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1. Einleitung

Bevor ich Sie, liebe Leser dieser essayistischen Arbeit, an den konsumkritischen Analysen

und Gedanken ideeller, doch auch, meiner Erfahrung nach, realistischer Wertschöpfung im

Hinblick  auf  eine  sozial,  materiell  und  ökologisch  nachhaltigere  Zukunft  teilhaben  lasse,

möchte  ich  die  Motivation  und  Absicht  meiner  Auseinandersetzung  mit  dem  Thema

„Konsumismus im populären Computer-Animations-Film der USA ab 1995“ darlegen, denn

wenn wir nicht wissen, was die Motivation und Absicht des Urhebers irgendeines Werkes

bzw.  einer  Handlung  ist,  dann  kann  es  sein,  dass  wir  das  Werk  des  Urhebers  nicht  so

verstehen wie der Urheber es beabsichtigt hat oder eben gar nichts verstehen. Das kann Frust

auf allen Seiten oder sogar noch fatale Folgen mit sich bringen1.

Jeder  würde zwar  das  selbe  Werk betrachten,  doch das  evtl.  einzig  wirklich  verbindende

Element im einheitlich kollektiven Verstehen, wäre visueller Natur und nicht einmal dieser

größtenteils rein rezeptorische Prozess der Wahrnehmung ist bei uns Menschen einheitlich2 3.

 1.1 Motivation

Die Motivation und Absicht  des Verfassens dieser  wissenschaftlichen Auseinandersetzung

mit dem Konsumismus im populären Computer-Animations-Film der USA ab 1995, ergibt

sich  aus  dem  Wunsch,  dass  ich  gerne  ein  Leben  in  sozial,  materiell  und  ökologisch

nachhaltigem,  möglichst  konstanten und umfassenden inneren und äußerem Frieden leben

möchte.  Dieses  Leben  zu  realisieren  und  in  ihm  zu  leben,  ist  die  Triebkraft  all  meines

Handelns, was auch beinhaltet andere dazu zu animieren sich dieses Handeln zum Vorbild zu

nehmen4.

Wie  soll  mein  Handeln  nun  aber  unter  dem Schirm jener  Motivation  aussehen;  welches

Denken muss dem Handeln zugrunde liegen; wie kann ich mir  jenes aneignen und woran

erkenne ich, dass ich endlich in jenem Denken angelangt bin und nicht einem Trugschluss

aufgesessen bin, bzw. ich in Denkmustern  wandle, die eigentlich nicht dem Leben dienen,

dass ich mir herbeisehne?

Diesen Fragen kann ich nur abhängig von Parametern beantworten, die im Einklang mit dem

Erhalt  der Umwelt in Einbezug der Existenz meiner Mitmenschen und dem Erhalt  meiner

1 Vgl. Franz Hochstrasser: Konsumismus - Kritik und Perspektiven oekom 2013 S. 246 Z.26 ff
2 Depressive sehen wirklich grau in grau scinexx Universitätsklinikum Freiburg, 07.04.2010 

https://www.scinexx.de/news/biowissen/depressive-sehen-wirklich-grau-in-grau/#
3 "Jeder sieht Farben anders" Der Standard 12. März 2008 https://www.derstandard.at/story/3259667/jeder-

sieht-farben-anders
4 Vgl.Jochen Müsseler, Martina Rieger(Hg.): Allgemeine Psychologie Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017

S.241 ff Kpl. 8.6 Motivation durch Zielsetzung
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eigenen Existenz stehen.

Ich bezeichne diese Parameter als die Früchte meines Handelns. Innere und äußere Früchte

gewissermaßen, die entweder dem anvisierten Leben entsprechen oder eben nicht:

Fühle  ich  mich  in  Frieden  in  meinen  eigenen  Gedanken  oder  sind  diese  dominiert  von

zersetzenden Gefühlen wie der Eifersucht und inneren Leere, unabhängig davon wie gut ich

physisch  versorgt  bin?  Erhalte  ich  mit  meinem  Handeln  das  existierende  Leben  in

nachhaltiger Weise oder zerstöre ich jenes, indem ich einerseits selbst unnachhaltig handle

und andererseits andere Menschen zu einem solch unnachhaltigen Handeln animiere, verlocke

oder zwinge bzw. es schlichtweg unterlasse mein Handeln zu ändern, obwohl dieses in diesen

Augenblick nicht optimal sozial, materiell und ökologisch nachhaltig ist?

 1.2 Absicht

Das Erreichen des und leben in dem beschriebenen Lebensziel, bringt zwangsläufig mit sich,

dass  man  Kräften,  die  diesem  Leben  zerstörerisch  entgegen  wirken,  selbst  auch

entgegenwirken muss, denn nur stumm auszuhalten, wegzulaufen oder nur auf ein „Wunder“

zu hoffen, hilft langfristig nicht unbedingt jenen Konflikten zu entgehen oder sie zu lösen,

womit  ich  nicht  ausschließen  möchte,  ein  solchen  Verhalten  –  stumm  auszuhalten,

wegzulaufen oder auf ein „Wunder“ zu hoffen – bei Konflikten, eigenen Erfahrungswerten

nach, manchmal die beste Option sein kann, denn wenn man keine aktivere Handlungsoption

sieht,  kann man damit  zumindest  evtl.  seinen eigenen Frieden bewahren und hat man die

Situation der Herausforderung überstanden, hat man im Regelfall immer etwas daraus gelernt

– sonst hätte man ja sie ja nicht überstanden.

Mit  dieser  Ausarbeitung  habe  ich  jedenfalls  Absicht,  Kräften,  die  meinen  Frieden

herausfordern,  den  ich  auf  Grund  meiner  Prägung  und  eigenen  Gedanken  ideeller

Wertschöpfung auch zu einem gewissen Grad in Beziehung zu dem allgemeinen Weltfrieden

setze und andererseits diesen Weltfrieden, von dem meinen Frieden abhängig mache, etwas

aktiver entgegenzuwirken, um so einem größeren Frieden für alle etwas beizusteuern.

Um eine Definition dieses  Weltfriedens  vor Augen zu führen,  zitiere  ich die  idealistische

Friedensvision des Propheten Michas aus der Bibel:

„Doch  es  wird  geschehen  am  Ende  der  Tage,  da  wird  der  Berg  des  Hauses  des

HERRN fest  gegründet  an der  Spitze  der  Berge stehen und wird über  alle  Höhen

erhaben  sein,  und Völker  werden ihm zuströmen.  Und viele  Heidenvölker  werden

hingehen und sagen: »Kommt,  lasst  uns hinaufziehen zum Berg des HERRN, zum

Haus des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen
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Pfaden  wandeln!«  Denn  von  Zion  wird  das  Gesetz  ausgehen  und  das  Wort  des

HERRN von Jerusalem. Und er wird das Urteil sprechen zwischen großen Völkern

und starke Nationen zurechtweisen, die weit weg wohnen, sodass sie ihre Schwerter zu

Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern; kein Volk wird gegen das

andere ein Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen; sondern

jedermann wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen,  und

niemand wird ihn aufschrecken; denn der Mund des HERRN der Heerscharen hat es

geredet! Denn alle Völker mögen wandeln, jedes im Namen seines Gottes; wir aber

wollen wandeln im Namen des HERRN, unseres Gottes, immer und ewiglich!“ (Mi

4,1-5 SLT)5

Diese biblischen Verse fordern natürlich ein Auslegung, die ausschließt, dass religiös blinde

fundamentalistisch  Fronten  zwischen  sogenannten  „Gläubigen“  und  „Heiden“  errichtet

werden,  sondern  die  dazu  beiträgt  ein  gutes  Fundament  für  die  zusammenwachsende

Weltgemeinschaft zu errichten, bzw. auf ein solches hinzuweisen.

Um solch ein Fundament zu   errichten  , bzw. um auf ein solches hinzuweisen, muss allerdings

zuvor  dargelegt  werden,  wie  eine,  meines  Erachtens,  ungesunde,  weltweit  verbreitet

Mentalität  –  wie  ich  in  dieser  Arbeit  herausstellen  werde  –  Teil  hat  an  der  Zerstörung

vielfältiger ökologischer Lebensräume, Hungerkatastrophen, Armut, Ausbeutung und vielen

daraus    erwachsenden   sozialen Nöten, und sich einem solchem Friedens-Fundament in den

Weg stellt.

Jene  ungesunde  destruktive  Mentalität  hat  viele  ihrer  Wurzeln  im  Konsumismus und

gleichzeitig lässt sich jener auch als eine der Früchte dieser Mentalität begreifen.

 1.3 Methodik

Da diese Mentalität vor keinem Lebensbereich Halt macht6, ist zu vermuten, dass sie auch

stark in der Medienindustrie vertreten ist und das Schaffen vieler Künstler prägt, was an den

Früchten  ihrer  Arbeit  zu  sehen  wäre.  

So auch in der Arbeit derer, die in der Computer-Animationsfilm Branche arbeiten und den

Konsumismus  mit  ihrem  Handeln  wissentlich  oder  auch  unwissentlich  massenwirksam

propagandistisch verbreiten.

Meine Methode des Entgegenwirkens gegen die Kraft des Konsumismus auf mein und unser

aller  langfristigen  Wohlbefinden,  besteht  darin,  im Kpl.  2  zunächst  zusammenfassend  zu

5 Micha 4,1-5 Genfer Bibelgesellschaft (Hg.) (2000). Die Bibel nach der Übersetzung Franz Eugen 
Schlachters. Bibeltext in der revidierten Fassung von 1951 . Genf: Genfer Bibelgesellschaft

6 Vgl.:Zygmunt Bauman: Leben als Konsum Hamburger Edition 2009
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erläutern  was  unter  dem  Begriff  Konsumismus  zu  verstehen  ist  und  wie  er  welche

schädigenden  Auswirkungen  auf  unser  Leben  vereint.  Dazu  werde  ich  vor  allem  auf

psychologische Hintergründe und religiösen Dimension eingehen, die mit dem Konsumismus

verquickt sind.

In Kpl. 3 wird anhand von Beispiel-Filmen, die Rolle der Computer-Animation-Filmindustrie,

bei der Förderung des Konsumismus dargelegt. Dabei werde ich zeigen welche inhaltlichen,

gestalterischen  und  vertrieblichen  Elemente  in  der  Produktion  jener  Animationsfilme,  in

direkter Weise die konsumistische Mentalität fördern bzw. fördern könnten und wie sie selbst

Produkt der zu Grunde liegenden Mechanismen dieser Mentalität sind. Dies wird den größten

Teil dieser Arbeit einnehmen.

Im  Kpl.  4  werden die  im  Kpl.  3  gewonnen  Erkenntnisse  reflektierend  in  einem  Fazit

zusammengefasst um  anschließend  mögliche  Konsequenzen  aufzuführen,  die  man  als

gelernter und berufstätiger Medienschaffender bzw. Animator, Produzent und Konsument, der

nicht Teil am Konsumismus haben oder sich sogar, so wie ich, jenem entgegenstellen möchte,

ziehen kann oder in meinen Augen sogar sollte.

2. Konsumismus und seine schädigenden Auswirkungen auf unser Leben

Wer  leben  möchte  muss  konsumieren  –  Konsum im  eigentlichen  Sinne  von  materiellen

Gütern  und  Konsum  im  übertragenen  Sinne  von  Kunst,  Informationen  und  sonstigen

Sinneseindrücken7:  Lebensmittel,  die  unserem  Körper,  die  zum  physischen  Bestehen

benötigten  Nährstoffe  liefern; Sinnesinformationen,  um  lebenserhaltende  Entscheidungen

treffen zu können; Kulturelles Wissen, um sozial und gesellschaftlich angemessen interagieren

zu  können  und  sich  damit  gegenseitig  psychisch  und  physisch  in  den  unausweichlichen

Herausforderungen,  die  das  Leben  mit  sich  bringt,  stützen  zu  können.  

Inadäquate Zielstandards, Selbstbeobachtung oder Regulationsstrategien führen hingegen zu

Selbstregulationsfehlern8 welche  wiederum  inadäquate  Zielstandards9,  Selbstbeobachtung10

oder Regulationsstrategien11 bedingen können.

Die  nähere  Betrachtung  des  Konsumismus  im  Lichte  von  Konsumentenverhalten  und

7 „konsumieren“ auf Duden online. URL: https://www.duden.de/node/149529/revision/149565 (Abrufdatum: 
14.08.2021)

8 Heuse, S. (2019, 03. September). Selbstregulationsfehler. In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon der 
Psychologie. Bern: Hogrefe. Verfügbar unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstregulationsfehler

9 Vgl.Jochen Müsseler, Martina Rieger(Hg.): Allgemeine Psychologie Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017
Kpl.16.5.3 S.601f Problemlösen

10 Caspar, F. (2019, 03. September). Selbstbeobachtung. In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon der 
Psychologie. Bern: Hogrefe. Verfügbar unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstbeobachtung

11 Baumann, N. & Kuhl, J. (2019, 30. April). Regulation. In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon der 
Psychologie. Bern: Hogrefe. Verfügbar unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/regulation
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Selbstregulation12 in Kpl.2.1 wird aufzeigen, ob dieser das Resultat adäquater Zielstandards,

Selbstbeobachtung und  Regulationsstrategien ist oder jene fördert. Wenn dies nicht der Fall

ist, kann geschlussfolgert werden, dass eine Gesellschaft in der der Konsumismus umfassend

forciert wird, vermehrt physisch und psychisch kranke Menschen hervorbringt, die sich selbst

und der Gesamtgesellschaft unnötige Lebenslasten aufbürden.

In Kpl.2.2 werde ich,  in Anbetracht der großen Rolle die Religion und Glaube in unserer

Gesellschaft  spielt,  was  auch in  vielen  der  zu untersuchenden  Filme  zu  sehen sein wird,

philosophisch den Konsumismus in seinen religiösen Zügen betrachten und die Bedeutung

eines aufklärenden Dialogs über dies in unserer Gesellschaft, erläutern, denn obwohl Konsum

und Religion als gegensätzliche Pole betrachtet werden könnten, stellt sich heraus, dass diese

beiden eng miteinander verwoben sind13.

Die Analyse der Auswahl an Animations-Filme wird deshalb im Hinblick auf die Absicht der

Arbeit,  vor  allem  in  der  Betrachtung  der  psychologische  Hintergründe  und  religiösen

Dimension des Konsumismus erfolgen. Die Betrachtung der inhaltlichen, gestalterische und

vertriebstechnischen Elemente dient dabei der beispielhaften Untermauerung dieser Aspekte.

 2.1 Psychologische Betrachtungen des „Konsumismus“

"Konsumismus meint eine Kultur, in welcher der Konsum eine bisher nicht gekannte

Bedeutung  für  die  Subjekte  gewonnen  hat  und  die  Gesellschaft  und  ihre  vielen

Subsysteme durchzieht"14

Nach dem Gabler Wirtschaftslexikon bedeutet die „[...]bisher nicht gekannte Bedeutung [des

Konsums] für die Subjekte [im Konsumismus][...]“ nicht, dass das Subjekt besonders bewusst

konsumiert im Sinne der Nachhaltigkeit z.B., sondern es bedeutet:

„[ein] übersteigertes Bedürfnis nach Konsum.“15

Wie  kam  es  dazu,  dass  sich  ein  solche  Konsum-Kultur  globalisierte  und  so  viele

Gesellschaftssysteme durchziehen konnte, bzw. selbst zu einem wurde?

Die  Herausbildung  des  Konsumismus  kann  als  das  Produkt  der  Herausbildung  des

Kapitalismus  als  vorherrschenden  Wirtschafts-  und  Gesellschaftssystems  im  18.  Jhd.

12 Raab, G. & Reisch, L. (2016, 17. Juni). Konsumentenverhalten und Selbstregulation. In M. A. Wirtz (Hrsg.): 
Dorsch Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe. Verfügbar unter: 
https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/konsumentenverhalten-und-selbstregulation

13 Dr. phil. Kathrin Pavic: Religion und Konsum RELIGION.CH 28. OKTOBER 2017 
Available from: https://www.researchgate.net/publication/320729219_Religion_und_Konsum [accessed Jul 
15 2021].

14 Franz Hochstrasser: Konsumismus - Kritik und Perspektiven 2013 oekom S. 11 Z.32 ff
15 Revision von Konsumismus vom 15.02.2018 – 15:05 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/konsumismus-39093/version-262511
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betrachtet werden16 17, da sich das vom Konsumenten natürliche Verlangen nach materiellen

und  ideellen  Gütern geschickt  durch  den  Kapitalismus,  interdependent  mit  dem

Konsumismus, befriedigen lässt18.  

Mit  „materiellen  Gütern“  sind  Nahrung  und  Schutz  wie  Kleidung,  Unterkunft  oder  auch

Waffen gemeint, gegen äußere existenzbedrohende Einflüsse.

Mit  „ideelen Gütern“ sind vornehmlich solche gemeint,  die der Definition der  personalen

Identität, durch nicht zwingend materiell gebundene Werte und Ideale, dienen. Was darunter

genau zu verstehen ist und wie jene Güter entscheidender Teil des Konsumismus sind, werde

ich im Folgenden näher erläutern.

Individuen  definieren  ihre  personale  Identität  einerseits  über  ihr  Selbstkonzept19 und

andererseits gemäß der „Theorie der sozialen Identität“ über ihre soziale Identität20.

Unter dem Selbstkonzept versteht man das Gesamtsystem der Überzeugungen zur eigenen

Person und deren Bewertung. Dazu gehört u. a. das Wissen über persönliche Eigenschaften

(Persönlichkeitsmerkmal), Kompetenzen, Interessen, Gefühle und Verhalten.

Zentraler  Bestandteil  der  Theorie  der  sozialen  Identität  sind  folg.  vier  miteinander

zusammenhängende Konzepte: soziale Kategorisierung, sozialer Vergleich, soziale Identität

und positive Distinktheit.

In  dem  Modell  der  „fünf  Säulen  der

Identität“  von Hilarion  G.  Petzold  lassen

sich  die  Bausteine  des  Selbstkonzeptes

sowie die der sozialen Identität in gleicher

Weise finden.

„Das  Modell  «Fünf  Säulen  der

Identität»  eignet  sich  dazu,  die

Stabilität  der  einzelnen  Säulen  zu

erfragen  und  abzubilden.  Sind

einzelne Säulen zu wenig gefestigt,

16 Franz Hochstrasser: Konsumismus - Kritik und Perspektiven 2013 oekom S. 29 Z.2 f
17 Vgl.: Nicolae Paun: "Über die Ürsprünge des Kapitalismus". Studia Universitatis Babes-Bolyai - Studia 

Europaea 1-2:131-138. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=195
18 Franz Hochstrasser: Konsumismus - Kritik und Perspektiven 2013 oekom S. 41 ff
19 Selbstkonzept (2019, 22. März). In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe. 

Verfügbar unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstkonzept
20 Six, B. (2019, 27. April). Identität und Selbst. In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon der Psychologie. 

Bern: Hogrefe. Verfügbar unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/identitaet-und-selbst
8



fehlen  die  notwendigen  Ressourcen,  und  auch  eine  starke  Persönlichkeit  eines

Menschen  kann  ins  Wanken  geraten.  Manche  haben  in  solchen  Situationen  die

Tendenz,  eine  Ersatzidentität  zu  suchen  und  sich  darüber  neu  zu  definieren.  Im

negativen  Fall  können  auch  Suchtverhalten,  Radikalisierung,  Extremismus  oder

kriminelle  Handlungen  die  Folge  sein.  Insbesondere  Mitglieder  extremistischer

Gruppierungen wie beispielsweise des sogenannten Islamischen Staats oder Rechts-

und  Linksextremisten  setzen  an  diesem  Punkt  an.  Sie  manipulieren  «suchende»

Menschen,  indem  sie  ihre  Ideologien,  Werte  und  sozialen  Beziehungen  anbieten.

