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Schnittauflage TC 02:15:14 – 02:15:59: 

Direkt nach dem Satz des Jungen: 

„Lasst mich hier raus, ihr Schweine!“ soll

geschnitten werden bis zur nächsten

Nahaufnahme von Markus, der das ganze

Geschehen im Auto auf dem Monitor

verfolgt. 

So oder ähnlich harmlos klingen die Schnittauflagen in den Protokollen der Freiwilligen

Selbstkontrolle Fernsehen (FSF). Doch der Schein trügt. Kaum etwas erbost die Fachwelt

dermaßen wie Schnittauflagen, um kaum etwas anderes wird so erbittert gestritten und

gerungen. Denn Schnittauflagen sind mehr als eine freundliche Empfehlung: Sie sind Be-

standteil der Freigabe für einen bestimmten Sendeplatz, ohne die verhängten Schnitte

darf der Film nicht ausgestrahlt werden. 
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Susanne Bergmann

Schnitt 
für Schnitt

k o m m t  m a n  s i c h  n ä h e r !
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Ausgerechnet das sperrige Wort „Schnitt-
auflage“ ist den meisten Menschen ein Be-
griff. Sobald ich erwähne, dass ich Prüferin
bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernse-
hen bin, dauert es keine zwei Sätze mehr, bis
es fällt. Über die eigentlichen Aufgaben und
Befugnisse der FSF weiß dagegen kaum je-
mand Bescheid. So kommt es dann heraus:
Wir sind die, die Schnittauflagen verhängen.
Wir entscheiden, ob blutige Gemetzel als
Allegorien durchgehen oder ins Nachtpro-
gramm verbannt werden. Wir stellen fest,
was Kinderseelen verschrecken und Halb-
starke auf falsche Pfade locken kann, und
greifen ein – mit einer Schnittauflage oder
zweien oder dreien. Doch es scheint nicht
viel zu helfen. Ein Blick durch die Fernseh-
programme zeigt, dass immer noch Bedroh-
liches von der Folter bis zum Mord zu allen
Tageszeiten über die Bildschirme flackert,
nicht nur in der aktuellen Berichterstattung
– für die die FSF-Prüfer tatsächlich nichts
können! –, sondern auch in den fiktionalen
Programmen. Aber ohne uns wäre es noch
viel schlimmer. Todsicher! 
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Impressionen aus dem Prüfalltag bei der Freiwilligen Selbstkontrolle
Fernsehen (FSF): Mit dem Verhängen von Schnittauflagen kann ein zeitlich
früherer Sendeplatz im abendlichen Fernsehprogramm erreicht werden.
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Schnittauflage TC 02:12:59 – 02:13:19:

Nach dem Satz von Katharina: „[…] bin 

die ganze Zeit im Kreis gelaufen!“ soll

entfernt werden, wie der Betäubte in 

den Stahlschrank gelegt wird.

Ganz oder gar nicht wäre vielleicht eine gute
Devise. Wenn ein Film wegen drastischer Ge-
waltspitzen nicht in die Prime Time gehört,
kann er dann nicht einfach im Spätabend-
programm oder im Nachtprogramm gesen-
det werden? Dann sind die Cineasten zufrie-
den, sofern sie noch wach sind, und der
Nachwuchs wird nicht weiter behelligt mit
Filmkunst oder schlichten audiovisuellen
Zumutungen. 

Doch so einfach ist es nicht. In den Sen-
dern gibt es Sachzwänge, die letztlich dazu
führen, dass möglichst viel möglichst früh
gezeigt werden soll. 

Vor dem Urteil „gar nicht“ steht daher im-
mer die Frage: Sind einzelne Szenen nicht
tragbar, oder ist es tatsächlich der ganze
Film? Welche Schäden, nachhaltigen Ängste
oder gefährlichen Irritationen kann der Film
anrichten? Lassen sich die betreffenden Sze-
nen entfernen oder entschärfen, ohne den
Film gänzlich zu entstellen, oder sind gera-
de die heiklen Szenen dramaturgisch ele-
mentar und unverzichtbar? 

Meistens lässt sich schon etwas durch
Schnittauflagen verändern. Und nicht im-
mer schadet es den Filmen wirklich, wenn
ein Todeskampf nicht bis ins Detail zu ver-
folgen ist. Zwar handelt es sich bei jedem
Film unbestritten um ein Kunstwerk, doch
nicht jedes Kunstwerk muss zwangsläufig
schlechter werden, wenn es im Hinblick auf
eine bestimmte Zielgruppe verändert wird.
Speziell beim Film wird ohnehin auf jeder
Produktionsstufe von den unterschiedlichs-
ten Leuten Einfluss genommen. Weshalb gilt
es dann als Bilderstürmerei, wenn auch auf
die Bedürfnisse und die Verarbeitungsmög-
lichkeiten der jüngsten Zuschauer Rücksicht
genommen werden soll? 

Der Ärger über Schnittauflagen ist aller-
dings nachvollziehbar, wenn diese Rücksicht
übertrieben wird. Auch das geschieht gele-
gentlich und trifft dann in erster Linie Pro-
duktionen, die sich vom Mainstream unter-
scheiden. Etwas überspitzt formuliert be-
deutet das: In US-amerikanischen Actionfil-
men ist viel mehr physische Gewalt erlaubt

Es ist schon spürbar, dass Gewalt und Sex im
Laufe eines Sendetags kontinuierlich zuneh-
men. Bis 20.00 Uhr wird weniger und anders
geschossen und geliebt als im Hauptabend-
programm. Ab 22.00 Uhr laufen die Filme,
die die FSK ab 16 Jahren freigegeben hat,
und erst eine Stunde vor Mitternacht hat der
Jugendschutz endgültig Feierabend. Dann
ist es Zeit für die Zartbesaiteten, ihre Fern-
sehgeräte abzuschalten – auch wenn sie nur
drei Programme empfangen können. Die
Programmplanung berücksichtigt nun nur
noch hartgesottene Erwachsene, ganz gleich,
wer tatsächlich vor dem Fernseher sitzt.
Wenn die Prüfer der FSF zu dieser Sendezeit
noch Schnitte verfügen, dann geht es um die
generelle Sendbarkeit eines Films.

