherchiert die Produktionskosten und einspielergebnisse von „Kick-ass“ 
und „iron Man 2“ (Box Office Mojo, lUMiere) für Usa und europa und präsentiert die 
ergebnisse der Klasse.

gruppe 2 recherchiert im internet (Wikipedia und Österreichisches filminstitut) die 
Produktionskosten und einspielergebnisse von „der Knochenmann“ und präsentiert  
die ergebnisse der Klasse.

arbeitsauftrag 2 (Diskussion)

•	 Wodurch	kommen	die	unterschiedlichen	Budgets	für	„Der	Knochenmann“	(3,3	Mio.	
euro), „Kick-ass“ (24,3 Mio. euro) und „iron Man“ (166 Mio. euro) zustande? (Was  ver- 
dient z.B. ein österreichischer schauspieler im Vergleich zu einem amerikanischen?)

•	 spiegeln sich die unterschiedlichen Produktionskosten in der Qualität der filme  wider?
•	 Wodurch	kommen	die	unterschiedlichen	Einspielergebnisse	zustande?	(z.B.	Vergleich	

der Märkte für englischsprachige filme und deutschsprachige filme)

10.   weiterführende Link-tipps

Links zum Film
Offizielle Website des films: http://movies.universal-pictures-international-germany.de/kickass/

„Kick-ass“ auf kinofenster.de: http://www.kinofenster.de/filmeundthemen/neuimkino/kick_ass_film/

„Kick-ass“ auf der Website der fBW: http://www.fbw-filmbewertung.com/film/kick_ass

„Kick-ass“ Making-of: http://www.clipfish.de/special/kino-und-co/video/3306018/kick-ass-making-of-kino--co/

„Kick-ass” storybord art: http://scifiwire.com/2010/02/first-look-kick-ass-story.php
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Links zu Filmvermittlung
filmaBc – institut für angewandte Medienbildung und filmvermittlung: http://www.filmabc.at

das Mediamanual des BMUKK: http://www.mediamanual.at

informationen und definitionen zur filmerziehung / filmästhetik: http://www.movie-college.de/index.htm

das Wissensportal der deutschen filmakademie: http://vierundzwanzig.de

Links zu gewalt und Medien
BMfsfJ-übersichtsstudie „Medien und gewalt“: 

http://www.bmfsfj.de/BMfsfJ/service/Publikationen/publikationsliste,did=165440.html

die Wirkung von gewaltdarstellungen in den Medien: http://snipurl.com/x9ou4

Mediaculture Online – statt Wirkungsforschung forschungswirkung:

http://www.mediacultureonline.de/gewalt-in-den-Medien.1230.0.html

fiktionale gewalt: http://wapedia.mobi/de/darstellung_von_gewalt_in_Medien

Medienwirkungsforschung: http://wapedia.mobi/de/Medienwirkungsforschung

„Jugendmedienschutz: Medienerziehung“ der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien: 

http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/jugendmedienschutz-medienerziehung.html

Links zu Filmwirtschaft und Filmdatenbanken
filmförderung: http://wapedia.mobi/de/filmf%c3%B6rderung

Österreichisches filminstitut: http://www.filminstitut.at

the internet Movie database (iMdb): http://www.imdb.de/

Box Office Mojo: http://boxofficemojo.com/

lUMiere datenbank für filmbesucherzahlen in europa: http://lumiere.obs.coe.int/web/search/index.php

die traumfabrik: hollywood und seine Mythen:

http://www.bpb.de/themen/Blt3a6,0,die_traumfabrik%3a_hollywood_und_seine_Mythen.html
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