Damit verleihen sie den Betroffenen in ihren defizitären Säulen scheinbare Stabilität

und schenken ihnen eine «neue» Identität.“21

Nach der oben genannten Definitionen des Konsumismus, den vielen Erwähnungen der Sinn-

und Identitätsstiftenden Komponenten des Konsumismus in Zeitschriften und Fachartikeln 22

23 24, könnte die Erwägung in Betracht gezogen werden, dass der Konsumismus unter anderem

das Symptom ungefestigter bzw. ins Wanken geratener Persönlichkeiten ist, ausgelöst durch

fehlende, falsche bzw. zu starke oder zu schwache emotionale Reize im Bezug darauf, was

von der  Umwelt  gefordert  wird,  um in  ihr  zu  Leben25.  Diese Fehlinformationen  und das

Fehlverhalten,  können  aus  einer  dauerhaften  Einflussnahme  einer,  für  alle  Menschen

möglichst  friedvollen  Realität  gefestigter  Persönlichkeiten abweichenden Darstellung einer

gewissen  Realität,  erwachsen.  Wie  z.B.  in  Werbung  und Filmen26 -  natürlich  muss  auch

beachtet werden, dass veranlagte genetische Dispositionen, eben solch ein Fehlverhalten mit

sich bringen könnte27, doch möchte ich die Bildung unserer modernen Kultur, mit all ihren

nützlichen  Errungenschaften,  durch  die  annehmlich  „willensfreie“  Einflussnahme  durch

Unsereins hervorheben und postulieren, dass wir uns zur Entwickelung einer noch friedvollen

Kultur auf jene „Willensfreiheit“ berufen sollten.

21 Identität und Persönlichkeit | Gesprächsführung anhand des Fünf-Säulen-Modells Kantonspolizei Zürich 
März 2019 Präventionsabteilung Interventionsstelle gegen Radikalisierung und gewalttätigen Extremismus 
(IRE) http://www.fh-guestrow.de/doks/fortbildung/fi/tagungen/Fachtag%20Radikal%202020/5-
Saeulenmodell_Einschaetzung%20Identitaet-Persoenlichkeit.pdf

22 Wolfgang Ulrich: Shoppen für die Identität: Konsum als Sinnstifter taz 19. 2. 2008 https://taz.de/Shoppen-
fuer-die-Identitaet/!5186452/

23 Sebastian Haupt: Konsumgeschichte Die Schwäche der Konsumkritik KATAPULT 12.2.2018 
https://katapult-magazin.de/de/artikel/die-schwaeche-der-konsumkritik

24 Birgit Blättel-Mink: Ich konsumiere, also bin ich | Warum nachhaltiges Konsumverhalten so schwierig ist 
Forschung Frankfurt 2.2020 S.:45 f. https://www.fb03.uni-frankfurt.de/95778477/95369622_BBM_1.pdf

25 Vgl. Jochen Müsseler, Martina Rieger(Hg.): Allgemeine Psychologie Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
2017 Kpl.7.6 S.195 Emotion und Motivation

26 Manipulation (2021, 24. März). In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe. 
Verfügbar unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/manipulation

27 Joachim von Gottberg, Elizabeth Prommer (Hg): Verlorene Werte | Medien und die Entwicklung von Ethik 
und Moral UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2008 S.46
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Der Konsumismus kann also eine anziehende Wirkung auf psychisch erkrankte Menschen

und auf solche mit einer nicht bzw. noch nicht gefestigten Identität haben.

Nach  dem  Stufenmodell  von  Erik  H.  Erikson  ist  für  die  Entwicklung  gefestigter

Persönlichkeiten,  das  erfolgreiche  Durchlaufen  von  spezifischen  Entwicklungsphasen

notwendig,  die  jeweils  eine  Krise  mit  sich  bringen,  die  von  dem  sich  entwickelnden

Menschen überwunden werden muss, um Fähigkeiten zu erlernen, die wiederum notwendig

sind um nachfolgende Entwicklungsphasen mit ihrer jeweiligen Krise zu meistern und somit

im sozialen Gefüge und mit sich selbst im Einklang erfolgreich zu bestehen zu können28.

So kann sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein psychisch gesunder Mensch entwickeln. Nach

einem Artikel der WHO bedeutet das:

„psychische Gesundheit ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre

Fähigkeiten  ausschöpfen,  die  normalen  Lebensbelastungen  bewältigen,  produktiv

arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann.“29

„[...]normale Lebensbelastungen[...]“ ist natürlich eine sehr schwammige Formulierung, wo in

allen  Zeiten  der  Geschichte  der  Menschheit  immer  wieder  neue  und  unterschiedliche

Belastungen für das Leben als „Normal“ deklariert wurden.

Auch „[...]Beitrag zu ihrer Gemeinschaft  leisten[...]“ muss in der Weise kritisch betrachtet

werden, da die Worte „[...]ihrer Gemeinschaft[...]“  auch eine sehr exklusive Gemeinschaft

darstellen kann, die Menschen, die nicht den Normen jener Gemeinschaft entsprechen in dem

Sinne als psychisch krank darstellt, auch wenn das Gegenteil der Fall ist.

Die Betrachtung der genannten Identitäts- und Entwicklungsmodelle kann jedenfalls zu  der

Schlussfolgerung  führen,  dass  das  priorisierte  und  stark  gesteigerte  Konsumverhalten  im

Konsumismus, unter anderem als das Resultat einer unnützlichen Gewichtung der 5 Säulen

im Fünf-Säulen-Modell,  in  Bezug auf  eine  nachhaltige  Kultur  ist,  die  einerseits  ein  nicht

erfolgreichen Abschließen bestimmter  Entwicklungsphasen bedingt  und andererseits  durch

dieses  bedingt  wird  und  in  dem Sinne  eine  Gemeinschaft  von  psychisch  nicht  gesunden

Individuen darstellt, die sich diesem vielleicht gar nicht bewusst sind. Bedenkt man wie stark

emotional  und ideell  aufgeladen Produkte und der Konsum heutzutage und in den letzten

hundert Jahren dargestellt werden, bzw. wurden, und wie sehr viele so beworbene Produkte

sich  an ein  junges  Publikum richten,  welches  noch am intensivsten  mit  dem Finden und

28 Vgl. Stephanie Scheck: Das Stufenmodel von Erik H. Erikson Bachelor + Master Publishing Hamburg 2014 
S.3

29 Psychische Gesundheit – Faktenblatt Weltgesundheitsorganisation 2019. 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/404853/MNH_FactSheet_DE.pdf
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Festigen der eigen Identität beschäftigt ist, liegt diese Überlegung ebenso nah 30 31 32.

Solange das Individuum in der Lage ist  konsumistisch zu konsumieren und darin bestärkt

wird, da darüber scheinbar diverse Säulen der Identität gestützt werden können, ist es schwer

das Konsumverhalten zu verändern.

Dieses Konsumverhalten beinhaltet  nicht nur, das Kaufen von Produkten um sie selbst zu

konsumieren, sondern auch um sie zu verschenken, sich für sie zu investieren in Arbeit und

Zeit und um sich über sie in der exklusiven Gemeinschaft auszutauschen33.

Da die moralische Reflexionsebene der meisten Menschen, nach Lawrence Kohlberg Theorie

der Moralentwicklung, jedoch meist nicht über die Entwicklung der „konventionellen Moral“

hinaus geht34, liegt es nah, dass das Individuum gar nicht die moralischen Schlüsse ziehen

kann, denen nach es sich evtl. gegen konsumistische  Einflussnahme, aus der Erkenntnis der

höheren  Reflexionsebenen,  dass  der  Frieden,  der  vom konsumistischen  Konsum ausgeht,

nicht so hochwertig ist wie der, der unabhängig von jenem existiert und auch ohne jenen zu

erhalten ist, da ein konsumismus-unabhängiger Frieden auf Grund seiner Immaterialität viel

universeller und integrativer sein könnte, auflehnen würde.

Dies betrifft auch den Konsum elektronischer Medien, auch wenn diese den Anschein einer

gewissen Immaterialität aufweisen, wo sie doch einerseits an ein technisches Gerät, welches

erworben werden muss, gebunden sind und andererseits eine weltumspannende Infrastruktur

bestehend aus Energieerzeugung, Sendenetzwerken, bestehend aus Satelliten, Glasfaserkabeln

und  Sendemasten  zur  Übertragung  digitaler  Daten  und  der  Wartung  jener  Infrastruktur

benötigt wird.

Davon abgesehen birgt ein übermäßiger Medienkonsum nachweislich Risiken für die Psyche

und Körper35. Sozial Interessierte sollten alarmiert aufhorchen, wenn große Bevölkerungsteile

die Realität  eskapistisch verlassen und in eine unnachhaltige Fantasie der Medienindustrie

30 Konsum-Studie| Kinder im Kaufrausch Spiegel 06.08.2013 
https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/konsum-studie-kinder-im-kaufrausch-a-915048.html

31 Christine Henry-Huthmacher, Elisabeth Hoffmann (Hg.): ERZIEHUNG IN DER 
WOHLSTANDSGESELLSCHAFT © 2013, Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Sankt Augustin  S.:19 – 75 
https://www.kas.de/documents/252038/253252/7_dokument_dok_pdf_33293_1.pdf/59bb644f-c8eb-5f3c-
bd90-fb730ead53f0?version=1.0&t=1539656235015

32 Rottensteiner, Claudia: Emotionalisierung in der Werbung. Magisterarbeit, Universität Wien (2010). Fakultät
für Sozialwissenschaften BetreuerIn: Haas, Johann https://othes.univie.ac.at/9062

33 Vgl. Franz Hochstrasser: Konsumismus - Kritik und Perspektiven 2013 oekom Kpl. 9
34 Joachim von Gottberg, Elizabeth Prommer (Hg): Verlorene Werte | Medien und die Entwicklung von Ethik 

und Moral UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2008 S.21 Z.5 ff
35 Dr. Andreas van Egmond-Fröhlich: Übermässiger Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen: Risiken 

für Psyche und Körper Deutsches Ärzteblatt 38/2007 Dtsch Arztebl 2007; 104(38): A 2560-4 
https://www.aerzteblatt.de/archiv/56968/Uebermaessiger-Medienkonsum-von-Kindern-und-Jugendlichen-
Risiken-fuer-Psyche-und-Koerper
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eintreten möchten36.

Aus  diesem  Grund  halte  ich  es  für  enorm  wichtig,  dass  Personen  in  höheren

Einflusspositionen sich ihrer höheren Verantwortung bewusst werden und in ihrem Handeln,

den  von  mir  beschriebenen  ideellen  antikonsumistichen  Werten37 durch  ihr  Handeln  und

Reden Ausdruck verleihen.

Ob und wie dies im populären Computer-Animations-Film der USA ab 1995 von Fall zu Fall

der Fall ist, werde in den Filmanalysen in Kpl. 3 ergründen.

 2.2 Religiöse bzw. Kultische Komponente des „Konsumismus“

Auf  die  Ursprünge  von  Religion  bzw.  Spiritualität  in  den  verschiedenen  Kulturen  der

Menschheit  werde  ich  nicht  sonderlich  eingehen.  Ich  beginne  lieber  an  dem Punkt,  dass

Religion bzw. Spiritualität, aus den Verhaltensmustern und den Kulturen der Menschen nicht

zu  entfernen  sind38 und  diese  im  Grunde  genommen  unser  Denken  und  Handeln  heute

genauso stark beeinflussen, wie sie es schon seit tausenden von Jahren schon getan haben –

nur  die  Rituale  und Praktiken haben sich im Zuge der  Aufklärung und Industrialisierung

verändert.

  2.2.1 Die Bedeutung der Religion in Gesellschaft und Wirtschaft

Das Religion Kern vieler Hochkulturen war und spirituelle Vorstellungen an sich zum Wesen

des Menschen gehören, ist wissenschaftlich belegt39.

Auch wenn nicht  mehr  so viele  Menschen heutzutage  religiös  oder  spirituell  im Rahmen

spezieller Religionen sind40, spielt Spiritualität für viele Menschen doch eine größere Rolle im

Leben41, auch für Atheisten42 und Glaube selbst, gezwungener Maßen, sowie so für alle – es

36 Kuhlmann, C., Gehrau, V.: Auf der Flucht vor dem Tod?. Publizistik 56, 305 (2011). 
https://doi.org/10.1007/s11616-011-0124-7

37 Vgl Kpl. 1.2
38 Babera Weber: Warum Menschen glauben Deutschlandfunk 05.05.2016 

https://www.deutschlandfunk.de/religion-warum-menschen-glauben.1148.de.html?dram:article_id=353377
39 Teja Fiedler: Religion - Warum glaubt der Mensch? National Geographic, Heft 12 / 2015, S. 44 - 65 

https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/religion-warum-glaubt-der-mensch
40 Gert Pickel: SÄKULARISIERUNG, PLURALISIERUNG, INDIVIDUALISIERUNG|Entwicklung der 

Religiosität in Deutschland  und ihre politischen Implikationen Bundeszentrale für politische Bildung APuZ 
68. Jahrgang, 28–29/2018, 9. Juli 2018 S.22-27 https://www.bpb.de/apuz/272103/entwicklung-der-
religiositaet-in-deutschland-und-ihre-politischen-implikationen

41 Ulli Schauen: Spiritualität mit oder ohne Religion Deutschlandfunk 11.07.2013 
https://www.deutschlandfunk.de/spiritualitaet-mit-oder-ohne-religion.886.de.html?dram:article_id=252551

42 Eberhard Tiefensee im Gespräch mit Anne Françoise Weber: Theologe zu atheistischer 
Spiritualität„Spiritualität ist nicht nur im religiösen Kontext möglich“ Deutschlandfunk Kultur 15.07.2018 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/theologe-zu-atheistischer-spiritualitaet-spiritualitaet-ist.1278.de.html?
dram:article_id=422910
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liegt in der Natur des Menschen an etwas zu glauben43.

Dies lässt sich auch an vielen Filmen, wie in einigen der Analyse-Auswahl, sehen.

Gemeinsamkeit von Spiritualität und Religion ist,

„[...]dass beide sich auf eine transzendente Ebene beziehen. Das bedeutet, dass beide

davon ausgehen, dass unsere sinnlich erfahrbare, sichtbare Welt nicht alles ist, was es

gibt  – sondern dass jenseits  davon eine darüberhinausgehende Dimension existiert.

[…]“44

Unterschied der beiden ist, dass,

„[...]Anders als bei den Religionen, [...] der Spiritualität aber eine Erwartungshaltung

an die Gläubigen [fehlt]– also die moralische Pflicht,  sich gemäß einem göttlichen

Regelwerk zu verhalten. Wo die Religion sagt: „Du sollst“, sagt die Spiritualität: „Du

darfst, wähle selbst“.“45

Dies ist natürlich auch nur eine Perspektive dessen was heutzutage als Religion verstanden

wird  –  die  ersten  Christen  haben  sich  mit  Sicherheit  auch  nicht  als  besonders  religiös

empfunden, sondern als spirituell mit einem Werterahmen.

Religiöse Werte bzw. Glauben spielen auch in der Wirtschaft eine große Rolle, auch wenn sie

nach  Aussage  Dr.  Ali  Aslan  Gümüsay  –  Berater  für  Führungskräfte  –  in  der  Wirtschaft

vielfach tabuisiert werden, was er für ein Problem befindet 46.

„[...]bei vielen rückt Religion erst nach der Rente wieder in den Vordergrund. Oder

nur am Wochenende.

»Viele  Führungskräfte  sprechen  von  einer  Sonntag-Montag-Trennung.  Das  heißt:

Sonntags  sind  sie  tiefreligiös  und  montags  müssen  sie  wieder  in  die  Arbeitswelt

hinein.«

Dass  diese  Teilung  der  Identität  für  viele  aber  frustrierend ist,  das  sei  klar.  Denn

grundsätzlich sind Werte, da seien sich fast alle Führungskräfte einig, etwas Gutes.“ 47

43 Christian Schüle: Warum wir glauben müssen ZEIT 4. Dezember 2012 Zeit Wissen Nr. 1/2013  
https://www.zeit.de/zeit-wissen/2013/01/Glaube-Religion-Psychologie

44 Maria Kirady und Tilman Botzenhardt: „Die Religion sagt: ›Du sollst‹ – die Spiritualität sagt: ›Du darfst‹!“ 
GEO 2020 zusammengefasst aus „GEO Wissen Nr. 70 - Die Kraft der Spiritualität“ 
https://www.geo.de/wissen/23568-rtkl-glaube-die-religion-sagt-du-sollst-die-spiritualitaet-sagt-du-darfst

45 Ebd.
46 Almuth Knigge: „Religion bleibt ein Tabu-Thema“ Deutschlandfunk 12.07.2017 

https://www.deutschlandfunk.de/fuehrungskraefte-studie-religion-bleibt-ein-tabu-thema.886.de.html?
dram:article_id=390845

47 Ebd.
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Für  das  Bestehen  einer  Gesellschaft  ist  Religion  bzw.  Glaube  und/oder  Spiritualität  von

höchster Relevanz, auch wenn manch ein Politiker behauptet:

"Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts!"48

Auch bei einem eventuellen Zusammenbruch von Wirtschaft oder sonstigen Krisen kann und

wird  Religion  und  Glaube  den  Menschen  noch  Halt  in  ihrem  Leben  geben49 50.  Eine

Wirtschaft ohne eine dem Menschen dienende Ethik, die vielfach ihr Fundament in Religion

und Glaube hat, wäre wenig nützlich.

„[Es  gibt]  keine  menschliche  Kultur  ohne  sie.  Denn  Religion  stiftet  kollektive

Identität, sie legitimiert soziale Ordnungen und vermittelt Sinn. Selbst in Deutschland

[…]  gab  es  daher  nie  wirklich  ein  Verschwinden  der  Religion,  sondern  deren

Transformation zu einem Kulturchristentum. Und das ist kein Verlust. Denn es sind

letztlich die religiösen Traditionen und ihre kulturelle Prägekraft, die den Menschen

Identität, Halt und Orientierung geben.“51

Für die Stärke und den Bestand einer Gesellschaft und gerade auch weil in der Generation der

„Millenials“  Sinnhaftigkeit  im Job eine große Rolle  spielt52,  ist  daher  ein offener  kritisch

reflektierter  Werte-Dialog  von  Seiten  der  Führungskräfte  –  egal  welcher  Branche  –  von

hohem Nutzen bzw. von höchster Bedeutung.

