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Die Darstellung physischer und psychischer 
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Mediales Doing Disability 
The Presentation of Physical and Psychological Impairments  
in Mainstream Movies
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Z u s a m m e n f a s s u n g

In den meistbesuchten Mainstream-Filmen der letzten fünf 
Jahre lassen sich zwar fiktionale Charaktere mit physischen 
und psychischen Einschränkungen, seltener jedoch mit deut-
lichen Behinderungen finden. Weibliche Figuren sind dabei 
extrem selten. Charakteren im Rollstuhl wird eine mediale 
Exit-Möglichkeit durch Transformationen in andere Wesen-
heiten ermöglicht und leichtere physische Einschränkungen 
dekorieren eher ihre männlichen Träger, weil sie deren Tap-
ferkeit unterstreichen; ausgenommen davon ist körperlicher 
Kleinwuchs, der defizitäre Charaktere markiert. Die mediale 
Konstruktion von Figuren mit physischen und psychischen 
Auffälligkeiten ist deutlich dichotomisiert entweder positiv 
oder negativ. Insbesondere psychische Auffälligkeiten werden 
häufig mit Gefährdung und Unberechenbarkeit und besten-
falls mit Infantilität assoziiert.

A b s t r a c t

By analyzing the most popular mainstream films of the last 
five years, a couple of fictional characters with physical and 
psychological impairments could be identified. Severe disa-
bilities could be found as rarely as female characters within 
this category. Characters sitting in a wheelchair are given the 
option to exit by transformations into other entities. Less se-
vere physical impairments work more as a marker for bravery 
for the predominantly male characters, except for dwarfism, 
which indicates a decayed personality. The construction of 
characters with a physical and psychological conspicuousness 
in the media is distinctly dichotomized either as positive or 
negative. Especially psychological peculiarities are frequently 
associated with endangerment and unpredictability or chil-
dishness at best.

1. Einleitung

Physische und auch psychische Behinderungen stellen 
eine zentrale Kerndimension des Diversity-Modells von 
Gardenswartz und Rowe (1998) dar. Die Einschränkung 
physischer und psychischer Fähigkeiten in Zusammen-
schau mit anderen potentiell diskriminierenden Fak-
toren wie Geschlecht, Alter, Ethnie etc. im Sinne des 
Intersektionalitätsansatzes (Winker & Degele, 2009) ge-
winnt spätestens seit Unterzeichnung der Europäischen 
Union der UN-Konvention über Rechte für Menschen 
mit Behinderung 2007 und Ratifizierung durch Öster-
reich 2008 an Bedeutung. Inwieweit sind Personen mit 
physischen und psychischen Einschränkungen jedoch 
in medialen Mainstream-Formaten präsent und wie und 
in welchem Kontext werden sie dort dargestellt? Denn 
insbesondere bei fiktionalen Charakteren wird die sozi-
ale Konstruiertheit von Behinderung im Sinne des Doing 
Disability Ansatzes (Barnes & Mercer, 1997) unmittelbar 
beschreibbar.

2. Medien und Behinderung

Medialer Einfluss durch Fernsehen, Radio und immer 
stärker durch das Internet im Hinblick auf die Bildung 
von Schemata, Einstellungen und Werten wird sowohl 
durch die Kultivierungstheorie (Gerbner & Gross, 1976) 
als auch die Theorie des sozialen Lernens (z.B. Bandura, 
Ross & Ross, 1963) erklärt. Für Mikos (2003) sind Me-
dien Mittel der Kommunikation, die auf emotionaler, ko-
gnitiver und gesellschaftlicher Ebene KonsumentInnen 
anzusprechen versuchen. Auch wenn davon ausgegan-
gen werden kann, dass nur 20% der aufgenommenen In-
formationen erinnert werden, ist es dieser Prozentsatz, 
aus dem sich Einstellungen, Meinungen und Wahrneh-
mungsmuster auf Seiten der KonsumentInnen bilden. 
AutorInnen wie Cuenca (2001) sehen daher in den Me-
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dien einen wesentlichen Sozialisationsfaktor bezüglich 
Wahrnehmungsmuster, der die Bedeutung des fami-
liären Einflusses und des individuellen Wissens sowie 
der individuellen Erfahrung zu übersteigen beginnt. Me-
dien erfüllen häufig die Funktion der primären Informa-
tionsquelle, wenn keine persönlichen Erfahrungen und 
nur wenig Wissen über bestimmte Lebensbereiche oder 
Gruppen bestehen. Dadurch haben diese die Macht, 
Vorstellungen und Konzepte über Gruppen aufzubauen, 
und die Definitionshoheit darüber, was als „normal“ an-
zusehen ist und was nicht (Lloyd, 2002). Anders sieht 
das die Agenda-Setting-Hypothese, nach der Medien 
zwar wenig direkten Einfluss besitzen, aber über Fokus-
sierung und Präsenz die Themen-Diskurshoheit darüber 
haben, worüber sich die KonsumentInnen Gedanken 
machen sollten (McCombs & Shaw, 1972). Nach Mai und 
Winter (2006) sind insbesondere massentaugliche Filme 
Spiegel des psychischen und sozialen Zustandes einer 
Gesellschaft, denn kulturelle Vorstellungen bilden einer-
seits die Grundlage der populären Filme, sind aber auch 
gleichzeitig Produkte der Filme. Die Darstellung von 
Behinderung im Spielfilm gibt häufig die Vorstellungen 
nicht-behinderter Menschen zu diesem Thema wieder 
und damit Auskunft über tiefsitzende gesellschaftliche 
Meinungen.

