
Wer schützt eigentlich Kinder vor der FSK? 
 
A Million Ways to die in the West: Gewalt bis zum Splatter, Stichwort: Eisblock (derbe „Verbal-
Pornografie“ inklusive). Die Frau in Schwarz 2 / The Visit: Schockmomente, die auch Erwachsenen 
den Schlaf rauben können. Der Spion und sein Bruder: erhebliche Gewaltdarstellung und ebensolche 
Verherrlichung sowie explizite Sexszenen, allesamt weit unterhalb einer imaginären Gürtellinie…! Nur 
Beispiele, nur die Spitze des Eisbergs! Solche und so ähnliche Filme, mitunter großer Spaß für 
Erwachsene, gibt es in Hülle und Fülle auf unseren Leinwänden, die alles Mögliche sind, nur keine 
angemessene Unterhaltung für Kinder. Das Problem: sie sind freigegeben für genau diese - Kinder ab 
12 Jahren. Je nach „Elternsituation“ sehen sich somit auch Sechs- bis Elfjährige völlig rechtskonform 
solchen Filmen ausgesetzt!  
 
Branchenvertreter aus allen Bereichen (auch Verleiher) wundern sich über die inzwischen 
vorherrschende Freigabepraxis der FSK, aber natürlich nur hinter vorgehaltener Hand. Denn wer 
möge es wagen, dagegen was zu sagen, schließlich lebt die Branche vom Kinokartenverkauf. 
Niemand traut sich so recht, eine branchenweite Diskussion zum Thema anzustoßen (sieht man auch 
erneut im aktuellen Programm des Filmtheaterkongresses). Längst hat das Kino als einziger Ort, in 
dem Jugendschutz in Sachen Film wirklich noch verlässlich Durchdringung hatte, durch die sozusagen 
uneingeschränkte Zugangskontrolle zum Produkt Film, Pluspunkte und seinen guten Ruf in der 
Öffentlichkeit, vor allem bei Eltern, verloren - Dank zu oft falsch gewählter FSK-Freigaben! Denn die 
Zeiten, in denen Eltern die Kids beruhigt ins benachbarte Kino ziehen lassen konnten (ist es nicht das, 
was angestrebt ist und was wir wollen?), weil sie wussten, dass passgenaue Altersfreigaben den 
Zugang des Nachwuchses zu unpassendem Filmmaterial verhindern - die Zeiten sind vorbei. Schade, 
war der verlässliche Jungendschutz in Sachen Kinobesuch doch auch eines dieser oft herbeizitierten 
Alleinstellungsmerkmale des Kinos, denn in allen anderen und weiteren Filmverwertungsstufen ist der 
Jugendschutz nicht in Gänze realisierbar, schon gar nicht kontrollierbar, das wissen wir alle! Mal 
abgesehen von einer gesellschaftlichen Verantwortung, die das Kino ebenfalls innehat... Und diese 
Verantwortung ist nicht allein dadurch erfüllt, indem man hier und da „intellektuelles Filmgut“ anpreist, 
so einfach ist es nicht!    
  
Zur Elternsituation: die kann so aussehen, dass Eltern sich nicht über Filme informieren und einfach 
der FSK voll und ganz vertrauen - was inzwischen ein Fehler sein kann, den immer mehr Eltern 
erkennen und dies in Kinobetrieben (und wie wir wissen: nicht nur in unseren) deutlich mit 
Unverständnis und Verärgerung kundtun. Oder (andere) Eltern halten es für normal, dass Ihre 
Sprösslinge solche Filme schon in so jungen Kindesjahren sehen dürfen, denn die FSK empfiehlt dies 
ja qua Freigabe so. Auch das ist ein Fehler, aber nicht einer der FSK, sondern natürlich der Eltern und 
auch einer der Gesetzgebung, die die längst nicht mehr zeitgemäße (war sie das überhaupt je?) 
„FSK12-aber-eigentlich-ja-doch–irgendwie-ab-6“-Regel längst hätte in Angriff nehmen müssen. Und in 
wie weit die „klaffenden Jahres-Wunden“ zwischen einer „0“ und „6“ sowie „6“ und „12“ und dann die 
lediglich zwei Jahre zwischen „16“ und „18“ noch zeitgemäß sind - das ist dann noch mal eine 
Diskussion für sich. 
 
Die FSK ist offensichtlich oft in der Zwickmühle! Filme haben sich verändert. Früher wurde bei einem 
Bond Folter vielleicht angedeutet (FSK 12), heute hingegen WIRD gefoltert (FSK 12)! Und die Kamera 
hält voll drauf, wenn der medizinische Bohrer sich gnadenlos in des Superagenten Kopf bohrt. Unnötig 
und unpassend, keine Frage, aber künstlerische Freiheit. Doch der Film hat durch diese Szene keinen 
Besucher mehr generiert als dass er das ohne getan hätte und er wurde auch nicht besser dadurch, 
ganz im Gegenteil. Befürchten die FSK-Verantwortlichen, was passiert, wenn sie solchen 
Blockbustern eine „16“ geben? Des Öfteren geschieht das: Berufung gegen die FSK 16-Entscheidung 
und dann – zack, doch eine FSK 12 ohne Schnittauflagen.  Das, was das eine FSK-Gremium für ab 
16jährige für richtig hält, sieht ein paar Tage später ein anderes FSK-Gremium ohne Bedenken für ab 
6jährige an der Kinokasse verwertbar. Man muss sich schon fragen, ob die bei der FSK-Tätigen schon 
mal einen Sechs- und einen Sechszehnjährigen nebeneinanderstehend gesehen haben und ob Ihnen 
dabei etwas aufgefallen ist… Freilich käme die FSK gar nicht in die Situation, gäbe es endlich 
Alterseinstufungen, die zeitgemäßer sind, und würden Filmemacher uns in einem (z. B.) Bond-Film 
„Kopfbohrer-Szenen“ ersparen. In einschlägigen Horror-Schockern warten wir auf solche visuellen 
„Reize“, in breit angelegten Mainstreamfilmen will das keiner sehen.     
 