  2.2.2 Konsumismus als Religion und Kult.

„Die  Interdependenzen  zwischen  Konsum  und  Religion,  die  gemeinhin  als

gegensätzliche  Pole  gelten,  werden  sowohl  in  der  Ökonomie,  den  Kultur-  und

Religionswissenschaften,  der  Anthropologie  wie  auch  der  Soziologie  vielseitig

diskutiert.  Es  wird  davon  ausgegangen,  dass  das  „Heilige“  (Sakrale)  in  der

zeitgenössischen westlichen Gesellschaft allmählich von dem „Profanen“ (Säkularen)

verdrängt  wird,  während  nichtreligiöse  Bereiche  wie  z.B.  Konsum wiederum eine

48 Volker Kauder: Rede zur Situation in Deutschland CDU/CSU Fraktion im Bundestag 5.9.2017 
https://www.cducsu.de/themen/volker-kauder-wirtschaft-ist-nicht-alles-aber-ohne-wirtschaft-ist-alles-nichts

49 Christian Röther: „Ein stark gelebter Glaube hilft“ Deutschlandfunk 08.12.2020 
https://www.deutschlandfunk.de/widerstandsfaehigkeit-in-der-coronakrise-ein-stark-gelebter.886.de.html?
dram:article_id=488840

50 Gert Pickel: Lange Wege der Deutschen Einheit | Kirchenbindung und Religiosität in Ost und West 
Bundeszentrale für politische Bildung 14.9.2020 https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/lange-
wege-der-deutschen-einheit/47190/kirchennaehe

51 Alexander Grau: Es gibt keine Kultur ohne Religion Cicero 23.12.2017 
https://www.cicero.de/kultur/christentum-es-gibt-keine-kultur-ohne-religion

52 Zoe Florina Jansen: Millenials und die Suche nach dem Sinn FAZ 13.07.2021 
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/millenials-und-die-suche-nach-dem-sinn-im-job-
17417195.html
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Sakralisierung erfahren.“53

Durch  den  starken  Fokus  auf  das  Materielle  im  Konsumismus,  wird  zwar  der  Eindruck

erweckt, er sei fernab von irgendwelchen spirituellen Denken, welches ja in der Regel doch

zu  einem  gewissen  Grad  mit  jeder  Religion  assoziiert  wird,  doch  ist  es  ja  letztlich  die

immaterielle Komponente, also das was in unserem Kopf entsteht in Verknüpfung mit dem

Konsumgut,  der  der  konsumistische  Konsument  hinterher  jagt.  Biblisch  betrachtet  könnte

man dies vielleicht  als  „Götzen-Dienst“  bezeichnen54 -  das Lobpreisen und Anbeten eines

Gegenstandes.     

Wie aber lässt sich der Konsumismus nun als Religion begreifen?

Sind es die „guten“ Werke, die aus religösen Regeln entspringen55? Ist es der Glaube an eine

höhere übernatürliche Macht? Nach Religionswissenschaftler Hans Hödl kann Religion nicht

auf eine Dimension beschränkt werden, sondern muss viele Dimensionen aufweisen56.

Neben eventuell  gesellschaftlich funktionalen Dimensionen, ist das Fundament vieler auch

einem Streben nach dem Vollkommenen,  Perfekten,  Heilen,  bzw. Heiligen  in  subjektiver

Relation zu dem Unvollkommenen, Unvollendetem und damit in mancher Menschen Augen

Unperfekten und Unzufrieden-Stellendem57 58 59.

„Neu  ist  das  Streben  des  Menschen  nach  Perfektion  nicht.  Schon  bei  Aristoteles

erreicht der Mensch sein höchstes Lebensziel, die Glückseligkeit, nur im Streben nach

Weisheit und der Vervollkommnung seiner Fähigkeiten“60

Im Konsumismus wird das Teilhaben am Heiligen, bzw. die Heiligung aktiv oder interpassiv

durch den Konsum von bestimmten Produkten erreicht. Wo in der Kirche ein Stücken Brot

53 Dr. phil. Kathrin Pavic Religion: Religion und Konsum RELIGION.CH 28.08.2017  
https://www.researchgate.net/publication/320729219_Religion_und_Konsum

54 Götzendienst Haremberg, Lexikon der Religionen Harembergverlag Dortmund 2002 S. 149
55 Jens Rosbach: Von Nächstenliebe und der guten Tat Deutschlandfunk 20.04.2016 

https://www.deutschlandfunk.de/gemeinsamkeiten-der-weltreligionen-von-naechstenliebe-und.886.de.html?
dram:article_id=351804

56 Wolfgang Zaunbauer: Was macht eine Religion aus? Wiener Zeitung 06.05.2014 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/627307-Was-macht-eine-Religion-aus.html?
em_cnt_page=2

57 Vgl.:Joachim Bär: Heiligung: Dem Meister auf der Spur ERF abgerufen am 14.08.2021 
https://www.erf.de/lesen/glaubens-faq/heiligung-dem-meister-auf-der-spur/33618-36

58 Vgl.: Maiden, B. (2020). Ritual and Cognition in Leviticus 16 and the Day of Atonement Ritual. In Cognitive
Science and Ancient Israelite Religion: New Perspectives on Texts, Artifacts, and Culture (Society for Old 
Testament Study Monographs, pp. 211-256). Cambridge: Cambridge University Press. 
doi:10.1017/9781108767972.006

59 Vgl.: Puligandla, R., Puhakka, K.: Holiness in Indian and Western traditions. International Journal for 
Philosophy of Religion  3, S.161–175 (1972). https://doi.org/10.1007/BF00139629

60 Janine Gürtler: „Wir Perfektionisten“ - Wissenschaft im Schaufenster Campus Halensis 14.05.2012 
https://www.campus-halensis.de/artikel/wir-perfektionisten-wissenschaft-im-schaufenster/
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beim Abendmahl gegessen wird, besucht der Konsumist z.B. einen Applestore und kauft sich,

nach langem sehnsüchtigem Ausharren in einer langen Schlange von Mit-Konsumisten, das

neueste I-Phone, obwohl das alte Handy noch gut funktionstüchtig ist, den „Konsum ist nicht

nur Erwerb“61

Es gibt konsumistische Feste – manche eigens für den Konsum entworfen62, andere greifen

bestehendes auf63 – konsumistische Sekten – Gruppierungen, die glauben, dass der Konsum

der einen Marke und Mode, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nützlichkeit, besser ist als die

andere64 –,  konsumistische  Priester  und  Heilige,  die  in  emotional  geschickt  inszenierten

Veranstaltungen  erklären,  warum  ein  bestimmtes  Produkt  besonders  gut  ist  und  man  es

deswegen  unbedingt  braucht65 und  Musik  und  Kunst  in  der  der  konsumistische  Konsum

verherrlicht wird, auch wenn sie teils  in einer zynischen selbstironischen Betrachtung von

Konsum vermarktet wird66 - so auch einige der in Kap. 3 analysierten Filmbeispiele.

„Schon  der  Philosoph Walter  Benjamin beschrieb  eine  neue  Religion:  "Der

Kapitalismus dient  essentiell  der  Befriedigung derselben Sorgen, Qualen,  Unruhen,

auf die ehemals die sogenannten Religionen Antwort gaben." Er sei jedoch reiner Kult

ohne  Transzendenz.

[...]

"Ich shoppe, also bin ich" – so fasst der Soziologe Zygmunt Bauman den Wandel der

Gesellschaft  zusammen.  Tatsächlich  aber  ist  der  Kitt  des  Konsums  ebenso  eine

Illusion  wie  das  Glück in  Tüten.  Die Sehnsucht  nach Zugehörigkeit  werde  durchs

Kaufen nicht befriedigt, sagt Bauman, im Gegenteil: "Konsum ist eine höchst einsame

Aktivität,  sie  lässt  keine  dauerhaften  Bindungen  entstehen."  Beziehungen  würden

zunehmend selbst  als  austauschbares  Konsumprodukt  gesehen.  "Soziale  Bindungen

sind die ersten und wichtigsten Kollateralschäden der Kultur des Konsumismus."“67

61 Jan Pfaff im Gespräch mit Frank Trentmann: „Konsum ist nicht nur Erwerb“ taz 14. 12. 2017 
https://taz.de/Historiker-ueber-die-Konsumgesellschaft/!5463192/

62 Marcus Pindur: Konsumfest Black Friday Deutschlandfunk 29.11.2013 https://www.deutschlandfunk.de/usa-
konsumfest-black-friday.769.de.html?dram:article_id=270571

63 Wie traditionelle Feste zu Konsum-Events werden Umwelt im Unterricht 29.11.2018 https://www.umwelt-
im-unterricht.de/hintergrund/wie-traditionelle-feste-zu-konsum-events-werden/

64 Mobbing wegen No-Name-Kleidung: So können sich Kinder und Jugendliche schützen RTL 28. Februar 2020
https://www.rtl.de/cms/mobbing-wegen-no-name-kleidung-so-koennen-sich-kinder-und-jugendliche-
schuetzen-4086460.html

65 Kunde J.: Corporate Religion Gabler Verlag 2000 S.109-181  https://doi.org/10.1007/978-3-322-82284-0_4
66 Florence Bader: Disarstar MZEE 19. April 2017 https://www.mzee.com/2017/04/disarstar/
67 Stefanie Schramm und Claudia Wüstenhagen: Die tägliche Verführung ZEIT 10. April 2012 ZEIT Wissen 

Nr. 3/2012 https://www.zeit.de/zeit-wissen/2012/03/Werbung-Manipulation-Kaufrausch/seite-4
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3.  Analyse  populärer  Computer-Animations-Film  der  USA  ab  1995  im
Lichte des Konsumismus

Alle populären Computer-Animations-Filme der USA ab 1995 werde ich in diesem Kapitel

der wissenschaftl. Arbeit nicht analysieren, noch wird die Analyse der Auswahl an Filmen,

jeweils  im  gleichen Umfang  erfolgen  oder  werde  ich  umfassende  Vergleiche  zu  anderen

Animationstypen und zeitlichen Episoden in der  Animation-Filmgeschichte  ziehen,  da ich

dies in der gegebenen Zeit nicht fähig bin umzusetzen, obwohl die analytische Vertiefung in

jene Bereiche  mit  Sicherheit  sehr ergiebig  wäre in  Bezug darauf,  dass  die  Mentalität  des

Konsumismus zum einem nicht erst seit 1995 in der Filmindustrie existiert und zum anderen,

dass viele andere Animationstypen auch schon Anteile am Konsumismus hatten. Diese These

müsste aber eben noch geprüft werden.

Mir  geht  es  darum,  nach  den  im  Kapitel  2  beschriebenen  Aspekten,  zu  zeigen,  wie

Konsumismus  in  dem  populären  Computer-Animations-Film  ab  1995  in  kultisch  bzw.

religiöser Weise auftritt und wie die Filme zu konsumistischem Konsum animieren können

bzw. sich diesem nicht entgegenstellen, um im Fazit eine Stellungnahme zu geben, die die

Beobachtungen und Überlegungen auf einen Punkt bringt.

In den Analysen fokussiere ich mich vornehmlich auf das Herausstellen der Schwachpunkte

erwachsend aus dem Konsumismus im Hinblick auf den Wert der Filme für eine sozial und

ökologisch nachhaltige Gesellschaft, statt auch eventuellen positiven Aspekten der Filme viel

Raum zu geben und diese im umfassenden Vergleich zu den Schwachpunkten zu stellen.

Ich  greife  auf  diese  Vorgehensweise  zurück,  da  positive  Aspekte  der  Filme,  ohne  die

gründliche  Berücksichtigung  des  Konsumismus  und  seine  beschriebenen  schädlichen

Auswirkungen,  schon  in  umfassender  Weise  in  Kritiken  im  Internet  oder  Magazinen  zu

finden sind.  Solch Konsumismus unkritische Kritiken werden ich deshalb zu jedem Film in

der Fußnote verlinken.

Viele der Überlegungen, die zu einem Film angestellt werden, werden sich auch in anderen

Filmen finden lassen. Um mehr und unterschiedlichen Überlegungen Raum zu geben, werden

diese  nicht  immer  wieder  zu  wiederholt  werden.  Um  aber  wichtige  sich  doppelnden

Überlegungen klar herauszustellen,  werden durch  hellgraues Markieren bestimmter  Wörter

oder Sätze, die solch vielfach übertragbare Erkenntnisse beinhalten,  hervorgehoben.

Das  selbstständige  Betrachten  der  Filme  im  Abgleich  mit  meinem  ausgebreiteten

Gedankengut ist zu empfehlen.

Folgende Filme werde ich der Reihenfolge nach analysieren:
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1995 Toy Story
1998 A Bug's Life
2001 Shrek
2002 Ice Age
2003 Finding Nemo
2004 The Polar Express
2005 Madagascar
2006 Over the Hedge
2007 Bee Movie
2008 Wall.E
2009 Cloudy with a Chance of Meatballs
2010 Despicable Me
2011 Rio
2012 Wreck-It Ralph
2013 Frozen
2014 Big Hero 6
2015 Inside Out
2016 Zootopia
2017 The Boss Baby
2018 Sherlock Gnomes
2019 Toy Story 4
2020 Onward
2021 Raya

 2.1 Toystory [1995]

Mit Toystory – so lässt sich sagen – ist der Computer-Animations-Film offensiv in die Reihen

des  großen  Kinos  getreten68.  Neu  erfunden  sind  seine  Erfolgs-  und  seine

Produktionsprinzipien  nicht,  denn  sie  fußen  auf  den  Erfahrungen  vorheriger

Animationsfilmproduktionen,  doch  sind  sie  ganz  besonders  offensichtlich  mit  dem

Konsumismus verbunden.

Da  seien  die  Unmengen  an  Plastikspielzeug  die  einerseits  Vorbildhaft  im  Film  als

Selbstverständlichkeit  dargeboten  werden  –  mehr  Spielzeug  als  der  Charakter  „Andy“

überschauen kann69 und natürlich all  das Spielzeug Merchendise,  welches durch den Film

beworben wird70. In dem Film – mehr noch in „Toystory2“ – geht es gewissermaßen um die

Merchendise-Kultur71, abgesehen von ideellen Werten wie Freundschaft und Vertrauen, die

jedoch auch nur im Kontrast zu den bösen Feinden bestehen72.

Die Bösartigkeit selbst misst sich allerdings nicht an dem was tatsächlich langfristig schädlich

68 Toy Story https://disney.fandom.com/de/wiki/Toy_Story
69 "Toy Story II" 0:12hVerloren gegangener Pinguin
70 "Toy Story Merchandise from 1995! Picture Slideshow" https://www.youtube.com/watch?v=YYuvk-9X_eQ
71 "Toy Story"1:16:22h BuzzLighyear-Poster | "Toy Story II" 0:22:48h Woody-Merchandise
72 "Toy Story"0:24:29 Das böse Nachbarskind "Sid"
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ist und in dem Sinne „Böse“ ist und damit Feind ist, sondern sie wird nach zweierlei Maß

gemessen:  „Böse“  ist,  wer  kreativ  das  Spielzeug  auseinandernimmt,  neues  kreiert,  in

manchen  Fällen  das  Spielzeug  aber  auch  ganz  zerstört  und  keine  intensive  emotionale

Verbundenheit zeigt – Andys Nachbar Sit – und „Gut“ ist, wer eine große Kiste mit allerlei

Spielzeug besitzt, Tag ein Tag aus mit dem Vorgefertigten in einem begrenzten Rahmen der

kreativen Möglichkeiten spielt und eine große emotionale Verbindung zu dem Leblosen hat.

Mit  diesen  Gedanken  soll  Sachbeschädigung  oder  Zerstörungswut  natürlich  nicht

bagatellisiert werden, sondern dazu angeregt werden, die Wertung „Gut“ und „Schlecht“ in

einem in sich nicht wirklich guten System, zu hinterfragen.

Der biblischer Gedanke

„Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten,

gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen

Mächte der Bosheit in der Himmelswelt.“73

wird  in  diesem  Fall  nicht  gepflegt,  sondern  es  wird  Spaltung  zwischen  den  Menschen

aufgrund  unterschiedlicher  Umgangsweisen  mit  einem  materiellen  Gut  erzeugt,  welches

eigentlich in sich schon kritisch betrachtet werden sollte.

Vielleicht könnte man eher sagen, dass der Konsumismus im übertragenen Sinne selbst ein

Auswuchs solcher „geistigen Mächte der Bosheit“ ist.

Ein  naturnäheres  kreatives  forschendes  Denken  im  Erfahren  der  Welt  wird  mit  dieser

Darstellung  auf  jeden Fall  nicht  offensichtlich  gefördert.  Anstatt,  dass  Andys  Mutter  mit

Andy z.B. einen lehrreichen und gesunden Ausflug in ein Naturschutzgebiet macht, fährt sie

mit ihm in eine Weltraum-Sciencefiction Spielehalle, in der es berauschende Softdrinks und

Fastfood zu den blinkenden Spielen gibt.

Vielleicht erwächst dadurch in den Kindern, die den Film sehen, der Wunsch Spielzeug durch

Technik  zum  Leben  zu  erwecken  als  Animatronics  oder  simuliert  als  Animation  am

Computer,  anstatt  eine  direkt  umwelterhaltende  und/oder  sozialpädagogische  Tätigkeit

anzuvisieren.

Es  kann  durch  implizites74 bzw.  inzidentelles75 Lernen  eine  Wertschätzung  für  solche

materielle  Produkte  entstehen,  bei  der  ein  natur-  und umwelterforschende  und erhaltende

73 Elberfelder Bibel, Epheser 6,12
74 Gaschler, R. (2021, 19. April). implizites Lernen. In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon der Psychologie. 

Bern: Hogrefe. Verfügbar unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/implizites-lernen
75 Lernen, inzidentelles (2019, 16. März). In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon der Psychologie. Bern: 

Hogrefe. Verfügbar unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/lernen-inzidentelles
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Blick auf die Welt sich schlechter entwickeln kann und dadurch vielleicht sogar Ängste vor

der  Natur  erwachsen,  welche  in  einem  Desinteresse  an  der  Natur  und  damit  einer

Umweltzerstörung münden könnten76.

(Eine positive Kritik zum Vergleich77)

2.2 A Bug's Life [1998]

In  „A  Bug's  Life“  von  geht  es  um  eine  erfinderische  Ameise  „Fleck“,  die  mit  ihren

Erfindungen, im speziellen einer Körner-Erntemaschine versucht, die Existenz aller anderen

Ameisen ihrer Ameisenkolonie leichter zu machen und damit größeren Frieden und Glück zu

bringen  abhängig  von  dem  materiellen  Wohlstand  78,  welcher  durch  einen  alljährlichen

räuberischen  Überfall  eines  kleinen  Schwarms  von  Heuschrecken  bedroht  wird.  Die

traditionelle, körperlich anstrengendere Erntemethode der Ameisen wird dabei als Hindernis

für das Erreichen des größeren Friedens betrachtet. An sich klingt dies zunächst einmal nach

einem noblen Ansinnen, doch selbstlos ist es nicht.

Motivation von „Fleck“ ist vor allem mit seinem Verhalten einen „Unterschied“ in dem von

ihm als lästig erachteten System zu machen und der Hintergrund dafür ist, dass er sich in der

Gleichheit zu den anderen Ameisen als nichts Besonderes und damit für wertlos erachtet79.

Ein selbstzerstörerisches Denken, wenn man sich erst für wertvoll erachtet, wenn man etwas

„Besonderes“ nach der Definition anderer Menschen ist bzw. seinen Wert über bestimmte

Taten definiert80 und auch für die Ameisenkolonie endet sein Verhalten in einer Katastrophe,

die wieder Rückgängig zu machen, nebst des Verlangens „Flecks“ als etwas Besonderes – als

ein  Held  –  von  der  Kolonie  betrachtet  zu  werden,  Inhalt  des  Films  ist.  Dies  geschieht

schlussendlich  durch  das  gewalttätige  Besiegen  und  Vertreiben  der  räuberischen

Heuschrecken.