Medial vertretene Formen physischer Einschrän-
kungen sind Menschen im Rollstuhl, Menschen mit 
Down-Syndrom sowie gehörlose oder erblindete Per-
sonen. Die Darstellung ist häufig dichotomisiert, ent-
weder werden besondere Leistungen oder die Hilfs-
bedürftigkeit hervorgehoben, um an das Mitleid der 
ZuseherInnen zu apellieren (Radtke, 2008). Byrd und El-
liot (1984) kommen in ihrer Studie an 1051 Filmen auf ei-
nen Prozentsatz von 11.5% Menschen mit Behinderung, 
wovon zwei Drittel männlich sind; außerdem haben 
Filme mit behinderten Menschen eine größere Chance 
auf schlechte Filmkritiken. Nach Seeßlen (2003) wird 
einerseits Behinderung und Krankheit häufig als Folge 
für moralische Verfehlungen konstruiert, andererseits 
stellen behinderte Menschen aber auch ideale, weil be-
sonders hilflose Opfer dar, die jetzt entweder im Rahmen 
des Filmgeschehens über sich selbst hinauswachsen 
können oder dem typischerweise männlichen Helden 
die Möglichkeit geben, sich als solcher zu erweisen.

Gegenüber psychisch kranken Menschen bestehen 
überwiegend negative Stereotype, mit der einschränken-
den Ausnahme, dass Genie und Wahnsinn eng assozi-
iert sind. Zentrale negative Stereotype sind die der Ge-
fährlich- und Unberechenbarkeit, der Hilflosigkeit und 
Schwierigkeit im Umgang, der Infantilität, der Eigenver-
antwortung und Schuld für das Vorliegen ihrer Störung 
und der Chronizität des Krankheitsverlaufs (Angermeyer 
& Matschinger, 2004; Corrigan & Rüsch, 2002; Taylor & 
Dear, 1981). Allerdings gibt es Unterschiede in Abhän-
gigkeit von der Diagnose, da insbesondere Personen, die 
unter Suchtproblemen und Schizophrenie leiden, als ge-
fährlich und unberechenbar eingeschätzt werden, wäh-
rend Personen mit Depressionen vor allem als schwie-
rige GesprächspartnerInnen gezeichnet werden, die sich 

nur zusammenreißen sollten (Crisp et al., 2000).

3. Fragestellung

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die mediale Darstel-
lung physischer und psychischer Einschränkungen und 
Behinderungen in Mainstream-Filmen, wobei neben 
den absoluten Auftrittshäufigkeiten und der Verteilung 
auf Haupt- und Nebenfiguren und auf die Geschlechter 
insbesondere der qualitativen Darstellung im Hinblick 
auf stigmatisierende Klischees und Stereotypen nach-
gegangen werden soll. Zentral ist dabei die Frage nach 
einer dichotomisierten Darstellungsweise als entweder 
positiv überhöht, durch das Vorhandensein zusätzlicher 
besondere Eigenschaften, oder als negativ konstruiert, 
weil verknüpft mit Fremd- oder Selbstgefährdung. Die 
Einbettung von Behinderung in soziale Beziehungen wie 
Partnerschaft und Freundschaft wurde ebenso fokussiert 
wie die Frage nach Lebensqualität der so behinderten 
ProtagonistInnen.