Und so schauen sich im Der Spion und sein Bruder nun Kinder an, wie der eine Bruder dem anderen 
ein Gift aus dem Hoden saugt und die beiden als Versteck eine Elefantenvagina nutzen und dort drin 
ungeplant fast von einem Elefantenpenis zerquetscht, aber letztlich dann doch „nur“ von oben bis 



unten vollgespermt werden… Dass auch diesem Film, wie so manchem, diese unverantwortliche FSK-
Freigabe an der Kasse keineswegs geholfen hat, sieht man an den aktuellen Kinocharts. Genau da 
sieht man den Film nämlich nicht. Und wenn wir schon über das Geschäft reden: für Kernzielgruppen 
von Thriller, Horror, harter Action oder auch einem “Ted 2“ werden durch die zu freimütigen 
Altersfreigaben diese Filme geradezu uninteressant! Die Spion-FSK ging übrigens auch der 
CinemaxX-Kette zu weit, die vor dem Besuch durch Kinder bei diesem Film warnte… Und es gab 
weitere Reaktionen dieser Art. Soll das zielführend für unsere Branche sein, wenn Kinos warnen 
müssen vor der FSK?  
 
(Auch) Wir haben in unseren Betrieben wiederholt eine FSK nicht mitgetragen und diese 
heraufgestuft, sei es als Empfehlung an die Eltern, einen Filmbesuch des Nachwuchses unter 16 
Jahren nicht zu ermöglichen oder als strikte Vorgabe wie bei The Boy, den bei uns niemand unter 16 
Jahren sehen durfte. Das Echo der Besucher spricht eine allzu deutliche Sprache! Online und in 
unseren Kinos veröffentlichten und begründeten wir unsere Entscheidung als reine 
Kundeninformation. Das Echo hat uns überwältigt: wir erreichten zehntausende User, bekamen likes 
im vierstelligen Bereich und hunderte einhellige Kommentare mit wahren Lobeshymnen, von 
Reaktionen mehrerer Radiosender sowie Tageszeitungen und verschiedener Onlinemedien mal ganz 
zu schweigen! Allesamt: ein Tenor! Die „Qualität“ der heutigen FSK ist ein Thema in der Gesellschaft, 
das haben wir aus dieser Welle der Begeisterung über unsere Entscheidung mitgenommen (ein 
Thema in der Branche ist es hingegen nur im stillen Kämmerlein). Nie zuvor in unserer 
Unternehmensgeschichte gab es ein derart einhelliges und gleichzeitig breit gestreutes positives Echo 
quer durch alle Altersschichten auf eine Verlautbarung unsererseits - das kann unmöglich 
standortspezifisch gewesen sein!  
 
Wenn man nun wissen will, wie es zu bestimmten Freigabeentscheiden kommt, liest man die 
Freigabebegründungen. Da steht zu vorgenanntem Spion wörtlich: “Kinder unter 12 Jahren werden 
von einzelnen drastischen Gewaltdarstellungen, sexualisierten Gags und der häufig vulgären Sprache 
überfordert.“ Zitat Ende. Also: die eigene Freigabebegründung der Institution, die den Zugang ab 6 
Jahre ermöglicht, liefert die Argumentation, dass der Film zwangsläufig eine FSK-Freigabe ab 16 hätte 
haben müssen! Noch Fragen?! In der Begründung der FSK 12 für A Million Ways…: „Der Film (…) 
spielt mit gängigen Westernklischees - z. B. (…) wüste Saloon-Schlägereien-, die er so deutlich 
überzeichnet, dass sie auch für Kinder ab 12 Jahren eindeutig als Persiflage verständlich sind. Vor 
diesem Hintergrund sind auch einige Gewaltszenen (…) für Kinder ab 12 Jahren decodierbar und 
zumutbar.“ Zitat Ende. Nun, fragen Sie mal einen Zwölfjährigen, was eine Persiflage ist und für den 
Fall., dass er es weiß (ein z. B. Siebenjähriger weiß es definitiv nicht), ob der die offenen 
Knochenbrüche „überzeichnet“ fand (allein die Frage wird er gar nicht verstehen) oder ob er die 
Szene, als einem Saloon-Gast unter fürchterlichen Schmerzensschreien eine messerscharfe, weil 
abgebrochene Whiskey-Flasche blutspritzend in den Hals gerammt wird, lustig fand… 
 
Und letztlich: wir sind Kinobetreiber, Verleiher, usw., ja, Business-People, ok, der Rubel rollt, super. 
Aber wir haben auch einen guten Ruf, ein Image zu verlieren. Das dürfen wir nicht verspielen! Und 
wen das im Sinne von Gesellschaftspolitik, Verantwortung, Anstand und auch einer gewissen Moral 
nicht interessiert: für das Geschäft ist es auch nicht gut und spätestens dann interessiert es doch alle! 
Liebe Leute in der Branche: wir finden, wir müssen mal reden und zwar konstruktiv im Sinne unseres 
Geschäftsmodells! 
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