Eine Methode, die in unserer Welt, bei Konflikten zwischen verschiedenen Völkern, wenn

dann vielleicht nur als letzte Lösung betrachtet werden sollte. Das respektvolle Erkennen des

Gegenübers als ein Wesen mit den gleichen Bedürfnissen nach innerem Frieden und äußerer

Sicherheit,  selbst wenn die Angst besteht, dass das Gegenüber im übertragenen Sinne eine

„räuberische Heuschrecke“ ist, sollte den Dialog auch zweier Konfliktparteien bestimmen um

76 Vgl. Hubert Koll, Dr. Rainer Bräme: 8. Jugendreport Natur 2021 Natur auf Distanz STADT UND LAND 
e.V. in NRW 2021 https://stadtundland-nrw.de/wp-content/uploads/2021/06/8.-Jugendreport-Natur-2021.pdf

77 Samuel Spencer: Why 'Toy Story' Is Still the Best Pixar Movie 25 Years Later Newsweek 19.11.20  
https://www.newsweek.com/toy-story-25th-anniversary-best-pixar-movie-1548704

78 "A Bugs Life" 0:04:29h
79 Ebd.: 0:06:35h
80 Katrin Zeug: Süchtig nach Anerkennung ZEIT 11. Juni 2013 ZEIT Wissen Nr. 4/2013 

https://www.zeit.de/zeit-wissen/2013/04/psychologie-soziale-anerkennung
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nachhaltige  Lösungen,  zur  Sicherung  des  Friedens  und  ausreichenden  materiellen

Wohlstands,  fern  ab  von  Konsumismus,  zu  finden81.  In  unserer  Welt  gibt  es  keine

„Heuschrecken“, höchstens Menschen mit einer unnachhaltigen Prägung, die aber im Besten

Fall überwunden werden kann.

Was ist die Motivation der Produzenten und Künstler eine solche Geschichte zu entwickeln,

in  der  keine  nachhaltige  Konfliktlösung  Vorbildhaft  dargestellt  wird?  Ist  es  der  Glaube

nachhaltigen Fortschritt bzw. die Bewahrung existierender friedensstiftender Prinzipien damit

zu fördern?

Die  Quelle  für  solche  Geschichten  liegt  bei  den  Künstlern  und  Technikern,  die  jene

ausgestalten  und  vor  allem  bei  den  CEOs  der  jeweiligen  Firmen  die  natürlich  die

Vermarktbarkeit der Produkte im Blick halten.

„Over his 15 years leading the Company, Mr. Iger built Disney into one of the world’s

largest and most admired media and entertainment companies, while focusing on the

three fundamental pillars of his strategic vision: generating the best creative content

possible; fostering innovation and utilizing the latest technology; and expanding into

new markets around the world“82.

Einer  antikonsumistischen  Geschichte  würde  deshalb  wohl  kaum  grünes  Licht  für  die

Produktion gegeben werden.  Von einem konsequent  konsumkritischen Denken muss  wohl

deshalb wohl eher abgesehen und/oder abgelenkt werden bzw. es muss ein Denken erhalten

und gefördert werden, dass den konsumistischen Betrieb am Laufen hält, denn nur so können

konsumismus-unkritischen Künstler  im „besten“ Fall  weiter  ihrer Liebe zur Ausgestaltung

ihrer oder überhaupt irgendwelcher Fantasien nachgehen und die Technikbegeisterten bzw.

vielleicht  sogar  fanatisch  technikgläubigen  Entwickler  der  für  Computer-Animation

notwendigen Computer und Programme, können sich weiterhin ihrem Tüfteln hingeben.

Aufschluss darüber, was die Künstler tatsächlich bewegt, kann allerdings nur ein Blick hinter

die Kulissen Pixars geben83.

(eine positive Kritik zum Vergleich:84)

81 Katja Gaschler: Gewaltfreie Kommunikation Spektrum 04.12.2018 https://www.spektrum.de/magazin/wie-
wir-gewaltfrei-miteinander-kommunizieren-koennen/1606802

82 The Walt Disney Company: Executive Chairman and Chairman of the Board: Robert A. Iger 
https://thewaltdisneycompany.com/leaders/robert-a-iger/

83 A Bug's Life - Behind The Scenes (1080p) https://youtu.be/KHfMUZ73ybg
84 Ryan Ogilvie: OpEd: Why “A Bug’s Life” is Pixar’s Best Movie insidethemagic 30.5.2020 

https://insidethemagic.net/2020/05/bugs-life-pixar-best-movie-ro1/
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 2.3 Shrek [2001]

„Shrek“ kann als zynische Kritik an all den Disney-Kitsch betrachtet werden85 und vielleicht

sogar als Kritik an dem für Disney typischen Konsumismus im Rahmen ihrer Vermarktung:

So  z.B.  „Dulogs  Castle“  oder  in  „Shrek2“  das  Land  „far  far  Away“  die  ironische

Überspitzung  der  Disney-Themenparks  mit  ihrem  „magischen  Abenteuer“  für  die  ganze

Familie in denen alles „Perfekt“ ist – solange man genug Geld hat, um sich jenen zu leisten 86.

Der Film bzw. die Filme könnten als Weckruf zur Abkehr vom Konsumismus fungieren, doch

die Realität der Vermarktungs- und Produktionsprinzipien zeigt, dass dies nicht im Interesse

der Schöpfer des Filmes liegen muss. Diese treten nämlich mit Shrek, der als frecher Rebell

gegen  den  Kitsch  von  Disneys  Märchenwelt,  gefeiert  wird87,  lediglich  in  eine  weitere

Marktlücke ein und schöpfen diese ebenso vielfältig aus88.

Betrachtet man den Charakter „Shrek“ könnte man sein Erscheinungsbild auch schlichtweg

dem eines kranken Menschen zuschreiben. In Shrek könnte man z.B. teils die Karikatur eines

an  Leberzirrhose  erkrankten  alkoholabhängigen  Menschen  sehen  –  Dünne  Beine,  dicker

Bauch, gelbe Haut – wobei bei Shreks Haut schon ins Grüne geht und nur noch leicht Gelb

schimmert, was nicht weniger ungesund aussieht  – und aufgedunsenes Gesicht :

„[...]So  haben  diese  Männer  und  Frauen  [mit  Leberzirrose]  einen  aufgeblähten

Bauchraum mit Wasseransammlungen und sehr schlanke Arme und Beine mit wenig

Muskeln.“89

Shrek hat natürlich im Gegensatz zu einem an Leberzirose erkankten und alkoholabhängigen

Menschen eine starke Physis,  doch als  ein Charakter,  auf den man sich emotional stützen

kann,  darf  er  nicht  betrachtet  werden.  Auch  wenn  er  selbst  oft  andere  Menschen  und

Kreaturen in Angst versetzt oder sie emotional degradiert, sehnt er sich eigentlich auch nur

nach Annahme und hat ein „verletztes Herz“. Er selbst betrachtet sich als fürchterlich und

sieht sich als hässlich – bestimmt auch aufgrund der Aussagen vieler anderer Wesen über ihn.

Es scheint, dass die Hässlichkeit über sein Äußeres hinaus auch seine Identität ausmacht, als

ein Laster, welches er nicht abschütteln kann und weil er dieses eben nicht abschütteln kann,

85 Sharon Waxman: KATZENBERG'S REVENGE? Chicago Tribune 06.04.2001 
https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2001-04-06-0104060008-story.html

86 DisneyLand-Paris Preise https://www.disneylandparis.com/de-de/tickets/unser-ticket-angebot/
87 Gunter Göckenjan: „Shrek“ - ein moosgrünes Monster lehrt Disney das Fürchten Frankfurter Allgemeine 

04.07.2001 https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/film-der-woche-shrek-ein-moosgruenes-monster-lehrt-
disney-das-fuerchten-132282.html

88 "Dreamworks Tours: Shrek's Adventure London" https://www.shreksadventure.com/plan-your-
visit/information/online-shop/

89  Dr. med. Günter Gerhardt: Leberzirrhose: Auf den richtigen Lebensstil kommt es an Wissen Gesundheit 
GmbH (abgerufen am 14.08.2021) https://www.wissen-gesundheit.de/Aktuelles/Thema-der-Woche/6854--
Leberzirrhose-Auf-den-richtigen-Lebensstil-kommt-es-an
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arrangiert er sich damit, bzw. die Filmschaffenden des Filmes erteilen diesem Charakter eine

Art Absolution90 welche dem Zuschauer, welcher sich vielleicht in der „Unheiligkeit“ Shreks

sozial  identifiziert91,  Frieden  bereiten  kann.  Nach  dem  Motto  „Du  bist  ein  emotional

verletzender und verletzter Charakter und das ist auch in Ordnung, solange du nur gegen „die

Richtigen“ bist“

Die  Erteilung  von Absolution,  also  ein  nicht  verurteilen  dessen was für  einen selbst  und

andere  schädlich  ist,  sondern  zu  vergeben,  ist  an  sich  eine  gute  Sache,  denn  dies  kann

Menschen,  die,  durch Ängste  nicht  richtig  zu sein,  einen Selbstwertverlust  erlitten  haben,

innere Freiheit geben damit ein Stück weit inneren Frieden92, doch dafür sollte derjenige, der

die Absolution erteilt, selbst einen klaren Blick dafür haben was dem Leben dient. Denn wie

sollte jener sonst urteilen können und sich dazu entscheiden eben nicht zu verurteilen? Auch

sollte mit dieser Absolution ein Ändern der Verhaltensweisen einhergehen, die einen vorher

in den sich selbst belastenden Zustand versetzt haben – dazu gehört zum Beispiel den eigenen

Bedarf an Absolution zu erkennen93. Zu vergleichen ist dies mit der biblischen Geschichte von

Jesus und der Ehebrecherin94.

Bei Shrek ändert sich zwar manches im Leben, doch der ideelle Maßstab auch seine Feinde zu

lieben und diesen zu vergeben für die Ungerechtigkeiten, die diese tuen, wird nicht als Ideal

dargelegt, zumal der Film mit seiner Einbettung in die konsumistischen Strukturen Maßstäbe

gutheißt, die eben nicht gut geheißen werden sollten.

(eine positive Kritik zum Vergleich:95)

 2.4 Ice Age [2002]

Ein Trio von drei ungleichen Charakteren, die jedoch im Verlust ihrer Familien und Rudel

vereint sind und in einer kargen eiszeitlichen Welt nebst um den täglichen Kampf um ihr

Leben auch noch die Aufgabe erfüllen müssen ein Kleinkind, welches seine Familie verloren

hat, zu eben dieser zurückbringen. Auf der dadurch resultierenden Reise kommen sie dem

90 „Absolution“ auf Duden online. URL:  https://www.duden.de/node/1892/revision/1918 (Abrufdatum: 
10.08.2021)

91 Identifikation, soziale (2016, 03. Mai). In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon der Psychologie. Bern: 
Hogrefe. Verfügbar unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/identifikation-soziale

92 Noor, M. (2021, 22. März). Vergebung. In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon der Psychologie. Bern: 
Hogrefe. Verfügbar unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/vergebung

93 Johannes B. Torelló: Psychologie des Alltags: Schuldgefühl erziehungstrends 16.12.2020 
https://erziehungstrends.info/psychologie-des-alltags-schuldgefuehl

94 Johannes 8 Genfer Bibelgesellschaft (Hg.) (2000). Die Bibel nach der Übersetzung Franz Eugen 
Schlachters. Bibeltext in der revidierten Fassung von 1951 . Genf: Genfer Bibelgesellschaft 
https://www.bibleserver.com/SLT/Johannes8

95 Ian Krietzberg: 10 Reasons Shrek Is Still One Of The Best Movies Of The 2000s Screenrant 27.01.2020 
https://screenrant.com/shrek-best-movies-2000s-reasons-ranked-mike-meyers-eddie-murphy/
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Frieden, den sie verloren haben, wieder näher.

Das hört sich nach einer wunderbaren Geschichte an, in der die Sehnsucht nach einer heilen

bzw. heilenden Welt für den Zuschauer fiktiv gestillt wird.

In meinen Gedanken tut sich allerdings die Frage auf: Inwiefern leistet diese Geschichte auch

für  einen  Heilungsprozess  in  der  realen  Welt  einen  konstruktiven  Beitrag?

Heilungsgeschichten sprechen ja viele Menschen an und sind oft Teil der großen Religionen

dieser Welt. Würde es dann nicht am besten sein, nicht nur bei den Geschichten zu bleiben,

sondern stattdessen einen Aufruf nach echter „Heiligung“ geben, damit in der realen Welt

depressive,  ängstliche,  wütende,  frustrierte  und  scheinbar  „herzlose“  Charaktere

gemeinwesens-förderliche Charakterverwandlungen erleben?

Nun könnte man ja meinen, dass ein Film wie „Ice Age“ Zuschauer zum Lachen bringt und

Lachen ist schließlich gesund96 - beim Lachen über andere aber vermutlich nur kurzfristig für

den  Lachenden.  Bei  „Ice  Age“  werden  die  Lacher  mit  einer  Menge  Slapstick-Humor

hauptsächlich auf Kosten des Faultiers „Sit“, dass viele  Demütigungen dümmlich ertragen

muss, erzeugt.

Anstatt  die  Dummheit  nüchtern  und  sachlich  aufzuklären  sowie  konstruktivere

Handlungsalternativen zu präsentieren, wird dazu angehalten, dass man sich über diese lustig

machen darf. Der Zuschauer nimmt die Perspektive des scheinbar Besser-Wissenden ein oder

es  wird implementiert,  dass Gewalt,  ob physische  oder psychische,  gut  dazu geeignet  ist,

Grenzen zu setzen, nach dem Motto „Wie du mir – so ich dir“, auch wenn das Gegenüber

seiner Vergehen nicht bewusst ist.

Wenn  die  Freude  und das  Lachen  lediglich  durch  eine  kränkende  Herabwürdigung eines

anderen  erzeugt  wird,  ist  die  kurzweilige  Glückseligkeit  für  die  Realität  langfristig  nicht

praktikabel,  da  erstens  eigene  Sorgen  nicht  wirklich  gelöst  werden  und  es  zweitens  zur

Erzürnung  des  anderen  führen  kann.  Ein  solches  Lachen  ist  demnach  nicht  heilsam und

zudem gebunden an den Raum des Kinos, wodurch das weitere Konsumieren solcher Filme

unabdingbar  ist,  wenn  man  seinen  Frieden  von  dieser  Art  der  Freude  abhängig  macht.

Wirklich etwas dadurch gewinnen tut man jedoch nicht.

(eine positive Kritik zum Vergleich:97)

96 Warum Lachen gesund und glücklich macht Welt 16.05.2007 
https://www.welt.de/wissenschaft/article876622/Warum-Lachen-gesund-und-gluecklich-macht.html

97 Ice Age Kino.de https://www.kino.de/film/ice-age-2002/
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 2.5 Finding Nemo [2003]

Eine  Geschichte  in  psychisch  geschwächte  Charaktere  aus  eigener  Kraft  und  durch

wundersame Fügungen in einem Action- und Rauschbeladenem Abenteuer ihre Ängste und

Schwächen überwinden und zu selbstbewussten Charakteren werden ganz nach dem Motto -

wer  sich entwickeln  möchte,  der  muss  aus seiner  Komfortzone treten98.  Es  stellt  sich die

Frage, ob dies auch für den Betrachter beim Betrachten des Films der Fall ist.

Vor allem bei wilden Kamerafahrten und der Darstellung gefahrvoller Situationen99 – davon

sind  bei  „Finding  Nemo“  einige  zu  finden  –  ergibt  sich  durch  die  Ausschüttung  von

verschieden Hormone, wie Adrenalin und Dopamin ein Rausch. Ein Rausch, der jedoch nicht

Natur bzw. Transzendenz  bezogenen ist.

Die Komponente des Rausches, das Streben nach ihm und dessen Nutzung als herausragendes

Verkaufselement werden wir auch noch in allen anderen Filmen meiner Auswahl finden, denn

eine sichergestellte Wirtschaftlichkeit  ist eine der wichtigsten Faktoren bei der Produktion

von Filmen börsennotierter Unternehmen – beachte man dabei, dass „PIXAR“ 1995, dem Jahr

des Erscheinens von „Toy Story“ an die Börse ging und seit dem einen recht stabilen Kurs

hat100 . Mit dem Verkauf von Rausch101 konnte schon immer gut Geld verdient werden, was

man ja an dem Erfolg von Themenparks,  den legalen und illegalen Drogenmarkt  und der

Sexindustrie sehen kann.

Wie können wir das in dem Film „Finding Nemo“ sehen?

Wie  bei  missbräuchlichen  Medikamenten  und  Drogenkonsum  oftmals  eine  psychische

Verstimmung die Ausgangssituation bestimmt102, bzw. der Glaube einem würde etwas fehlen,

was einem jene Substanzen geben können, so findet sich auch Marlin – der Vater-Clownfisch

von Nemo –, dadurch, dass er seine gesamte junge Familie, bis auf das Ei aus dem Nemo

schlüpft,  verliert,  in  einer  Situation  wieder,  in  der  er  von Ängsten  psychisch  „gefangen“

genommen ist.

98 Siegbert A. Warwitz: Sinnsuche im Wagnis. Leben in wachsenden Ringen. Erklärungsmodelle für 
grenzüberschreitendes Verhalten. 2., erw. Auflage, Verlag Schneider, Baltmannsweiler 2016, S.26 Wer sich 
entwickeln will muss sich wagen

99 Jana Tischer: Unter dem Einfluss der Hormone nahaufnahmen 2019 
https://www.nahaufnahmen.ch/2019/11/25/filme-und-hormone/

100 Pixar goes public, soars UPI Archives  Nov. 29, 1995 https://www.upi.com/Archives/1995/11/29/Pixar-
goes-public-soars/9307817621200/

101 Rausch (2016, 11. Juni). In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe. Verfügbar 
unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/rausch

102 Fachliche Unterstützung: Dr. med. Anil Batra, Tübingen (DGPPN): Ursachen einer Suchterkrankung  
Neurologen und Psychiater im Netz (Abgerufen am 14.08.2021) https://www.neurologen-und-psychiater-im-
netz.org/psychiatrie-psychosomatik-psychotherapie/stoerungen-erkrankungen/suchterkrankung-
stoffgebunden/ursachen/
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Die  Reise  Malins  im  Film,  so  könnte  man  es  deuten,  ist  ein  verhaltenstherapeutische

Behandlung dieses Traumas, durch Konfrontation mit Reaktionsverhinderung 103und zwar mit

Erfolg. Durch automatische Imitation104 hat der Konsument Anteil an dieser Erfahrung – die

psychische  Erleichterung  und  Gelöstheit,  die  Marlin  und  Nemo  am  Ende  des  Filmes

anzusehen ist, überträgt sich auf ihn.

Eine wunderbare Therapiemethode,  die unnötige Ängste in einer  Person nehmen und den

Selbstwirksamkeitsglauben stärken kann105.

Eine Depersonalisations-Derealisationsstörung beim Betrachter 106 könnte jedoch als mögliche

Folge betrachtet werden, bleibt stets nur bei einem interpassiven107 Erleben dieses Gefühls

von Selbstwirksamkeit im Konsum, von eben solchen Filmen mit Reizen, die wenig mit real

möglichem Erleben zu tun haben, was eine hohe Belastung für das soziale Umfeld darstellen

kann.

Nachhaltiger  wäre,  sich  nach  eigenen,  nützlicheren  Potenzialen  auszustrecken  und

weltfriedens-förderlich  nah  am  Mitmenschen  eigene  Talente  einzusetzen,  egal  was  eine

konsumistisch orientiere Welt und der Film predigt, sich nicht nur in den eigenen Gedanken

und  theoretischen  Konzepten  einer  fantastischen  Welt  zu  verlieren,  wie  es  auch  im

Medikamenten-  bzw.  Drogenmissbrauch  der  Fall  ist,  sondern  aktiv  in  einem  nützlichen

nachhaltigen Gesellschaftssystem mitzuwirken, wäre ein aktivierendes Verständnis des Films.