4. Studie

4.1. Stichprobe

Die Filmstichprobe wurde als theoretisches Sample aus 
den fünf meistbesuchten Kinofilmen von 2006 bis 2010 
in Österreich und Deutschland gebildet, wobei entweder 
die drei meistbesuchten Filme herangezogen wurden 
oder – um zu vermeiden, dass erfolgreiche Film-Serien 
doppelt eingeschlossen wurden – der viert- bzw. fünft-
stärkste Film verwendet. Die Stichprobe umfasst somit 
fünfzehn Filme, nämlich 1)Das Parfum – Die Geschichte 
eines Mörders, 2) The Da Vinci Code, 3) Fluch der Karibik 
2, 4) Ratatouille, 5)Keinohrhasen, 6) Die Simpsons – Der 
Film, 7) Mamma Mia, 8) Ein Quantum Trost, 9) Madagas-
car 2, 10) Avatar Aufbruch nach Pandora, 11) Ice Age 3 
– Die Dinosaurier sind los, 12) Sex and the City 2, 13) Für 
immer Shrek, 14) Eclipse – Biss zum Abendrot, 15) Harry 
Potter und der Halbblutprinz.

4.2. Methode

Für die Erhebung der Daten wurde die qualitative In-
haltsanalyse nach Mayring (2010) unter Verwendung von 
deduktiven aus der Literatur und induktiven aus dem 
Material abgeleiteten Kategorien verwendet. Die Ka-
tegoriensysteme wurden für physische und psychische 
Einschränkungen getrennt erstellt und entsprechend 
operationalisiert (Aden, 2011, Boppel, 2011), wobei die 
Zuordnung zu einer Kategorie als dichotomes oder ordi-
nales Rating erfolgte. Alle 15 Filme wurden zusätzlich in 
Szenen unterteilt, was es ermöglichte, Auftritts-Indices 
für die entsprechenden Charaktere im Hinblick auf be-
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obachtbare Eigenschaften wie Wut, Freude, Trauer etc. 
zu bilden. Die Objektivität dieser Szenengliederungen 
sowie der Kategoriensysteme wurde über Gegenratings 
sichergestellt. In dieser Untersuchung wurde physische 
Behinderung so definiert, dass es sich um ein dauerhaft 
bestehendes Merkmal handelt, welches direkt erkenn-
bar sein muss. Explizit zählt die Gehbehinderung als 
physische Behinderung, wobei sie sich in einem steifen 
oder amputierten Bein, einer Lähmung oder dem Sitzen 
in einem Rollstuhl äußern kann. Weiterhin zählen allge-
mein fehlende Gliedmaßen oder auch Kleinwuchs, Seh-
behinderungen, Gehörschädigungen und Gehörlosigkeit 
zur physischen Behinderung. Eine Sehbehinderung kann 
sich in Form eines nicht intakten Auges, einer Sehschwä-
che oder dem Tragen einer Brille mit entsprechendem 
Rekurs auf Einschränkungen äußern. Das Tragen einer 
Brille wird im Rahmen dieser Studie ebenfalls als Be-
einträchtigung angesehen, wobei BrillenträgerInnen nur 
dann aufgenommen wurden, wenn es sich bei ihnen um 
Hauptcharaktere handelte und das Tragen einer Brille 
nicht altersbedingt erfolgte. Eine Figur wurde dann im 
Hinblick auf psychische Behinderung bzw. Auffälligkeit 
codiert, wenn es von ihr selbst oder durch eine andere 
Figur thematisiert wurde, wobei manische Charakter-
züge, Zwänge, Phobien, psychotische Symptome sowie 
zwanghafte Obsessionen beobachtbar waren. Charak-
tere, deren Verhalten oder Lebensgeschichte zwar im 
Sinne von pathologischen Auffälligkeiten interpretiert 
werden könnte, dies aber nicht explizit thematisiert 
wird, wie beispielsweise psychopathische Bösewichte in 

Ein Quantum Trost oder James Bond selbst, ebenso wie 
Jack Sparrow in Fluch der Karibik, wurden daher nicht 
eingeschlossen.