Im  Rahmen  der  Szenerie  von  „Findet  Nemo“  hieße  das  z.B.  sich  darüber  Gedanken  zu

machen, dass das Great-Barrier-Riff vor der Küste Australiens, leider durch unnachhaltiges

Handeln  und  einer  scheinbar  von  großen  Teilen  der  Gesellschaft  gepflegten  ignoranten

Haltung  oder  einfach  einem Mangel  an  den Glauben  an  die  eigene  Selbstwirksamkeit  in

Bezug auf eine reale Verbesserung der Lebensverhältnisse für alle, zerstört wird – vielleicht

wird der blinde Konsum bevorzugt, weil man sich in diesem scheinbar besser  liederlichen

Ausreden zum Frönen einer  selbstsüchtigen  Ausgestaltung  der  eigenen Fantasie  hingeben

kann.

103 Reinecker, H. (2016, 16. Oktober). Konfrontation mit Reaktionsverhinderung. In M. A. Wirtz (Hrsg.): 
Dorsch Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe. Verfügbar unter: 
https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/konfrontation-mit-reaktionsverhinderung

104 Jochen Müsseler, Martina Rieger(Hg.): Allgemeine Psychologie Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017, 
Kpl.21.3.1 S.786 f.

105 Prof. Dr. W. Ecker: Exposition/Reaktionsverhinderung bei Zwangsstörungen Universität Koblenz-Landau 
https://www.wipp-landau.de/fileadmin/user_upload/Impulsreferat_Zwang_Ecker.pdf

106 Heil, C. (2019, 29. Mai). Depersonalisations-Derealisationsstörung. In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon 
der Psychologie. Bern: Hogrefe. Verfügbar unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/depersonalisations-
derealisationsstoerung

107 Robert F., Nico K., Hagen S. (Hg.):Wir sind nie aktiv gewesen| Interpassivität zwischen Kunst- und 
Gesellschaftskritik Kulturverlag Kadmos Berlin 2011 S.90
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(eine positive Kritik zum Vergleich:108)

 2.6 The Polarexpress [2004]

Beim „Polarexpress“  Weihnachten  im klassisch  modernen  Sinne  des  Konsums  zelebriert,

ganz in den Farben der Weihnachtsmann-Version „Coca-Colas“109 - eine Marke die sich durch

beispielhafte  Vermarktungsstrategien  aber  auch  durch  ihre  berauschende  Wirkung110 111

etabliert hat.

Mit der gewissermaßen Anti-konsumistischen Botschaft aus dem Christlichen, auf welches

das Weihnachtsfest hinweisen könnte112, geht es definitiv nicht einher. Die Liebe, bei diesem

Fest der Liebe, geht halt doch über den Weg materieller Güter und einem Wunschdenken an

einen magischen Heilsbringer konsumistischer Art.

Die wilden Fahrten durch die Weihnachtsstadt des Weihnachtsmannes in „The Polarexpress“

in  Rutschen  oder  Rohrpost-  bzw.  „Hyperloop“-artigen113 Beförderungssystemen  für  die

Weihnachtselfen  zeigen,  dass  auch  in  diesem  Film  auf  die  bewährte verkaufsfördernde

Methode der Erzeugung von Rauschzuständen beim Konsumenten gesetzt wird.

Es muss alles schnell gehen. Weihnachten bedeutet rationalisiert kommerzialisiertes Glück,

welches man sich mit Geld erwerben kann, doch den Kindern wird von Zauber, Wundern und

Magie erzählt und dass man diesen Glauben ja nicht verlieren sollte.

Was hier  passiert  könnte als  klassische Konditionierung begriffen werden114:  Du hörst  die

Worte  Zauber,  Wunder  und  Magie,  doch  denkst  nicht  an  ein  tatsächlich  unerklärlich

übernatürliches  transzendentes Phänomen,  welches  den  rational  greifbaren  Horizont

übersteigt, sondern an den Einkauf, an leibliche Befriedigung, an Fressgelage, süße Cola und

Kekse, an einen Rausch der Föllerei wenn man so sagen mag – mit etwas außergewöhnlich

magisch bezaubernd Wundersamen hat dies nicht zu tun.

108 Stephen Holden FILM REVIEW; Vast Sea, Tiny Fish, Big Crisis New York Times 30.05.2003 
https://www.nytimes.com/2003/05/30/movies/film-review-vast-sea-tiny-fish-big-crisis.html

109 Die Wahrheit über Santa Claus Coca Cola Deutschland (abgerufen am 14.08.2021) https://www.coca-cola-
deutschland.de/unterhaltung/weihnachten/wer-ist-dieser-mann-die-wahrheit-ueber-santa-claus

110 Macht Zucker süchtig? VerbraucherFenster Hessen Stand: April 2018 
https://verbraucherfenster.hessen.de/gesundheit/ern%C3%A4hrung/kohlenhydrate-fett-eiwei
%C3%9F/macht-zucker-s%C3%BCchtig

111 10 Fakten über Coca-Cola und Zucker Coca Cola Deutschland (abgerufen am 14.08.2021) 
https://www.coca-cola-deutschland.de/uber-uns/fakten-uber/fakten-zu-coca-cola-und-zucker

112 Matthäus 6,19-34 Genfer Bibelgesellschaft (Hg.) (2000). Die Bibel nach der Übersetzung Franz Eugen 
Schlachters. Bibeltext in der revidierten Fassung von 1951 . Genf: Genfer Bibelgesellschaft

113 Hyperloop - die Hochgeschwindigkeitsrohrpost für Menschen  (abgerufen am 14.08.2021) 
https://www.heise.de/thema/Hyperloop

114 Wolter, J. & Walther, E. (2016, 26. Oktober). Konditionierung, klassische. In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch 
Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe. Verfügbar unter: 
https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/konditionierung-klassische
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(eine positive Kritik zum Vergleich:115)

 2.7 Madagascar [2005]

Wenn es um das Erlernen von einer lebenserhaltenden und respektvollen Ehrfurcht vor dem

Leben116 geht, dann sollte man sich „Madagascar“ nicht zum Vorbild nehmen, denn artgerecht

ist die Haltung der Tiere, um die es geht, nicht und eine lebensnahe Repräsentation der Tiere,

an  der  wir  –  der  Mensch  –  selbst  erlernen  könnten  was  nachhaltige  Interaktion  mit  der

Umwelt – also antikonsumistisch – bedeutet, ist ebenso wenig zu finden.

Vielmehr  werden  die  vermenschlichten  Charaktere  –  im  Augenmerk  habe  ich  die  vier

Hauptcharaktere: „Marty“ das Zebra, „Alex“ der Löwe, „Gloria“ das Nilpferd und „Merlmen“

die Giraffe – mit krankhaften Eigenarten dargestellt, die man einerseits als Ursachen ihrer viel

zu kleinen Gehege deuten könnte117 andererseits aber auch damit, dass die Produzenten und

Künstler des Filmes erkannt haben, dass das Bedienen des „sensation seekings“118 gut Geld in

die Kassen spielt.

Ich  wage  es  zu  Mutmaßen:  Alle  Tiere  unterliegen  einem  Eskapismus119 -  einem

Abwehrmechanismus des Ichs zum Schutzvor unangenehmen Situationen, welcher sich eben

in krankhaften Verhaltensweisen – tierischen sowie menschlichen – äußert.

Dass  das  Nilpferd  Gloria  als  ein,  im  Freundeskreis  „Ausgleich“  bewirkender  Charakter,

„Fettleibig“ dargestellt wird, könnte darauf hinweisen, dass sie als weiblicher Charakter, den

scheinbaren  Anspruch  stets  Stärke  zu  bewahren,  durch  eine  Binge-Eating-Störung

kompensiert120 121.

Die  Giraffe  begegnet  den  Lasten  des  unnatürlichen  Lebensraums  mit

Medikamentenmissbrauch, durch welches sie psychotische Ticks und Ängste kompensiert –

was  im  Film  als  lustig  dargestellt  wird,  ist  in  Zoos  leider  traurige  Realität.  So  werden

gefangenen  Delphinen  Psychopharmara  verabreicht,  damit  diese  nicht  ihre  Artgenossen

115 Nell Minow: The Polar Express Common Sense Media https://www.commonsensemedia.org/movie-
reviews/the-polar-express

116 Vgl: Albert Schweitzer: Die Ehrfurcht vor dem Leben | Kpl. 1 Die Enstehung von der Lehre der Ehrfurcht 
vor dem Leben und ihre Bedeutung für unsere Kultur Verlag C.H.Beck 9. Auflage 2008 S.13ff

117 Zoo deutscher Tierschutzbund (Abgerufen am 14.08.2021) 
https://www.tierschutzbund.de/information/hintergrund/artenschutz/zoo/

118 Häcker, H. (2021, 08. April). Sensation Seeking. In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon der Psychologie. 
Bern: Hogrefe. Verfügbar unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/sensation-seeking

119 Eskapismus (2016, 03. Mai). In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe. 
Verfügbar unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/eskapismus

120 Petra Apfel: Wie die Seele uns dick macht Focus 08.09.2014 
https://www.focus.de/gesundheit/ernaehrung/abnehmen/kummerspeck-und-nervennahrung-wie-die-seele-
uns-dick-machen-kann_id_4086694.html

121 Schweiger, U. & Sipos, V. (2019, 24. Juni). Binge-Eating-Störung. In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon 
der Psychologie. Bern: Hogrefe. Verfügbar unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/binge-eating-stoerung
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angreifen122 – etwas was in freier Wildbahn in der Form nie geschehen würde.

Der Löwe fühlt sich angeblich sehr wohl in seiner Rolle als „Star“ des Zoos und liebt es im

Mittelpunkt  zu  stehen  und den „Starken“  zu  markieren.  Abseits  von der  Bühne  fängt  er

allerdings an im Schlaf an seinem Daumen zu nuckeln – eine für Erwachse als Störung zu

betrachtende Stressreaktion in Sehnsucht nach Geborgenheit und innerer Ruhe123.

Und das Zebra, das leidet an der Verhaltensstörung des Hospitalismus124 - zumindest ist dies

aus einer erklärenden Beschreibung des Zebras über sein Wohlbefinden und an dem Laufband

in seinem Gehege zu deuten. Artgerecht ist eben kein Zoo.

Im Film wird all dies, wie schon beschrieben, zur Unterhaltung der Zuschauer angeboten. Die

Tiere werden objektiviert. In der Geschichte des Filmes – einer unfreiwilligen Reise, die der

Auswilderung der Tiere in Afrika dienen sollte, dann aber dazu führt, dass die vier Tiere auf

der afrikanischen Insel Madagaskar landen – werden diese Verhaltensstörungen in keinster

Weise aufgearbeitet.  Sie gehen in dem  reiz gefluteten Film,  was ja, wie sich herausstellt,

typisch für die behandelten populären Animationsfilme ist, völlig unter.

(eine positive Kritik zum Vergleich:125)

 2.8 Over the Hedge [2006]

„Over the Hedge“ ist ein Film, so möchte ich es frei heraus sagen, der mich traurig gemacht

hat.  Traurig  hat  er  mich  gemacht  auf  Grund  der  vielen  lebensfernen  Ablenkungen  von

konsequent antikonsumistischen Verhalten,  welches dem Erhalt des Lebens dienen könnte.

Doch möchte ich mich bei der Beurteilung nicht von irgendwelchen Gefühlen und Dogmen

(altgr.δόγμα,  dógma, „Meinung,  Lehrsatz; Beschluss, Verordnung“126) leiten lassen, sondern

auf naturwissenschaftlicher Basis mündig urteilen.

Es ist wichtig, sich in einer Welt, die raffiniert mit so vielen sinnlichen Reizen lockt, nicht

emotional  zu  einem  selbst-  und  fremd-zerstörerischen  Denken,  in  der  Weise  des

Konsumismus, verführen zu lassen; nicht in den Glauben zu verfallen, ein solcher Film würde

zu  einem gesunden  Bewusstsein  und  zu  gesunder  Identität  führen,  sondern  die  Ruhe  zu

122 Saskia Gerhard: Rettet Pandas, wer Pandas einsperrt? Zeit Online 29.06.2017 
https://www.zeit.de/wissen/2017-06/tierschutz-pandas-zoo-berlin-tierhaltung-artenschutz/seite-2

123 Remschmidt H. (2007) Reaktive, alterstypische und neurotische Störungen mit körperlicher Symptomatik. 
In: Lentze M.J., Schulte F.J., Schaub J., Spranger J. (eds) Pädiatrie. Springer, Berlin, Heidelberg. 
https://doi.org/10.1007/978-3-540-76460-1_227

124 Verhaltensstörungen und Stereotypien bei Tieren im Zoo Peta 08.2020 
https://www.peta.de/themen/verhaltensstoerungen-tiere-zoo/

125 Madagascar: Tierischer Spaß RP Online 11.06.2005https://rp-
online.de/kultur/film/kinokritiken/madagascar-tierischer-spass_aid-8620139

126 "Δόγμα" aus Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache http://www.zeno.org/nid/20008257825
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bewahren,  wenn  Unsinn127 und  Ablenkung  von  Lebensbringendem  als  eine  „Gute

Unterhaltung“ für die ganze Familie verkauft wird128.

Der  Verlockung,  die  Aussagen  eines  solchen  Filmes  nicht  durch  und  durch  kritisch  zu

durchleuchten,  standhaft  entgegenzuhalten,  kann  sich  als  besonders  herausfordernd

herausstellen, da Lüge, Halbwahrheit und sinnlich berauschende Simulation von Action und

Abenteuer zeitlich so verdichtet dargeboten werden, dass kaum Zeit bleibt alle Eindrücke und

Aussagen angemessen zu prüfen129, zumal die Prüfung auch nur erfolgen kann, wenn man sich

darüber im Klaren ist, was tatsächlich dem Leben aller Menschen im gleichen Maße dienlich

ist. Dies zu ergründen, bedarf natürlich einem philosophischen Dialog, der zu einer kritischen

Auseinandersetzung nach dem Stand der Wissenschaft,  in Abwägung eigener Erfahrungen,

anregt  130 131 –  einem  narzisstischen  Hedonisten  oder  Nihilisten  mag  dies  natürlich

vollkommen egal sein.

Welche  Wahrheiten  gepaart  mit  welchen  Lügen  werden  in  „Over  the  Hedge“  aber  nun

präsentiert? Ich liste ein paar, die ich erkennen konnte auf:

Junkfood  ist  etwas  wunderbares;  Vorsicht  und  kritisches  Prüfen  sind  ein  Zeichen  von

Verklemmtheit  –  ein  solcher  Charakter  ist  eine  Spaßbremse;  gleichförmige

Vorstadtsiedlungen  sind  der  Feind  natürlicher  Lebensräume;  verschiedene  Tiere

unterschiedlicher Art leben in friedlichen Gemeinschaften zusammen; Menschen, die sich in

Vorstadtsiedlungen wohnen sind in der Regel „versnobt“ und haben keinen Bezug zu der

Natur; es werden täglich riesige Mengen an guten Lebensmitteln einfach weggeschmissen;

des Menschen Existenz dreht sich vornehmlich um den Konsum von Nahrung. All dies ist im

Lichte zynischer Selbstironie als berechtigt unterhaltsam zu betrachten und es steht nicht in

der  Absicht  konsequente  Kritik  am  Konsumverhalten  des  Zuschauers  zu  üben,  die

Konsequenzen fordert.

Es ließen sich noch mehr Wahrheiten und Lügen aus dem Film extrahieren, doch sind dies

grob gefasst die hauptsächlichen Eindrücke, die sich, in meiner Reflexion zu dem Film, in

meinen Gedanken, manifestiert haben.

127 Unsinn im Sinne dessen was für den Erhalt des Lebens keinen eindeutigen Sinn ergibt
128 Belinda Elliott: Over the Hedge  CBN.com Daily Life Producer (Abgerufen am 14.08.2021) 

https://www.cbn.com/entertainment/screen/elliottb_overthehedge.aspx?mobile=false&u=1
129 Reizüberflutung (2016, 22. Juni). In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe. 

Verfügbar unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/reizueberflutung
130 Matthias Hanselmann: Wozu brauchen wir die Philosophie? Deutschlandfunk Kultur 22.11.2014 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/wissenschaft-und-alltag-wozu-brauchen-wir-die-
philosophie.970.de.html?dram:article_id=303943

131 Weiterführende Literatur: Dieter Frey (Hg.): Psychologie der Werte| Von Achtsamkeit bis Zivilcourage – 
Basiswissen aus Psychologie und Philosophie Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016
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Konsequenter Konsumismus beinhaltet kein kritisches Hinterfragen seiner selbst. Er fördert

lediglich ein Statusdenken abhängig von Waren durch deren Emotionalisierung132.

(eine positive Kritik zum Vergleich:133)

 2.9 Bee Movie [2007]

Das  Rauscherlebnis  des  Computer-Animations-Films  eignet  sich  in  vielerlei  Hinsicht

ausgezeichnet  dafür,  Menschen  unterschiedlichster  Auffassungen,  bezüglich  dem  wie

Gesellschaft gut funktionieren kann, zusammen zu bringen und dann auf die konsumistische

Doktrin auszurichten, die ja eben nur materiell aber nicht nachhaltig geistig befriedigen kann.

Entscheidend ist, Rausch nicht unkritisch zu hinterfragen.

Im  Sinne  eines  vernebelnden  Raum  des  Rausches  werden  sich  dann  einige  ungesunde

Manipulationen erlaubt: Es werden reale, mit Grausamkeiten assoziierte, und mit sinnvollen

Tabus betitelte Begrifflichkeiten ins Lächerliche gezogen. So wird in dem Film „Bee Movie“

der Begriff „Arbeitslager“ mit den Bienenstöcken, in denen Imker Bienen halten, in Bezug

gesetzt134 und gleichzeitig von der tatsächlich schädlichen Art und Weise wie Bienen in den

USA behandeltet werden abgesehen135.

Da dreht sich der gesamte Film um die Ausnutzung der domestizierten Honig-Bienen und

ihrer großen Relevanz für die Flora und damit auch der Fauna, doch das ebenso relevante

reale weltweite Sterben von Wildbienen und anderen entscheidenden Bestäubern wird, wird

nicht thematisiert136.

Es wird dargestellt wie der konsumistische Heißhunger der Menschen auf Honig, die Bienen

„versklavt“,  doch  darauf  wie  durch  Konsumismus  echte  menschliche  Sklaven  generiert

werden  wird  nicht  eingegangen.  Zum Beispiel  durch  den  Abbau  von  Coltan  für  Mikro-

Kondensatoren in den Großrechnern mit der die Animationsfilme generiert werden137.

(eine positive Kritik zum Vergleich:138)

132 Vgl. Franz Hochstrasser: Konsumismus - Kritik und Perspektiven 2013 oekom S. 61 ff "konsumistische 
Mechanismen"

133 Richard Propes: "Over the Hedge" Review The Independent Critic (abgerufen am 14.08.2021) 
https://theindependentcritic.com/over_the_hedge

134 "Bee Movie" ab 1:00:50h
135 Annette McGivney: 'Like sending bees to war': the deadly truth behind your almond milk obsession The 

Guardian 08.01.2020 https://www.theguardian.com/environment/2020/jan/07/honeybees-deaths-almonds-
hives-aoe

136 Alison McAfee: The Problem with Honey Bees Scientific American 04.11.2020 
https://www.scientificamerican.com/article/the-problem-with-honey-bees/

137 Tobias Kaiser: So viel Sklavenarbeit steckt in unserem Lebensstil Welt 31.05.2016 
https://www.welt.de/wirtschaft/article155841157/So-viel-Sklavenarbeit-steckt-in-unserem-Lebensstil.html

138 Joachim Kurz: Bee Movie – Das Honigkomplott (Abgerufen am 14.08.2021) https://www.kino-zeit.de/film-
kritiken-trailer-streaming/bee-movie-das-honigkomplott

31



2.10 Wall.E [2008 ]

Eine wichtige Komponente, die der  Konsumismus voraussetzt, ist der fantastische Glauben,

dass Ressourcen unendlich sind139. Es wird auf Quantität produziert bzw. solche gefordert140

und um ein breites Spektrum an Konsumenten aufrecht zu erhalten wird auf Greenwashing

gesetzt, denn wenn man schon konsumiert, dann am besten ohne das Gewissen zu belasten141.