4.3. Ergebnisse

In acht der fünfzehn untersuchten Spielfilmen finden 
sich insgesamt 11 Charaktere mit einer dargestellten 
physischen Einschränkung beziehungsweise Behinde-
rung, und in fünf der untersuchten Filme finden sich 
insgesamt 7 ProtagonistInnen mit psychischen Auffällig-
keiten (vgl. Tabelle 1). Zwei animierte Charaktere, näm-
lich Rumpelstilzchen aus Shrek und das Wiesel Buck aus 
Ice Age, zeigen sowohl physische als auch psychische 
Einschränkungen.

Tab. 1: Überblick über Charaktere mit Einschränkungen beziehungsweise Behin-
derungen

Filme Physische Einschränkung/Behinderung Psychische Einschränkung/Behinderung

Charakter Art der Behinderung Charakter Art der Behinderung

Parfum Grenouille Geruchsobsession

Da Vinci Code Prof. Langdon 
Mönch Silas

Klaustrophobie 
Wahn

Fluch der Karibik

Capt. Davy Jones 
Ragetti 
Pirat 1 
Pirat 2

Gehbehinderung 
Sehbehinderung 
Sehbehinderung 
Kleinwüchsigkeit

Ratatouille Skinner Kleinwüchsigkeit

Keinohrhasen Anna Gotzlowski Brillenträgerin

Simpsons

Mamma Mia

Quantum Trost

Madagascar König Julian 
Giraffe Melman

Manie 
Hypochondrie

Avatar Jack Sully Rollstuhl

Ice Age Wiesel Buck Sehbehinderung Wiesel Buck Halluzinationen

Shrek Rumpelstilzchen Kleinwüchsigkeit Rumpelstilzchen Wahn

Eclipse Billy Black Rollstuhl

Sex and the City 

Harry Potter Harry Potter Brillenträger
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Physische Einschränkungen/Behinderungen treten nur 
in dreierlei Ausprägungen auf, nämlich als Sehbehin-
derung, als Gehbehinderung und als Kleinwüchsigkeit, 
wobei die Sehbehinderung die häufigste Form im Main-
streamformat darstellte. Bezüglich der psychischen 
Auffälligkeiten zeigt sich etwas mehr Vielfalt, wobei 
neurotische Charakterzüge wie klaustrophobe und hypo-
chondrische Ängste positiv konnotierten Figuren vorbe-
halten sind, wahnhafte Zustände und Obsessionen hin-
gegen negativ intendierte Charaktere charakterisieren. 
Im Hinblick auf die Geschlechterverteilung ist bemer-
kenswert, dass nur ein weiblicher Charakter mit einer Se-
heinschränkung, nämlich einer Brille, gezeigt wird, wäh-
rend alle anderen Formen physischer und psychischer 
Behinderungen männlichen Protagonisten vorbehalten 
sind. Bezüglich der Verteilung auf Haupt- und Nebenfi-
guren finden sich mit Anna Gotzlowski (Keinohrhasen) 
und Harry Potter zwei leichte Formen von Seheinschrän-
kungen und mit Prof. Langdon (Da Vinci Code) und der 
Giraffe Melman (Madagaskar) ebenfalls nur leichte neu-
rotische Formen psychischer Einschränkung unter den 
Hauptfiguren. Die einzige Hauptfigur mit einer deut-
lichen Behinderung ist Jack Sully (Avatar), der sich aber 
mit der zweiten Figur im Rollstuhl, Billy Black (Eclipse), 
die Eigenschaft teilt, eine nicht menschliche Gestalt 
annehmen zu können. Jack Sully (Avatar) ist durch den 
gesunden und athletischen Avatarkörper, den er mittels 
Gedankenkraft einnehmen und steuern kann, in seinen 
Handlungen nicht nur sich selbst im menschlichen Zu-
stand überlegen, sondern auch allen andern Menschen 
ohne jegliche Behinderung. Er gewinnt dadurch Macht 
und weitere Handlungsmöglichkeiten, die er als Mensch 
nicht besitzt. Billy Black (Eclipse) gehört zu den Wer-
wölfen und kann so seinen Körper direkt in ein Wesen 
umwandeln, welches ebenfalls sehr stark und machtvoll 
ist. Physisch und/oder psychisch eingeschränkte Cha-
raktere finden sich somit häufiger in Nebenrollen als 
in Hauptrollen (p=.048). Eine deutlich dichotomisierte 
Darstellungsweise von Menschen mit Einschränkungen 
als entweder negativ konnotierte Figuren, weil entwe-
der Täter oder Opfer, beziehungsweise extrem positive 
Figuren, weil Helden mit besonderen Fähigkeiten, lässt 
sich somit bestätigen. Sowohl quantitativ als auch qua-
litativ entsprechend positiv dargestellt werden Jack Sully 
(Avatar), Harry Potter, Billy Black (Eclipse), Wiesel Buck 
(Ice Age), King Julian und Giraffe Melman (Madagaskar) 
und Prof. Langdon (Da Vinci Code), überwiegend negativ 
dargestellt werden Skinner (Ratatouille), Rumpelstilz-
chen (Shrek), Grenouille (Das Parfum), Mönch Silas (Da 
Vinci Code), Captain Davy Jones und die drei Piraten aus 
Fluch der Karibik. Anna Gotzlowski (Keinohrhasen) stellt 
zwar einen positiven Charakter dar, ihre Seheinschrän-
kung macht sie aber vor allem in der Kindheit zum Opfer, 
und King Julian (Madagaskar) dient als komisches Ele-
ment, er wird aber gerade aufgrund seiner manischen 
Selbstüberschätzung auch zur Bedrohung für andere. 
Im Sinne des Genie-und-Wahnsinn-Paradigmas zeigen 
sich besondere Fähigkeiten bei Grenouille (Das Parfum), 
Prof. Langdon (Da Vinci Code), dem Wiesel Buck (Ice Age 

3) und Rumpelstilzchen (Shrek). Insbesondere Personen 
mit psychischen Einschränkungen werden überzufällig 
häufig mit Gewalt assoziiert, wobei eine höhere aktive 
Aggression zu beobachten ist, wenn die Charaktere un-
ter der Kontrolle ihrer Symptome stehen. Über die ak-
tive Aggressivität hinaus kann festgestellt werden, dass 
psychisch kranke Charaktere andere durch ihre Sympto-
matik in große Gefahr bringen, ohne aktive Aggression 
auszuführen. So veranlasst etwa King Julian (Madagas-
kar) unter Einfluss manischer Selbstüberschätzung eine 
Opferungszeremonie, bei welcher eine andere Person 
in einen Vulkankrater geworfen werden soll. Allerdings 
wird Aggression bei Wiesel Buck (Ice Age) als positives 
Merkmal offeriert. So fungiert seine Brutalität im Kampf 
gegen eine fleischfressende Pflanze oder einen gefähr-
lichen Raubsaurier als Überlebensgarant der Hauptfi-
guren. Neben der Aggression gegen Dritte unterstreicht 
die Autoaggression wie im Falle des sich selbst geißeln-
den Mönchs Silas (Da Vinci Code) und der sich dem Ver-
hungern und Verdursten aussetzenden Giraffe Melman 
die psychische Störung. Im Hinblick auf die Figuren mit 
physischer Behinderung sind vor allem die kleinwüch-
sigen animierten Charaktere Skinner (Ratatouille) und 
Rumpelstilzchen (Shrek) bemerkenswert, sie werden zu 
mehr als in 50% ihrer Szenen als wütend gezeigt.

Die Beziehungen der Charaktere mit physischen und 
psychischen Einschränkungen zu Partnerschaft, Liebe 
und Sexualität wird entweder nicht thematisiert oder als 
normabweichend dargestellt. Eine funktionierende Part-
nerschaft führt keine der 18 Figuren, einzig bei den Cha-
rakteren mit leichter Sehbehinderung (Anna Gotzlowski 
aus Keinohrhasen und Harry Potter) und leichten neu-
rotischen Symptomen (Prof. Langdon aus Da Vinci Code 
und Giraffe Melman aus Madagaskar) entwickelt sich 
im filmischen Verlauf eine Beziehung. Der an den Roll-
stuhl gefesselte Jack Sully (Avatar) darf seine Beziehung 
mit Neytiri allerdings nur im Avatar-Körper eingehen. 
Insbesondere der Charakter des Wiesels Buck (Ice Age) 
unterstreicht die scheinbare Absurdität von Sexualität 
im Zustand psychischer Erkrankung. Er berichtet über 
vergangene Beziehungen mit einer Ananas, flirtet mit 
einem Flugsaurier und phantasiert eine Partnerschaft. 
Sein Auftreten und Thematisieren partnerschaftlichen 
und sexuellen Inhalts verschiebt diesen Bereich ins Ima-
ginäre und somit in den Dunstkreis seiner Symptomatik. 
Partnerschaft und Sexualität in seiner Lebenssituation 
wird also deutlich im Absurden angesiedelt. Liebe im 
Kontext dieser Figur macht den Bereich Partnerschaft 
und Sexualität eines psychisch kranken Charakters zum 
Gegenstand von Hohn und Spott.