Von der Realität der Umweltkatastrophe wird abgesehen oder sie nur als vorübergehendes

Dilemma betrachtet142.

Die Realität in Wall-E zeigt dabei: Roboter die das Leben erleichtern sollen, bleiben ein auf

Masse produziertes Konsumprodukt und der unreflektierte interpassiv befriedigte Konsument,

in  Bezug  auf  die  Wohltat,  dass  ein  netter  kleiner  Roboter  dafür  gesorgt  hat,  dass  die

Menschen wieder zu dem Planeten Erde zurückkehren kann, der durch deren  Konsumismus

zerstört wurde und sich erst langsam wieder auf wundersame Weise erholt hat, bekommt die

Möglichkeit sich nach dem Genuss des Films bei McDonalds ein Happy-Meal mit einer Wall-

e Spielzeug zu kaufen143.

Es existieren tatsächlich einige Stimmen, die propagieren den realen Umweltproblemen mit

der Produktion und dem Einsatz von mehr neuer spezialisierter Technik zu begegnen sei der

entscheidende  Weg144,  obwohl  sich  vielfach  zeigt,  dass  für  diverse

Ökologisierungsmaßnahmen,  bestehende Technik ausreicht  und vielfach auch schlicht  von

der Fleißarbeit einzelner Menschen abhängig ist145 146.

Wenn den Filmschaffenden tatsächlich etwas an der ideellen Botschaft des Filmes läge, wäre

es konsequent, im Film darauf hinzuweisen oder direkt dazu ermahnen, dass man sich besser

139 Mag.a Gabriela Leitner, M.A: Vom Konsum zum Konsumismus: Überlegungen zur Verbraucherinnen- und 
Verbraucherbildung HiBiFo – Haushalt in Bildung & Forschung Jg. 1, 4-2012: Wie viel Theorie braucht die 
Fachpraxis? S.76 2 Die Notwendigkeit des Konsums https://www.budrich-
journals.de/index.php/HiBiFo/article/view/10300/8883

140 YouGov-Studie zum Thema Lebensmittelverschwendung: Quantität, Qualität und ein gutes Gewissen 
marktforschung 16.10.2017 https://www.marktforschung.de/aktuelles/marktforschung/quantitaet-qualitaet-
und-ein-gutes-gewissen/

141 Oliver Schrage: 10 Greenwashing Beispiele → falsche Fairsprechen nachhaltige-Deals 28.02.2021 
https://nachhaltige-deals.de/nachhaltiger-leben/greenwashing-beispiele/#BCI_Gruene_Sklavenarbeit

142 Vgl. Mark Fischer: kapitalistischer realismus ohne alternative? VSA: Verlag Hamburg 2013 S.26
143 Wall-E Action-Figur Juni 2008 https://the-world-of-anything-fiction.fandom.com/wiki/List_of_McDonald

%27s_Happy_Meal_(El_Kadsre)_Toy_Promotions_(years)
144 Ariane Bemmer: Gegen den Klimawandel hilft nur noch mehr Technik Der Tagesspiegel 26.07.2019 

https://www.tagesspiegel.de/politik/duerre-und-rekordhitze-gegen-den-klimawandel-hilft-nur-noch-mehr-
technik/24701700.html

145 Andrei Tapalaga: The Man Who Transformed the Desert Into a Forest by Planting Trees for 40 Years 
History of Yesterday (Abgerufen am 14.08.2021) https://historyofyesterday.com/the-man-who-transformed-
the-desert-into-a-forest-by-planting-trees-for-40-years-f5f1d244f0f4

146 Sam Cowie: The man who planted a tree and grew a whole family of forests The Guardian 21.03.2017 
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/mar/21/the-man-who-
planted-a-tree-and-grew-a-whole-family-of-forests
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keines der im Handel erhältlichen Merchandiseprodukte kaufen sollte oder noch besser, man

investiere das Geld was man an der Kinokasse gezahlt hat, in Zukunft in renaturalisierende

Maßnahmen oder sonstige sozial-ökologische Projekte, anstatt in einen Film, der vielleicht für

manch  einen  doch  nur  unnachhaltigeren  Eskapismus  bedeutet.  Auch  könnten  die

Filmschaffenden selbst beginnen, aktiv Hand anzulegen. Das ließe zwar nicht mehr so viel

Zeit zum lediglichen Ausmalen von Fantasien am Computer, doch wäre dies nur ein geringer

Verlust in Anbetracht der Perspektive real etwas gestalten zu können.

(eine positive Kritik zum Vergleich:147)

2.11 Cloudy with a Chance of Meatballs [2009]

„Cloudy with a Chance of Meatballs“ kann als Horrorvision einer Welt verstanden werden, in

der ungehinderte übermäßige Produktion von Lebensmitteln durch Wundertechnik einerseits

die  Umwelt  verdreckt  und ungehinderter  übermäßiger  Konsum andererseits  die  Menschen

krank macht.

Faktisch leben wir allerdings vielfach in einer solchen Welt – Genmanipulierte pflanzliche

Nahrung, stark hochgezüchtetes Nutzvieh148, industriell prozessierte Nahrung149, Diabetes150;

Adipositas151,  Schlaganfälle152,  Lebensmittelverschwendung153 sind  Teil  und  Folge  unseres

ausschweifenden Konsums

Was früher utopisch als Schlaraffenland bezeichnet wurde, ist heutzutage eher graue Realität

und dessen überspitzte Darstellung in jenem Film fügt dem wenig hinzu.

(eine positive Kritik zum Vergleich:154)

2.12 Despicable Me [2010]

„Gru“  –  der  Hauptcharakter  –  die  Karikatur  eines  osteuropäischen  Mafiosis,  mit

147 Kirk Honeycutt: ‘WALL-E’: THR’s 2008 Review The Hollywood Reporter 27.06.2017 
https://www.hollywoodreporter.com/news/general-news/wall-e-review-2008-movie-1016979/

148 Judith Koch: Last durch Leistung? Tagesschau 15.07.2016 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/hochleistungskuh-101.html

149 Kathrin Burger: Ungesund oder doch völlig harmlos? taz 10. 8. 2019  https://taz.de/Hochverarbeitete-
Lebensmittel/!5614296/

150 Ursachen des Diabetes Deutsches Zentrum für Diabestesforschung (Abgerufen 14.08.2021) 
https://www.dzd-ev.de/diabetes/ursachen/index.html

151 Adipositas Stiftung Gesundheitswissen 2018 https://www.stiftung-
gesundheitswissen.de/wissen/adipositas/hintergrund

152 Pamela Dörhöfer: Schlaganfall und Ernährung: Alltags-Lebensmittel können Hirnblutungen auslösen 
Frankfurther Rundschau 31.08.2020 https://www.fr.de/wissen/schlaganfall-eier-hirnblutungen-beguenstigen-
ernaehrung-90031576.html

153 Lara Haller: Lebensmittelverschwendung | Ursachen & Fakten Welthungerhilfe (Abgerufen am 14.08.2021) 
https://www.welthungerhilfe.de/lebensmittelverschwendung/

154 Florian Koch: Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen Filmstarts (abgerufen 14.08.2021) 
https://www.filmstarts.de/kritiken/133535/kritik.html
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tollpatschigen Lakaien – den Minions – ,  der mit  seinem kriminell  erwirtschafteten Geld,

einer Gruppe Mädchen aus einem Waisenheim alle Wünsche erfüllt. Im Gegenzug bringen die

Mädchen  Freude  in  das  Leben  von  Gru,  das  von  einer  tiefen  Unzufriedenheit  durch

Kindheitstraumata  mangels  fehlender  Wertschätzung  durch  Grus  Mutter  geprägt  ist.  Grus

Name ist dafür sprichwörtlich: „Gru“ so beginnt das russische Wort „грусть[grust']“ bedeutet

ins Deutsche übersetzt „Traurigeit“,“Schwermut“ oder „Sehnsucht“155.

Die Kinder, offensichtlich traumatisiert, sehnen sich nach Sicherheit und Geborgenheit durch

elterliche Fürsorge. Diese Fürsorge zu geben, lernt Gru im Laufe des Films in der Erfüllung

vielerlei materieller Wünsche.

Diese konsumistische Perspektive wird vor allem in einer Szene, die so manchen Eltern in

anderer Form geläufig sein könnte, deutlich: Die Jüngste beginnt bei dem Erblicken eines

großen plüschigen Stoff-Einhorns, mit der Absicht dieses gekauft zu bekommen, laut an zu

schreien. Diesem psychischen und physischen Druck gibt Gru, der in diesem Fall pädagogisch

autoritätslos ist156, nach.

Die  Botschaft  für  den  Zuschauer  beläuft  sich  wohl  darauf:  Wer  genug  Theater  macht

bekommt was er will, auch wenn es nicht unbedingt das ist, was er braucht oder er nimmt es

sich einfach durch Diebstahl. Auch wenn Gru im Franchise seine kriminelle Karriere hinter

sich lässt, die konsumistische Haltung wird beibehalten.

(eine positive Kritik zum Vergleich:157)

2.13 Rio [2011]

„Rio“ kann man als Film betrachten, der vermitteln soll wie wichtig Brutprogramme für den

Artenschutz  sind  oder  aber  als  Film,  der  einem  jungen  Publikum  bestimmte

Geschlechterrollen und den Glauben an ein Ideal, dass eine Partnerschaft mit einer sexuellen

Liebesbeziehung ein besonders erstrebenswertes Lebensziel sei.

So werden in Rio die Frauen als erotisiert inszeniert,  während die Männer tollpatschig sind

und bei Anblick der Frauen völlig ihre Fassung verlieren158. Artenschutz und das Aufklären

eigentlicher Ursachen für kriminelles Handeln – in diesem Fall Prestige durch Reichtum –

rücken dabei in den Hintergrund.

155 "Грусть" auf langenscheidt.com. URL:https://de.langenscheidt.com/russisch-deutsch/грусть
156 Lenne Kaffka: Und wenn sich mein Kind im Supermarkt auf den Boden wirft? Spiegel 03.04.2021 

https://www.spiegel.de/familie/bindungsorientierte-erziehung-und-wenn-sich-mein-kind-im-supermarkt-auf-
den-boden-wirft-a-7ba10eb1-a2e9-4bce-9832-c7cf2d904230

157 Richard Propes: "Despicable Me" Review The Independent Critic (Abgerufen am 14.08.2021) 
https://theindependentcritic.com/despicable_me

158 "Rio" 0:16:51h 1:13:09h
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Im  Vordergrund  steht  die  visuelle  und  auditive  Reizüberflutung  Rio  de  Janeiros  beim

Karneval und die eben besonders prestigeträchtige Inszenierung jenes.

In dieser Weise lässt sich sagen, dass sich auch bei „Rio“ ganz auf die Vermarktungsstrategie

des Rausches berufen wird.  

Doch nicht nur, dass in Rio die Frau als etwas „Besonderes“ dargestellt wird. Nein sie wird

als etwas Heiliges inszeniert159, obwohl dem natürlich nicht so ist. Nichts Materielles und kein

Mensch kann vollkommen sein. Weder das eine noch das andere Geschlecht.

Vollkommenheit  findet  sich  alle  male,  wenn  man  schon  mit  solchen  Bildern  spielt,  im

Metaphysischen  bzw.  dem  Spirituellen160,  wobei,  in  Anbetracht  unserer  physischen

evolutionären Entwicklung, dieses psychologische Phänomen der Psyche, gewiss auch im mit

dem Physischen verknüpft ist161. Der massenhafte Konsum irgendwelcher Produkte und Filme

bringen einem dieses Vollkommene allerdings wenig näher. Im Gegenteil:  sie können von

einer nachhaltigen Auseinandersetzung mit dem eigenen und dem Bewusstsein anderer, der

immateriellen Beziehung zu anderen und zu sich selbst, im Weg stehen. Im Gleichgewicht zu

bleiben zwischen Askese und dem materiell Notwendigen für die physische Existenz, ist auch

was  der  Buddha  als  entscheidend  für  den  Frieden  erkannte162.  Nicht  die  vollkommene

Entsagung bringt inneren Frieden - doch das konsumistische Hingeben einem rauschenden

Fest zur Zerstreuung noch weniger.

(eine positive Kritik zum Vergleich:163)

2.14 Wreck-It Ralph [2012]

Mit der Adaption von Acarde-Games in „Wreck-It Ralph“, die ja selbst auf die Befriedigung

des  Bedürfnisses  nach  konsumgebundenem  Rausch  abzielen164 165 und  gleichzeitig

identitätsstiftend wirken166, so wie der Konsumismus selbst als eine Entwicklung aus diesem

159 Ebd.
160 Rolf Froböse: Die Seele existiert auch nach dem Tod Welt 25.04.2008 

https://www.welt.de/wissenschaft/article1938328/Die-Seele-existiert-auch-nach-dem-Tod.html
161 Hans Widmer: Was ist Geist? Neue Züricher Zeitung 01.05.2016 https://www.nzz.ch/feuilleton/mensch-und-

evolution-was-ist-geist-ld.17132
162 Der Buddha (560-480 v.Chr.) Haremberg, Lexikon der Religionen 2002 S. 659
163 Scott Tobias: 'Rio': A Chaotic Carnival, And Largely For The Birds npr 14.04.2011 

https://www.npr.org/2011/04/15/135316937/rio-a-chaotic-carnival-and-largely-for-the-birds
164 Tobias Nowak: Hilfe, mein Kind spielt "Fortnite"! Zeit Online 9.08.2018 

https://www.zeit.de/digital/games/2018-08/fortnite-computerspiel-jugendliche-eltern-leitfaden/seite-2
165 R. Biesinger: Ohne Dop(amin)e ist alles doof, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer

Nature 2019 Kpl.: 2 Motivation – Rausch – Sucht https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-
658-23526-0_2.pdf

166 Decken, F.: Warum spielen wir Computerspiele? Von Counter Strike bis World of Warcraft: wie sich 
Identität in Online-Spielen konstituiert. (Working Papers kultur- und techniksoziologische Studien, 04/2015).
Duisburg: Universität Duisburg-Essen Campus Duisburg, Fak. für Gesellschaftswissenschaften, Institut für 
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Bedürfnis nach Rausch betrachtet werden kann167, kann angenommen werden, wie sehr ein

Hinführen zu nachhaltigeren Rauscherlebnissen nicht in der Absicht der Filmschaffenden ist.

Es lässt sich nur mutmaßen wie sehr es den Künstlern hinter jenen Filmen selbst um die bloße

Befriedigung ihres eigenen Bedürfnisses nach Berauschung und der Suche nach Identität in

ihrem  Schaffen  geht,  ohne  Rücksicht  auf  die  Konsequenzen  ihrer  Darbietung  auf  das

kindliche Publikum zu nehmen.

Von anderen angenommen zu sein und eine positiv betitelte Identität zu haben, ist auch das

wonach  sich  „Ralph“,  „Vanellope  von  Schweetz“  und  viele  andere  Charaktere  in  der

Geschichte  sehnen  –  auch  der  Schurke  „Turbo“  wünscht  sich  dies,  doch dieser  wird  als

hoffnungsloser  Fall  dargestellt.  Bleibe  ich  also  bei  den  Hauptcharakteren  „Ralph“  und

„Vanellope“.

Die beiden Charaktere finden ihre Identität verankert in den Rollen der Computerspiele. Ihre

„gute“ Identität zeigt sich später nicht darin, ob sie gemessen an dem was für unsere Realität

sinnvoll  ist  Gutes  tun,  sondern  darin,  dass  sie  ihre  Rolle  erfüllen,  die  Acarde-Spiele  der

Computer, für andere spielbar zu machen ausfüllen.

Für die echte Welt kann so etwas natürlich nicht gelten. Ein zerstörerischer Mensch füllt keine

sinnvolle Rolle in dieser Welt aus, indem er so bleibt wie er ist. Sozialarbeiter, Psychologen

und andere, am nachhaltigen Wohlbefinden der Welt interessierte Menschen – ich gehe mal

davon aus, dass die gennanten Berufe von solchen Menschen ausgeübt werden – sind einem

solchen Menschen nicht dafür dankbar, dass er andere Personen identitär verwirrt und zerstört

was eigentlich dem Leben dient oder auf einen ungesunden Weg führt.  

(eine positive Kritik zum Vergleich:168)

2.15 Frozen [2013]

Frozen ist einer der Filme, unter dessen Marke weltweit am meisten Merchandise verkauft

wurde169.

Da fragt sich: Wie wurden diese Umsätze generiert?

Neben Decken, Kissen, Kleidung und alltäglichen Gebrauchsgegenständen mit den Konterfeis

Soziologie. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-49304-2
167 Annette Schmaltz: Psychologie des Konsumwunsches – warum wir kaufen wollen das Erste 31.07.2019 

https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/kauflust-100.html
168 Bilge Ebiri: Movie Review: Watching Wreck-It Ralph Is Like Watching Someone Else Play a Cool Video 

Game vulture 2.11.2012 https://www.vulture.com/2012/11/movie-review-wreck-it-ralph.html
169 Top 11 Filme nach Merchandise-Umsatz und Einspielergebnis Veröffentlicht in: Handelsblatt, 242/2017, S. 

48 https://www.tilasto.com/thema/verkehr-und-kommunikation/top-11-filme-nach-merchandise-umsatz-und-
einspielergebnis
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der Hauptcharaktere,  findet man im Internet unter den Begriffen „Frozen Toys“ vor allem

auch  Schminkkästchen,  Haarstylingsets,  Schmuckschachteln,  Kleidchen,  Püppchen  und

Puppenhäuser, allesamt hergestellt aus Kunststoffen auf Erdölbasis170.

Unabhängig von der Profilierung der Charaktere über sinnvolle charakterliche Eigenschaften,

wie ein gewisses Maß an Selbstständigkeit und Unabhängig, für welches Frozen von manchen

Seiten gelobt wurde171, werden die beiden Prinzessinnen stark über ihr Äußeres definiert: das

Schminken ihres  Gesichts,  welches  eine  schon an sich computergeneriert  makellose  Haut

aufweist,  große  Augen172,  Kleider  und  eine  Gestik,  Mimik,  Haltung  und  Proportionen  –

besonders Elsa, welche die Eiskönigin ist – die man so oft vor allem von Models auf dem

Laufsteg kennt173 174.

Eine Gestik, Mimik und Haltung die scheinbare Selbstsicherheit ausstrahlt: aber auf welchem

Fundament, wenn es eines gibt? Ist es, dass man tatsächlich auf einem solidarisch nachhaltig

existenzsichernden zufriedenstellenden Fundament steht, oder der feste Glaube daran, dass

man  meint  auf  einem  guten  existenzsichernden  zufriedenstellenden  Leben  zu  sein,  oder

handelt  es  sich  bei  dem  selbstsicheren  Auftreten  lediglich  um  die  Fälschung  eines

erwünschten Eindrucks175, um besonders geachtet zu werden abseits von den von mir bereits

beschriebenen Idealen zur Förderung des Erhalts des Lebens?

Mit dieser kritischen Überlegung habe ich vor allem auch die Filmschaffenden im Blick, die

den animierten Figuren ihr  Leben einhauchen,  denn schließlich  sind sie es,  die  die  Show

darbieten.