Situative infantile Regression wird häufig verwendet, 
um Paradoxien und Widersprüche innerhalb einiger psy-
chisch kranker Charaktere zu verdeutlichen. Dies drückt 
sich in einer gewissen Spaltung der Person aus, welche 
auf der einen Seite aus Kompetenz, Stärke oder Gewalt 
besteht, auf der anderen Seite jedoch Aspekte existieren, 
die den Betroffenen wie ein ängstliches oder verspieltes 
Kind wirken lassen (vgl. Wiesel Buck aus Ice Age und Prof. 
Langdon aus Da Vinci Code). Die innerpersonale Wider-
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sprüchlichkeit wird besonders an der Figur des Wiesels 
Buck (Ice Age) deutlich. Er ist ein hoch aggressiver Über-
lebenskünstler, der die meiste Zeit seiner Auftritte kei-
nerlei infantilen Züge aufweist. In seiner Symptomatik 
wird jedoch ein spielerisch kindlicher Anteil deutlich. Er 
spielt mit Schädelhandpuppen und wälzt sich dabei auf 
der Erde. An solchen Stellen wird die Paradoxie dieses 
Charakters besonders überzeichnet. Allerdings zeigt die 
Beobachtung, dass die Infantilität als eine Art Korrelat 
der Symptomatik auftritt, und zusätzlich den engen Zu-
sammenhang von psychischer Erkrankung und Infantili-
tät. Prof. Langdon (Da Vinci Code) krümmt sich vor Angst 
in einem engen Lastwagen, wobei seine Sitzhaltung an-
nähernd eine fetale Stellung suggeriert. In der Reaktion 
seiner Gefährtin wird die Infantilität dieses Momentes 
jedoch deutlicher. Sie legt ihm die Hände aufs Gesicht, 
um ihm Linderung zu verschaffen. Dabei erzählt sie, dass 
dies mit ihr, als sie ein Kind war, auch immer so gemacht 
worden sei. Prof. Langdon weist, wie auch Buck, anson-
sten keine weiteren infantilen Verhaltensweisen auf. 
Auffallend ist, dass auch hier die Infantilität zeitgleich 
mit der klaustrophoben Symptomatik auftaucht. Ne-
ben den situationsbedingten Regressionen wird die Fi-
gur des manisch anmutenden King Julian (Madagaskar) 
grundsätzlich infantil gezeichnet.

Mit der Darstellung einer psychischen Erkrankung 
geht auch eine negativere Darstellung der Örtlichkeiten 
oder filmischen Assoziationen und damit auch gerin-
gerer Lebensqualität einher. Insbesondere wird das an 
Grenouille (Parfum) deutlich, der zwar auch prunkvoll 
schöne Anlagen und Gebäude wie etwa die Blütenfelder 
von Grasse oder den Palazzo eines Stadtherrn besucht. 
Seine persönlichen Domizile sind aber stets in Dunkel-
heit getaucht und wecken beängstigende, negative Asso-
ziationen. Grenouille ist ein unglücklicher Charakter, der 
zwar bei den meisten seiner Auftritte emotionslos wirkt, 
jedoch gerade gegen Ende des Filmes seine Gebrochen-
heit und Trauer über seine Form der Existenz deutlich 
manifest werden lässt. Den durchschnittlich 13% Sze-
nen, in denen ProtagonistInnen mit psychischen Ein-
schränkungen fröhlich gezeigt werden, stehen im Mittel 
21% Szenen gegenüber, die die Figuren als unglücklich 
und belastet charakterisieren. Dabei auffallend ist, dass 
die Figur des King Julian (Madagaskar), deren fröhliche 
Auftrittsanteile gegenüber den unglücklichen deutlich 
überwiegen – er wird in 60% seiner Auftrittsszenen als 
fröhlich gezeichnet – die Diagnose Manie zugesprochen 
werden kann. Die manischen Symptome scheinen für 
eine Art Leichtigkeit und Frohsein die Voraussetzung 
in diesem Sample zu bilden. Allerdings ist überhöhter 
Frohsinn hier Teil des Krankheitsbildes.