Teil  an  solch  „wunderbaren“  Charakteren  zu  haben,  durch  den  Konsum  des  genannten

Merchandise, ist es, was den Konsum jener unnachhaltigen Produkte antreibt. Hier werden

Mädchen und auch Jungs bewusst durch unwahre Glaubenssätzen geprägt.

(eine positive Kritik zum Vergleich:176)

170 Man gebe in die Suchzeilen von Google oder Onlineversandhändlern wie "www.amazon.de" den Begriff 
"Frozen" in Kombination mit "Spielzeug", "Toys", "Mädchen" oder "Girls" ein.

171 Marie Stadler: Warum aus kleinen Frozen-Fans coole Frauen werden Brigitte 03.12.2020 
https://www.brigitte.de/barbara/leben/elsa-und-anna--warum-aus-kleinen-frozen-fans-coole-frauen-werden-
11216670.html

172 Jana Schmidt 7 Tipps für größere Augen freundin 01.08.2020 https://www.freundin.de/beauty-schminktipps-
fuer-groessere-augen

173 Pronovias | Barcelona Bridal Fashion Week 2021 | Full Show YouTube 26.11.2020 
https://www.youtube.com/watch?v=O2KcoKDgRDc

174 "Frozen" 0:31:09h
175 Röhner, J. & Schütz, A. (2019, 06. Juni). Fälschung eines erwünschten Eindrucks. In M. A. Wirtz (Hrsg.): 

Dorsch Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe. Verfügbar unter: 
https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/faelschung-eines-erwuenschten-eindrucks

176 Peter Bradshaw: Frozen – review The Guardian 5.12.2013 
https://www.theguardian.com/film/2013/dec/05/frozen-review
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2.16 Big Hero 6 [2014]

Um  konsumistisch  Konsumieren  zu  können  muss  eine  diesem  dienliche  Infrastruktur

existieren.  Eine  Großstadt  wie in  „Big Hero 6“  bietet  diese Infrastruktur.  Aufgefüllt  mit

Erfindungen, die die irdische Existenz leichter machen sollen, erliegt auch der menschliche

Hauptcharakter diesem Glauben und sein Fokus liegt in der Gestaltung von Robotern bzw.

dem Einsatz von dem aufblasbaren Roboter Baymax zur Bekämpfung von Verbrechen 177 178.

Die Ursache der kriminellen Aktivitäten,  wie z.B. Habsucht oder Eifersucht, von dem das

erste ja ausschließlich und eindeutig mit dem Verlangen nach materiellen Gütern zu tun hat,

wird  nicht  beleuchtet.  Von  sozialer  Arbeit,  die  in  der  Realität  unnützliches  kriminelles

Potenzial am besten reduzieren kann, wird abgesehen.

In  dem  Verbrechen-bekämpfenden  Team  um  den  Hauptcharakter  „Hiro“,  sticht  einer

Charaktere in seinem Konsumismus besonders heraus: Fred.

In  Fred  sehen wir  einen  Menschen,  bei  dem finanzieller  Reichtum mit  dem unkritischen

Konsum von Produkten realitätsferner Fantasien verknüpft ist.179

Er lebt in einer großen Villa, die seinen finanziell wohlhabenden Eltern gehört, die allerdings

im Film nicht anwesend sind, weil sie im Urlaub auf einer Privatinsel sind. Seine Eltern haben

Fred nicht konsumkritisch erzogen, was man daran erkennen kann wie Fred das Geld seiner

Eltern für Comics und Merchandise ausgibt und er diese in seinem Zimmer hinter Vitrinen

ausstellt. Für ihn, der materiell mit allem mehr als im Überfluss versorgt ist und der sich mit

dem Geld ein herausragendes Bildungsprogramm leisten könnte, ist kurzweiliges Vergnügen

zur  Realisation  fixer  fantastischer  Ideen  –  womöglich  inspiriert  durch  seinen

Superheldencomic-Konsum  –  zunächst  das  Wichtigste.  Hiro,  bei  seiner  Mission  ein

bestimmtes  Verbrechen aufzuklären zu helfen begeistert  ihn,  vor allem auch aufgrund der

Möglichkeit selbst Teil eines „Superheldenteams“, sein zu können.

(eine positive Kritik zum Vergleich:180)

2.17 Inside Out [2015]

Inside Out wird dafür gelobt viele korrekte Erkenntnisse aus der Psychologie zu vereinen und

diese humunkulus-artig in fantasievoll veranschaulichte Perspektiven auf das Gefühlsleben im

177 Gegen "naive Technikgläubigkeit" Welt 11.05.2015 https://www.welt.de/regionales/baden-
wuerttemberg/article140789369/Gegen-naive-Technikglaeubigkeit.html

178 Harry Nutt:Technikgläubigkeit oder Fortschritt? Frankfurther Rundschau 10.08.2021 
https://www.fr.de/meinung/kolumnen/technikglaeubigkeit-oder-fortschritt-90912827.html

179 "Big Hero 6" 0:50:46h
180 Mark Kermode: Big Hero 6 review – enjoyable geek romp The Guardian 1.02.2015 

https://www.theguardian.com/film/2015/feb/01/big-hero-6-review-scott-adsit
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Gehirn darzubieten181.

Dass das Begreifen der eigenen Handlungsmotivationen zum Verstehen der eigenen Identität

wichtig  ist,  hatte  ich  ja  schon  im  Kpl  2.1  „Psychologische  Betrachtungen  des

„Konsumismus““ dargelegt.  Doch das alleinige Verständnis dafür, dass eigenen Emotionen

und  Erinnerungen  bzw.  Erfahrungen  zueinander  in Bezug  stehen  und  unser  Selbstbild

formen182, formt nicht unbedingt Perspektiven zum konsequenter nachhaltigem Denken und

Handeln,  sondern  kann  auch  einfach  dafür  genutzt  werden,  konsumistisches  Handeln

wortreich  und wissenschaftlich  anmutend,  zu rechtfertigen  und das  weniger  redegewandte

Gegenüber von seinem vielleicht nachhaltigeren Denken und Handeln abzubringen, bzw. ihn

zu dem Glauben zu bringen, dass die Werte, die er vertritt eigentlich nicht gut sind.

Nun  ging  es  bei  „Inside  out“  auch  nicht  um  die  Darstellung  von  Identitäten,  die  ihr

Fundament in nachhaltigem Handeln haben, sondern eben nur um die Darstellung davon wie

Emotionen unsere Entscheidungen beeinflussen183.  Die Charaktere beziehen ihr emotionales

Fundament vorwiegend aus materiellen Gegebenheiten ihrer physischen Umgebung und ihres

sozialen Umfeldes. Durch die Veränderung jener Umgebung und jenen Umfeldes wird das

Fundament des menschlichen Hauptcharakters,  der elfjährigen Riley,  ins wanken gebracht.

Ein mentales Fundament unabhängig vom sozialen Umfeld, der Umgebung und spezifischen

Fähigkeiten könnte in jenem Fall noch mehr Halt bieten, was natürlich nicht das Erlernen

essentieller Fähigkeiten zur Navigation in unserer physischen Welt ausschließen soll, doch in

Anbetracht  dessen,  dass  Krankheiten  und Unfälle  uns  physisch  einschränken  können  und

Beziehungen zu anderen Menschen sich auflösen können, ist es von enorm hohen Wert ein

solches übergeordnetes Fudament zu haben.

Ein Fundament was unabhängig vom Konsum materieller Waren bestehen kann.

(eine positive Kritik zum Vergleich:184)

2.18 Zootopia [2016]

Die Großstadt Zootopia weckt Gedanken an die fantastischen Bilder der Großstadt Metropolis

aus dem Film „Metropolis“ oder derer aus „Blade Runner“ nur eben mit Tieren. Der große

181 Joachim Retzbach: Seid umschlungen, Emotionen! Spektrum 18.09.2015 
https://www.spektrum.de/rezension/filmkritik-zu-alles-steht-kopf/1366416

182 Vgl. Jochen Müsseler, Martina Rieger(Hg.): Allgemeine Psychologie Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
2017 S.241 ff Kpl. 7.6 Funktionen von Emotionen

183 Wes Judd: A Conversation With the Psychologist Behind 'Inside Out' Pacific Standard 14.01.2017 
https://psmag.com/social-justice/a-conversation-with-psychologist-behind-inside-out

184 Reagan Gavin Rasquinha: Inside Out times of India 19.06.2015 
https://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/english/movie-reviews/inside-out/movie-
review/47814133.cms
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Unterschied: Anstatt die Großstadt als Menschen bzw. Tiergemachte Dystopie zu begreifen,

wird sie – wie das namensgebende Wortspiel des Filmes schon ankündigt – als eine Utopie

dargestellt.  Zwar  mit  Mängeln,  aber  diese  können  durch  den  idealistischen  praktischen

Einsatz,  der  evtl.  eine  gewisse  selbstlos  optimistische  Gesinnung  verlangt,  kompensiert

werden  und  dann  kann  auch  jeder  sein,  was  er  oder  sie  sein  möchte  unabhängig  von

natürlichen physiologischen Eigenschaften.

Eine Utopie, die verlockend klingt, leider aber mit vielen Ideen gespickt ist, die für eine reale

nachhaltige Gesellschaft nicht praktikabel sind, da sie durch den Konsumismus bedingt sind,

welcher ja keine langfristig lebenserhaltende „Religion“ ist und eben durch die physischen

Grenzen der Realität begrenzt ist185. Betrachte man dazu die ausgedehnten Shoppingmals in

denen  z.B.  die  Tochter  des  zwielichtigen  Charakters  “Mr  Big”,  der  eine  Karikatur  eines

Mafiabosses wie aus dem Film “Der Pate” ist.  Zudem stellt sich die Frage, warum man etwas

sein möchte, was man nicht ist, bzw. warum man etwas sein möchte, was nur Bestand durch

ein ausbeutendes System haben kann. Dies sind vor allem Identitätsfragen – die umstrittene

Identitäts-Politik lässt sich als tonangebend für diesen Film erkennen186.

Wie kann man das konkreter in dem Film „Zootopia“ erkennen? Die Häsin „Hops“ möchte

eine Polizistin in der Großstadt „Zootopia“ werden. Motivation dafür ist, dass sie beweisen

möchte, dass sie sich nicht in eine Schublade stecken lässt – sie ist kein ängstliches Häschen –

und wie sehr sie der werbenden Botschaft der Stadt „Zootopia“ glaubt, dass man in ihr alles

sein kann, was man möchte, egal wo man herkommt oder welche Macken man hat – Macken

die hier durch die festgesetzte Körperform, und als feste Wesenszüge der Tiere dargestellt

werden.

Sie ist also eine Gläubige. Eine Systemgläubige an ein System, dass selbst nur auf Maskerade

und  Show  der  Sicherung  der  Macht  und  des  materiellen  Wohlstands  im  Rahmen  des

Konsumismus aufbaut. Wer beginnt dies zu kritisieren ist nicht tolerant, was nach dem Kredo

von Zootopia als verwerflich zu betrachten gilt.

Doch was mit  dem Begriff  der  Toleranz  gefordert  wird,  könnte auch als  Deckmantel  für

Ignoranz  verstanden  werden:  Toleriere  bzw.  ignoriere,  dass  das  bestehende  System

vornehmlich konsumismusliebenden und -fördernden Denken dient und prangere nicht an,

dass manch ein Charakter seine Identität nun einmal hauptsächlich durch endliche materielle

185 Alice Marianne Fritz: “Buy everything”: the model consumercitizen of Disney’s Zootopia, Journal of 
Children and Media, 14:4, 475-491, DOI: 10.1080/17482798.2020.1725901

186 Dan Hassler-Forest:“Life Isn't Some Cartoon Musical”: Neoliberal Identity Politics in Zootopia and Orange 
Is the New Black First published: 10 April 2018 https://doi.org/10.1111/jpcu.12658
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Güter definiert – jeder soll sein dürfen, wie er es für richtig hält, auch wenn er sein Seien

dabei ignoriert und tieferliegendes bestenfalls verdrängt..

(eine positive Kritik zum Vergleich:187)

2.19 The Boss Baby [2017]

Ein Baby in einem fantastischen konsumistisch wirtschaftlich ausgerichteten Unternehmen,

indem Babys die Produkte sind.

Ist es gut Menschen – und Lebewesen im Generellen – in einem solch objektivierten Licht

darzustellen?

Klar ist es auf politischer und wirtschaftlicher Ebene, als Person in höherer Verantwortung

sinnvoll, sich über die wirtschaftlichen Potenziale, die mit gewissen Menschenmassen einher

gehen im Klaren zu sein188. Dass es dabei geschehen kann, dass das Individuum zu einem

gewissen Grad objektiviert  wird,  ist  nachvollziehbar.  In  einem Spielfilm,  der  aber  immer

einen  Wertedialog  mit  sich  bringt,  halte  ich  es  jedoch  für  unangemessen,  Menschen,

Säuglinge und Kinder, deren Identität sich noch entwickelt, in der Weise zu objektivieren wie

ein  Produkt,  welches  sich  Eltern  „anschaffen“.  Die  Existenz  der  im  Film  dargestellten

Menschen  baut  sich  jedoch  beispielhaft  auf  dem  Konsum  auf.  Sie  sind  wahre  Muster-

Konsumisten.

Keine Darstellung einer Vision eines Lebens nachhaltiger Wertschöpfung, sondern nur eines

Zustandes der die praktische Realität einer Menge Menschen darstellt.

Ein suburbanes Eigenheim, wie wir es schon einigen anderen der anderen Filmen gesehen

haben,  ein  Job  in  der  Marketing  Abteilung  einer  Firma  die  Hundewelpen  von  Rasse

verkauft189 –  als  gäbe  es  nicht  genug  Hunde  in  Tierheimen,  die  Abnehmer  gebrauchen

könnten – und eine Familie mit zwei eigens gezeugten Kindern, für die die Eltern, durch die

Anschaffung von massig Spielzeug190, ihre Wertschätzung ausdrücken – eine nachhaltigere

Wertschätzung wäre ein antikonsumistische Erziehung. Warum den Film nicht dazu nutzen

ein gut betuchtes Paar wie die Eltern im Film darzustellen, die Pflege- oder Adoptivkindern

187 Andrew Lapin 'Zootopia': A Nimble Tale Of Animal Instincts And Smart Bunnies npr 4.03.2016 
https://www.npr.org/2016/03/04/468318485/zootopia-a-nimble-tale-of-animal-instincts-and-smart-bunnies

188 "Humankapital" aus Duden Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Schule und Studium, Beruf und 
Alltag. 6. Aufl. Mannheim: Bibliographisches Institut 2016. Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für 
politische Bildung 2016. https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-
wirtschaft/19640/humankapital

189 "Boss Baby" 0:02:34h
190 "Boss Baby" 0:06:10
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eine  Chance  geben  und damit  noch  mehr  Kindern  nachhaltige  Werte  vermitteln und sie

sinnvoll am persönlichen materiellen und vor allem am geistigen Reichtum Teilhaben lassen?

(eine positive Kritik zum Vergleich:191)

2.20 Sherlock Gnomes [2018]

Gartenzwerge – als Symbol für das Spießbürgertum.

Wenn man nur sich und sein näheres soziales Umfeld im Blick hat und seinen persönlichen

materiellen  Wohlstand  als  gesichert  befindet,  womit  kann  man  sich  dann  noch  die  Zeit

vertreiben? - Mit der Anschaffung von Gartenzwergen oder sonstigen Gartenschmuck, mit der

man der  eigenen Persönlichkeit  oder anders  gesagt,  der Persönlichkeit,  die man zu haben

glaubt, Ausdruck zu verleihen.

Gewiss spricht nichts dagegen dies zu tun,  denn die künstlerische Gestaltung der eigenen

Umwelt kann positiv stimulierend auf die eigene Psyche wirken192., Hier stellt sich erneut die

Frage  danach  was  wirklich  nachhaltig  positiv  für  die  eigene  Psyche  in  Anbetracht  der

weiteren ökologischen und sozialen Umwelt ist.

Wäre es nicht noch belebender, wenn die Energie, die in die bloße Anschaffung von solcher

Kunst – manch einer bezeichnet so etwas auch nur als Kitsch, mit dem Vermerk Kitsch ist

nicht Kunst193 – fließt, in Sozialprojekte investiert werden würde, durch die ein größerer Teil

der  Gesellschaft  zu  größerem  geistigen  Wohlstand kommen  würde?  Materiell  könnten  ja

eigentlich  alle  Menschen  versorgen  sein194,  doch  ein  nachhaltiger  gesundheitsfördernder

Umgang mit den Gütern,  verlangt eine gewisse Bildung195 – dies meine ich mit geistigem

Wohlstand.

Die  Handlung  des  Filmes  –  die  Verbrechensbekämpfung  die  der  Charakter  „Sherlock

Gnomes“  im ausübt  –  dient  vor  allem der  Aufrechterhaltung der konsumistischen Kultur,

nämlich die gestohlenen Konsumgüter – die Gartenzwerge – wieder in die Gärten der Besitzer

zu bringen.  Die Bekämpfung größeren Unrechts bzw. die Verhinderung des Übels, welches

durch den Konsumismus entsteht, findet auch in diesem Film nicht statt.

191 Falk Straub: The Boss Baby Kino-Zeit 2017 https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer-streaming/the-
boss-baby-2017

192 Anna Gielas: Was Kunst kann Psychologie Heute 03.04.2020 https://www.psychologie-
heute.de/gesundheit/artikel-detailansicht/40458-was-kunst-kann.html

193 R.Schö.: Kitsch Spektrum Lexikon der Psychologie (Abgerufen am 14.08.2021) 
https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/kitsch/7783

194 10 Mythen über den Welthunger WFP 1.08.2017 https://de.wfp.org/stories/10-mythen-ueber-den-welthunger
195 Bildung für nachhaltige Entwicklung Bundesministerium für Bildung und Forschung (Abgerufen am 

14.08.2021) https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/bildung-fuer-
nachhaltige-entwicklung_node

42



(eine positive Kritik zum Vergleich:196)

2.21 Toy Story 4 [2019]

Angelangt  bei  dem  dritt-letzten  Film  meiner  Analysen,  mag  einem  die  angekündigte

Repitativität  der  herausgestellten  Strukturen  in  den  Filmen  im  Lichte  des  Konsumismus,

aufgefallen sein und man mag vielleicht  sogar mittlerweile von jener gelangweilt  sein. Es

könnten  die  Frage  auftreten:  Ist  das  wirklich  schon  alles:  ein  Rauscherlebnis  nach  dem

anderen,  der  Verkauf  von  Merchandise  in  Hülle  und  Fülle,  immer  wieder  dieselben

Geschichten von traumatisierten Charakteren, die wieder zu einem wohligen Frieden in der

Beziehung  zu  anderen  Charakteren  und  zu  sich  selbst  in  einer  konsumistischen  Welt

zurückfinden, nach dem sie sich so sehr sehnen, und eine undurchsichtige Schwarz-Weiß-

Malerei, gespickt mit Elementen der Wunder- und Technikgläubigkeit geknüpft an Konsum?

Das wirkt schon fast wie eine sakrale Liturgie, die sich Woche für Woche – so vielfach in

„religiösen“  Betrieben  zu  sehen – immer  wieder  wiederholt,  mit  Versprechungen auf  ein

besseres Leben oder größeren Frieden als der, der im Alltag existiert bzw. existieren könnte.

Da werden durch Effekthascherei größere Erwartungen im Rahmen eines Fantasiegebäudes

kreiert – eine weitere Komponente die viele, manch einer würde sogar sagen jede Religion

auszeichnet – und emotionale Abhängigkeiten geschaffen197 – bekannt aus Sekten –, doch von

nachhaltig realitätsorientierten friedensbringenden Konzepten wird abgesehen.

Diese  fazitären  Aussagen  schon  vor  dem  Fazit  dieser  Arbeit  zu  treffen,  mag  unwirsch

erscheinen,  doch  gehört  es  zu  meiner  Motivation  meine  aversive  Haltung gegenüber  den

populären Computer-Animations-Filmen, von jeglicher Trübung frei zu halten, denn auch bei

„Toy  Story4“  gibt  es  nichts  neues,  vielmehr  bestätigt  der  Film  die  vorrangegangen

Feststellungen.

Worin  zeichnet  sich  „Toy  Story4“  denn  aus,  abgesehen  von  den  computer-grafischen

Innovationen, abhängig von den Entwicklungen von Computer-Chips und sonstiger Hardware

für Computer, die in über 20 Jahren seit „Toy Story“ vorangeschritten sind?

Im Lichte neuer Herausforderungen, bzw. alter noch nicht überwundenen Herausforderungen,

die  die  reale  Welt  bereithält,  bietet  „Toy  Story4“  keine  zukunftsweisenden  Perspektiven

puncto ökologischer  Nachhaltigkeit  und sozialer  Gerechtigkeit  in  den  USA. Die gleichen

flach gemähten Vorgärten, die  gleiche Fülle an Plastikspielzeug, plus neuen Anschaffungen

196 Heidi Sutton: Movie Review: It’s elementary — ‘Sherlock Gnomes’ is good family fun TBR Newsmedia 
10.04.2018 https://tbrnewsmedia.com/movie-review-elementary-sherlock-gnomes-good-family-fun/

197 Broka Herrmann: Im Bannkreis der Erwählten ZDF 07.07.2015 https://www.zdf.de/dokumentation/37-
grad/im-bannkreis-der-erwaehlten-sektenaussteiger-und-ihre-100.html
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und bedauernswerte Dramen von Eifersucht und dem Empfinden von Wertlosigkeit abhängig

von der Reflektion anderer Charaktere.

(eine positive Kritik zum Vergleich:198)

2.22 Onward [2020]

Die Vorstellung, man könne durch irgendeinen Zauberspruch oder ein magisches Ritual, böse

Geister vertreiben ist schon sehr alt. Dabei spricht man in der Psychologie heute nicht mehr

davon, dass ein Mensch von einem bösen Geist besessen ist, sondern davon, dass der Mensch

eine psychische Störung hat.

Eine der häufigsten psychischen Krankheiten unserer Zeit ist die Depression199.

Genau  um  diese  geht  es  in  dem  Film  „Onward“:  Mehr  oder  weniger  starke  depressive

Verstimmungen, Ängstlichkeit200 von Jugendlichen mit kritischen Identitäten201 und wie diese

durch  Magie  überwunden wird,  ohne dem evtl.  ebenfalls  depressiven Zuschauer  klar  und

eindrücklich nachhaltige Perspektiven zu offenbaren, wie Depression tatsächlich überwunden

werden könnte – es bleibt beim Konsumismus.

Der Film wird eröffnet mit  einer Perspektive auf eine Welt,  in der sich alle Probleme auf

magische Weise lösen ließen und alles dadurch wunderbar war. Die Magie lag allerdings in

den Händen einiger unerklärlich besonders für Magie prädestinierter Menschen-Wesen und

manch einem dieser prädestinierten Menschen-Wesen fiel das Erlernen dieser Magie schwerer

als anderen, was dazu führte, dass die nicht magischen Wesen jener Welt begannen sich das

Leben durch Erfindungen so zu erleichtern, dass sie weniger von solchen besonderen Magiern

abhängig waren, was schließlich in einer Zivilisation mündete, die der unseren sehr  ähnlich

sieht.

In  dieser  Welt  begegnen  wir  einer  Familie,  die  so  manch  einer  „typischen“  US-

Amerikanischen  Familie  in  einer  der  gleichförmigen  Vorstadtsiedlungen  der  USA

entsprechen könnte. Sie leben in einem eigenen Haus mit Flach gemähten Vorgarten – eine

überschaubare Wohnsituation, der wir in vielen der Disney-Filme begegnen –. Die Mutter der

Familie ist alleinerziehend mit zwei Söhnen, da der Vater an irgendeiner Krankheit gestorben

198 Mark Kermode: Toy Story 4 review – a franchise still very much alive The Guardian 23.06.2019 
https://www.theguardian.com/film/2019/jun/23/toy-story-4-review-franchise-still-very-much-alive

199 Hannah Ritchie and Max Roser (2018) - "Mental Health". Published online at OurWorldInData.org. 
Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/mental-health'

200 Ängstlichkeit (2021, 20. April). In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe. 
Verfügbar unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/aengstlichkeit

201 Alsaker, F. (2021, 16. April). Identität, kritische. In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon der Psychologie. 
Bern: Hogrefe. Verfügbar unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/identitaet-kritische
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ist. Der ältere Sohn tritt sehr polterig, nach außen hin sehr stark wirkend auf und ist etwas

dickleibig da er recht viel isst. Der jüngere Sohn erscheint furchtsam und zerbrechlich und

zugleich auch um einiges sensibler. Die Mutter scheint in ständiger Sorge um ihre Söhne und

auch um ihr äußeres Erscheinungsbild zu sein, was für die Söhne nicht gerade entlastend ist.

Zuletzt gibt es da noch den Freund der Mutter – ein Zentaur – der etwas trampelig auftritt, als

Polizist aber gewisse Autorität und Stärke ausstrahlt – vielleicht der Grund warum die Mutter

ihn attraktiv findet.

Eine Familie  also,  die  nicht  wirklich im inneren Frieden ruht,  sondern mit  Verlusten und

sozialen  Unzulänglichkeiten  emotional  belastet  ist.  Eine  Familie  die  materiell  mit  allem

versorgt  ist  was man sich wünschen könnte,  sogar dem pflegebedürftigen  unökologischen

flach gemähten Vorgarten, der nur aus der Tradition reicher europäischer Kolonisten existiert

und ein Ausdruck der Kontrolle über die Natur als auch sozialer Anpassung ist202.

Der Film propagiert also einerseits ein auf Konsumismus ausgerichtetes Leben, andererseits

sagt er, dass mit der Kultur des Konsumismus der magische Glaube an übernatürliche Kräfte

verloren gegangen ist und nur der Glaube an jene Magie wieder inneren Frieden herstellen

kann.  Der  Film fordert  seine  Zuschauer  sogar  explizit  dazu  auf,  ein  bisschen  magischen

Glauben mitzubringen. Das klingt verlockend – besonders für unreflektierte Kinder.

Doch jemanden zu magischem Denken bzw. Wunschdenken zu animieren, ist nicht gerade

das, was für die Entwicklung einer realitätsorientierten gesunden Psyche förderlich ist. Kurz

gesagt:  Nur weil  der Computer-Animations-Film die Grenzen des realmöglichen künstlich

simuliert zu überschreiten, muss dies nicht heißen, dass man sie auch überschreiten sollte. Vor

allem nicht, wenn dies eine Generation von Menschen hervorbringt, die durch die Diskrepanz

von Realität  und den Möglichkeiten und Predigten der Medienwelt   völlig verwirrt sind –

Folge  kann  die  Unterentwicklung  eines gemeinschaftsnützlichen  realitätsorientierten

Selbstwirksamkeitsglauben sein, was wiederum in Depressionen münden kann und das alles

nur  aufgrund  der  Darstellung  konsumistischer  Realitäten  und  der  Förderung  von  nicht

umsetzbarem realitätsfremden Wunschdenken.

(eine positive Kritik zum Vergleich:203)

2.23 Raya [2021]

Das  für  Unternehmen  wie  PIXAR  bzw.  Disney,  welches  abhängig  ist  von  rationaler

202 Krystal D'Costa: The American Obsession with Lawns Scientific American 3.05.2017 
https://blogs.scientificamerican.com/anthropology-in-practice/the-american-obsession-with-lawns/

203 Christopher Diekhaus: Onward - Keine halben Sachen (2020) Kino-Zeit (Abgerufen am 14.08.2021) 
https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer-streaming/onward-keine-halben-sachen-2020
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Wissenschaft  zur Entwicklung ihrer Werkzeuge – den Computern – ,  die Darstellung von

fantastischer Magie eine so große Rolle spielt, lässt sich, so mutmaße ich, vielleicht nur damit

erklären, dass die Chefs und Angestellten selbst tatsächlich an verrückt fantastische Magie

glauben, abhängig von bestimmten Formeln, und dem Geld was diese in ihre Kassen bringen,

oder  sie  lieben  es  einfach  wie  ein  sektiererischer  Wunderprediger  fantastische

Lügengeschichten zu erzählen, um halt- und identitätssuchende Menschen für ihre Produkte

zu gewinnen, weil sie über diese Position ihre eigene Identität definieren.

Welche sorgenvoll emotional behafteten Elemente werden nun aber in „Raya“ bearbeitet und

für den Zuschauenden interpassiv durch die animierten Charaktere auf der Leinwand gelöst?

In Raya sind asiatisch angehauchte Drachen die Problemlöser, welche als mächtige Wesen in

der ostasiatischen Welt im Kontrast zum europäisch christlich geprägten Kulturkreis, in der

Regel  positiv  heilbringend betrachtet  werden204 –  im  Christlichen  stehen  sie  für  Chaos,

Zerstörung.

Diese unkritische Darstellung mag dementsprechend für Verwirrung in christlich geprägten

Bevölkerungsschichten  sorgen,  die  sich  zwar  auch  an  einen  Gott  als  mächtigen  Helfer

wenden, der doch aber weder physisch zu fassen ist noch einen greifbaren Namen hat und nur

geistiger Natur ist205.

„Raya“  im Lichte kulturellen Austausches zu betrachten hätte  einen Mehrwert,  vor allem,

wenn man sich die  behandelte  Thematik der Ursache für großes Übel  in der Welt  „Gier,

Machthunger und Eifersucht“ zu Gemüte führt und die Universalität dieser Wahrheit erkennt,

ist sie doch in vielen religiösen und philosophischen Schriften zu finden206 207.

Was in „Raya“ über magische Wesen Gestalt annimmt, ist in der Realität jedoch „nur“ rein

geistig erfahrbar. Wie die sozialen Übel in unserer Welt sich aus unserem Bewusstsein bzw.

Geist heraus in die Realität manifestieren, so ist es mit auch mit den guten Dingen. Da wäre es

doch praktischer, wenn das, was in Raya visuell und auditiv erfahrbar in computeranimierten

Wesen symbolisch Gestalt annimmt in der realitätsnahen Weise dargestellt wird, wenn dies

durch den Animationfilm überhaupt möglich ist, wo er so gebunden ist an den Konsumismus

204 Mark Cartwright: The Dragon in Ancient China World History Encyclopedia 29.09.2017 
https://www.worldhistory.org/article/1125/the-dragon-in-ancient-china/

205 Johannes 4,24 u. 1.Johannes 4,12 Genfer Bibelgesellschaft (Hg.) (2000). Die Bibel nach der Übersetzung 
Franz Eugen Schlachters. Bibeltext in der revidierten Fassung von 1951 . Genf: Genfer Bibelgesellschaft

206 Otfried Höffe: Griechenlands bester Ökonom Frankfurter Allgemeine 08.03.2014 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftswissen/die-weltverbesserer/platon-griechenlands-bester-
oekonom-12827007.html

207 Burkhard Schäfers: Die Bedeutung des Bösen im Buddhismus und Christentum Deutschlandfunk 25.06.2015 
https://www.deutschlandfunk.de/negativitaet-oder-dualismus-die-bedeutung-des-boesen-im.886.de.html?
dram:article_id=323565
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in  all  seiner  Abhängigkeit  von Elektrizität,  Technik und Verschleiß.  Dazu ist  jedoch eine

aktive  Auseinandersetzung  mit  seinem  eigenen  Geist208 und  ein  Vertrauen  in  die

Existenzsicherung über Dimensionen des Geistes Voraussetzung – also eine wenig Material

gebundene antikonsumistische Haltung.

(eine positive Kritik zum Vergleich:209)

4. Fazit und Ausblick

Zu Anfang dieser Arbeit hatte ich meine Absicht dargelegt ein Fundament zu errichten bzw.

auf  ein  solches  hinzuweisen,  nach  dem,  im  Geiste  eines  kategorischen  Imperativs,  ein

nachhaltig sozial und ökologisch wertschöpfendes und wertschätzendes Leben gelingen kann.

Dies  beinhaltete  auch  das  Herausstellen  der  Mentalität,  welche  sich  diesem  Fundament

entgegenstellt,  da  sie  Teil  hat  an  der  Zerstörung  vielfältiger  ökologischer  Lebensräume,

Hungerkatastrophen, Armut, Ausbeutung und vielen daraus erwachsenden sozialen Nöten.

Den Konsumismus wurde als eine Quelle und Wurzel und gleichzeitig als eine der Früchte

dieser Mentalität bezeichnet.

Darauffolgend  wurden  in  Kpl.2.  die  psychologischen  Hintergründe  für  konsumistisches

Verhalten,  durch Erläuterungen zur  Entwicklung der  Identität  und einer  gesunden Psyche

dargelegt und erklärt wie Konsumismus eng mit religiösen Glauben und Kult verknüpft ist,

was ebenfalls eine wichtige Komponente für die Bildung der Identität darstellt.

Auf  Basis  dieser  Hintergründe  betrachtete  ich  meine  Auswahl  an  Filmen  und  konnte

feststellen, dass im und durch den populären Computer-Animations-Film der USA ab 1995

der Konsumismus auf vielfältige Weise gefördert wird:

Durch Ablenkung von realen Problemen und dem Umsetzen von Lösungen zur Behebung

dieser  Probleme,  Green  und  Whitewashing  im  Rahmen  von  Täuschung  anderer  und

eventueller Selbsttäuschung der Filmschaffenden was heilbringende Handlungen betrifft und

durch die Vermarktung spirituell religiöser Bilder.

Viele fazitäre Überlegungen wurden bereits innerhalb der Analysen getroffen, bzw. bestanden

die Analysen teils aus bloßen Urteilen in Hinblick auf die konsumistische Beschaffenheit der

Filme.

208 Hans Widmer: Was ist Geist? Neue Züricher Zeitung 01.05.2016 https://www.nzz.ch/feuilleton/mensch-und-
evolution-was-ist-geist-ld.17132

209 Justin Chang: 'Raya And The Last Dragon' Is Not Entirely New, But It's Refreshing Nonetheless npr 
5.03.2021 https://www.npr.org/2021/03/05/973648616/raya-and-the-last-dragon-is-not-entirely-new-but-its-
refreshing-nonetheless
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Selbstbewusst  aufzutreten  in  dem Glauben,  man könne Anteil  an dem geistig  Heilen und

Vollkommen,  finanziell  erwerben  oder  erst  in  einem bestimmten  von  anderen  Menschen

gesetzten konsumabhängigen Rahmen erhalten, entfernt sich allerdings von der nachhaltigsten

Teilhabe  am  Heilen  und  Vollkommenen:  Diese  besteht  nämlich  in  der  schlichten

Postulierung, dass man diese schon längst bedingungslos erhalten hat.

Natürlich kann man mit Geld Bücher und Filme kaufen, die einem genau dies sagen, doch

kann  durch  den  massenhaften  Konsum  solcher  Medien  diesem  simplen  Glauben  nichts

Nützlicheres hinzugefügt werden. 

Alles andere was man für sein Leben braucht gibt es eigentlich in großer Fülle. Es mag Zeiten

geben, in denen man umringt ist von materiellen Gütern und Zeiten, in denen man so gut wie

nichts hat. Zeiten in denen einem der Tod – der Verlust der irdischen Existenz – Angst einjagt

oder man durch Krankheit gemartert  ist,  doch das alles verliert  seinen Stachel, wenn man

seinen  Frieden  und  die  Freude  nicht  von  Materiellen  abhängig  macht  und  das  wenige

Materielle was doch von Nöten ist, soll dem Menschen dienen, nicht umgekehrt.

So heißt es auch in der Bibel:

„Ihr sollt  euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie

fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im

Himmel,  wo weder  die  Motten noch der  Rost  sie  fressen und wo die  Diebe nicht

nachgraben und stehlen! Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.“210

Dies setzt natürlich einen Glauben an so etwas wie den Himmel, also eine Sphäre geistiger

Natur, voraus, was für Konkretisten – Menschen, die ihr Denken und ihre Gefühle auf die

sinnlich  fassbare  und anschauliche  Wirklichkeit  ausrichten  –  211 mutige  Schritte  aus  dem

ihnen bekannten Raum des Lebens bedarf.

Ein Loslösen von konsumistischen Gedankengut, welches auch den Verzicht auf Konsum und

die  Produktion  konsumfördernder  und  konsumabhängiger  Computer-Animations-Filme

bedeuten kann, kann einen frei für viele neue nachhaltige Perspektiven machen, die heilsam

für  die  Psyche  und  für  den  Körper  sind212.  Anderenfalls  wenn  man  unbedingt  Filme

produzieren  möchte,  sollte  man  sich  als  Medienschaffender  sehr  genau  ganzheitlich

überlegen, welche Botschaften man in die Welt entsendet. Wenn man für etwas Propaganda

210 Matthäus 6 19-21 Genfer Bibelgesellschaft (Hg.) (2000). Die Bibel nach der Übersetzung Franz Eugen 
Schlachters. Bibeltext in der revidierten Fassung von 1951 . Genf: Genfer Bibelgesellschaft

211 Konkretismus (2016, 03. Mai). In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe. 
Verfügbar unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/konkretismus

212 https://www.deutschlandfunkkultur.de/anders-leben-freiheit-durch-weniger-konsum.976.de.html?
dram:article_id=480429
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macht,  dann  am  besten  so,  dass  dieses  Verhalten  nach  dem  kategorischen  Imperativ

angewendet werden kann.

Dabei sollte man an sich selbst die höchsten Ansprüche haben und Rede und Antwort stehen

können in dem Bewusstsein, dass kein Zweck irgendwelche Mittel heiligt. Die Mittel selbst

müssen im Einklang mit dem Zweck stehen.

In  einer  Welt,  in  der  einem  jedoch  Tag  täglich  der  Konsumismus  als  akzeptable,  zu

akzeptierende oder sogar teils als einzig existente praktisch befriedigende Norm vorgeführt

wird,  kann  Ablehnung,  Spott  und  Ausschluss  durch  Konsum-„gläubige“  Teile  der

Gesellschaft das Resultat sein, wenn man beginnt das konsumistische Wertesystem geringer

zu schätzen.

Dies  zu ertragen,  sich heilbringender  Auseinandersetzung nicht  zu entziehen,  sondern mit

einem  liebenden  Herzen  die  gute  Botschaft,  dass  es  eine  bedingungslose  identitäre

Wertschätzung gibt, die den Wert jeglicher konsumistischen Produkte und Auszeichnungen in

den Schatten stellt, in die Welt zu tragen, ist dementsprechend ein wahre Herausforderung

und es zeugt von großer geistiger Stärke sich dieser Herausforderung zu stellen.

Höchste  Achtung,  unabhängig  von  bedingungsloser  Wertschätzung  gegenüber  jedem

Menschen,  sollte  jenen  gelten,  die  den  Weg  des  „sich-der-Herausforderung-stellens“

authentisch beschreiten und lehren. 

Die  aus  dieser  Arbeit  gewonnenen  Erkenntnisse  und  Perspektiven  lassen  sich

verständlicherweise auch auf diverse andere Medien und Filmgenres beziehen. Hier müssten

weitere Analysen erfolgen.
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