Kameraeinstellungen, die psychisch eingeschränkte 
Charaktere zu Anschauungsobjekten machen, sind ein 
häufiger filmischer Erzählmodus, wir finden sie im Mittel 
bei 17% aller Szenen; Subjektdarstellung hingegen fin-
den nur in 7% aller Szenen Anwendung. Dabei ist jedoch 
bemerkenswert, dass Subjektperspektive vor allem dann 
eingesetzt wird, wenn die Charaktere entweder aggres-
sive Gewalt ausüben oder ihre Symptombelastung ver-

deutlicht werden soll. So sehen die ZuseherInnen durch 
die Augen Prof. Langdons (Da Vinci Code) das Näherrü-
cken der Wände im Zustand seiner klaustrophoben Pa-
nikattacke.

4.4. Diskussion der Ergebnisse

Die Analyse der besucherstärksten Filme der letzten 5 
Jahre zeigt, dass Charaktere mit physischen oder psycho-
logischen Einschränkungen vordergründig durchaus in 
Mainstream-Formaten Einzug gefunden haben – in zwei 
Drittel der Filme gibt es Haupt- oder Nebenfiguren mit 
solchen Einschränkungen, seltener jedoch mit echten 
Behinderungen. Im Bereich der körperlichen Einschrän-
kungen handelt es sich vor allem um Seheinschrän-
kungen, deren Vorhandensein aber eher ein stilistisches 
Mittel ist, um zumeist pirateske Kampfbereitschaft und 
Wagemut zu unterstreichen. Der extrem geringe Frauen-
anteil innerhalb dieser Differenzkategorie – gerade ein-
mal eine weibliche Protagonistin – korrespondiert nach 
wie vor damit, dass körperlich und wohl auch psychisch 
defizitäre Darstellungen nicht mit dem Anspruch nach 
Schönheit und Unversehrtheit bei Frauen vereinbar sind. 
Die Sehbehinderung dieser einzigen weiblichen Prota-
gonistin wird somit auch als mit Attraktivität unverein-
bar diskursiviert und hat dort nichts Heldenhaftes. Die 
beiden Charaktere im Rollstuhl haben qua ihrer beson-
deren Umstände die Möglichkeit ihrem Los zu entkom-
men, entweder in ihrem Avatarkörper oder in Werwolf-
gestalt. Alle männlichen seh- und geheingeschränkten 
Charaktere sind sowohl kampferprobt als auch zu sol-
chem bereit und erfüllen damit, trotz ihrer körperlichen 
Einschränkungen, hegemoniale Männlichkeitsvorstel-
lungen des Mainstreamkinos. Damit wenig vereinbar ist 
aber männlicher Kleinwuchs, der – als körperlicher Spie-
gel charakterlichen Defizits – böse Charaktere markiert.

Anders die Konstruktion psychischer Einschrän-
kungen, wo psychotische Persönlichkeitsstörungen 
wie Wahn und Obsessionen ganz deutlich mit Fremd-
gefährdung, Unberechenbarkeit, negativen Emotionen 
und negativ besetzten szenischen Umwelten in Zusam-
menhang gebracht werden, und das ohne Hoffnung auf 
Heilung. Die drei positiv intendierten Charaktere mit 
psychischen Problemen werden dafür unter Symptom-
belastung mit infantilen Zügen beziehungsweise auch 
als hilflos gezeichnet; in diesem Zustand benötigen sie 
Beistand durch einen anderen Mitcharakter. Manische 
Charakterelemente hingegen werden eingesetzt, um Si-
tuationskomik zu generieren. Alle psychischen Auffällig-
keiten mit Ausnahme der neurotischen Ängste machen 
ihre Figuren gefährlich und unberechenbar. Damit ein-
hergehend werden sie auch als partnerlos oder gar ab-
norm im Hinblick auf ihre Sexualität gezeichnet.

In der aktuellen Stichprobe werden somit stereo-
type Vorurteile rund um physische und psychische Ein-
schränkungen eher reifiziert, wünschenswert für die 
Zukunft wären aber weniger holzschnittartige Rollen-
zeichnungen, die das Vorliegen einer physischen oder 
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psychischen Einschränkung zu einem Merkmal unter 
vielen machen, aus dem nicht notwendigerweise charak-
terliche Eigenheiten ableitbar sind.
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