Leider decken sich die Vorgaben für Plat-
zierungen insbesondere im Abendprogramm
nicht mit dem tatsächlichen Verhalten der
jüngsten Zuschauer. Die Kinder gehen spät
schlafen, Alternativen zum abendlichen
Fernsehen werden ihnen im Alltag kaum ge-
boten. Und selbst wenn Kinder konsequent
ins Bett geschickt werden, verfolgt sie der oft
aggressive Fernsehton in hellhörigen Woh-
nungen bis in den Schlaf. Da nicht absehbar
ist, dass die deutschen Familien ihr Freizeit-
verhalten in diesem Punkt verändern, sollte
es im dualen System möglich sein, die kind-
lichen Zuschauer im Abendprogramm stär-
ker zu berücksichtigen und mehr zuverlässi-
ge Programmplätze für Familienprogramme
zu schaffen. Mit der beschlossenen Auswei-
tung der abendlichen Sendezeit vom Kin-
derkanal KI .KA ist ein erster Schritt in diese
Richtung getan. 
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Während der Fernseher läuft, werden die Eindrücke schriftlich festgehalten.

Hoch konzentriert wird Szene für Szene 
begutachtet.
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drücklich für Kinder produzierten Actionfil-
me von Fox Kids, die weltweit verkauft wer-
den, strahlen deutsche Sender in der Regel
erst nach einer umfangreichen Schnittbear-
beitung aus – auch ohne explizite Auflagen
der FSF. 

TC 00:09:16 – 00:09:19: Fotoshooting mit

Bridget in der Dunkelkammer: Entfernen

der expliziten Masturbationsszene. 

Schnittauflage für einen Erotikfilm. In kei-
nem anderen Genre ist das Verhängen von
Schnitten dermaßen befriedigend! Es gibt
wenig zu zerstören, die abwesende Drama-
turgie erfordert keinerlei Rücksichten. Die
Mehrzahl der Filme ist ohnehin schon bis zur
Unkenntlichkeit nachbearbeitet, bevor sie
uns in der FSF unter die Augen kommt. Die
Kriterien für Schnitte sind speziell bei Ero-
tikfilmen einmalig übersichtlich: Kein Blick
zwischen die weiblichen Schenkel, keine
erigierten Glieder, keine Gewalt (wird im Zu-
sammenhang mit Sex ohnehin kaum vorge-
legt), keine allzu ausschweifenden Grup-
pensexszenen, keine kindlich wirkenden
Darstellerinnen, keine ruppigen Handgriffe,
die die verbale Beteuerung: „Du bist großar-
tig, Baby!“ ad absurdum führen könnten.
Auf der inhaltlichen Ebene wird u. a. Wert
darauf gelegt, dass die Sexualpartner sich
nicht völlig anonym begegnen, was zur Fol-
ge hat, dass in den deutschen Synchrontex-
ten ständig vom Heiraten die Rede ist. Von so
einer klaren Ausgangslage und so simplen
Lösungen kann man bei anderen Genres nur
träumen! Auch die Vermutungen über mög-
liche Wirkungen sind eher wenig komplex. 

Doch auch hier gilt: Mit Schnittauflagen
kann man es niemandem recht machen. Das
wissen wir, und es macht uns auch keinen be-
sonderen Spaß, Schnittauflagen zu verhän-
gen. Es ist nämlich ein mühsamer Prozess:
Die Runde von fünf Prüfern – bei einer Beru-
fung sind es sogar sieben – muss sich auf die
besagte Stelle einigen, sie im Vergleich mit
anderen ausgiebig hin und her debattieren,
bis auf die Sekunde genau die Zeiten für den
Ein- und den Ausstieg ermitteln, die mo-
nierten Bilder schließlich beschreiben und
den Schnitt inhaltlich begründen. Das dau-
ert meistens länger, als Zeit und Lust vor-
handen sind, über den Film zu sprechen. Die
Begründungen klingen zudem in diesen Fäl-

als in europäischen Produktionen! Das ist är-
gerlich, weil es den Trend zur US-amerikani-
schen Fernsehunterhaltung stärkt und nicht
die europäischen Produktionen, die es ei-
gentlich viel nötiger hätten. Insbesondere
für die Verwertung von anspruchsvollen Fil-
men im Hauptabendprogramm stellt der Ju-
gendschutz eine wesentliche Hürde dar. Es
ist sicher zu begrüßen, wenn schon bei der
Drehbuchentwicklung Rücksicht auf die jun-
gen Zuschauer genommen wird, doch das
Hauptabendprogramm kann sich nicht in
erster Linie an Zwölfjährige richten. Hier soll
eben nur nichts zu sehen sein, was sie ernst-
haft und nachhaltig verunsichern und beein-
trächtigen könnte. Allerdings ist eine ange-
messene Beurteilung gerade in dieser Alters-
stufe besonders schwierig, weil die jüngsten
Jugendlichen sich mit zahlreichen Zumu-
tungen erstmalig konfrontiert sehen und
sehr unterschiedlich darauf reagieren. Fikti-
on darf zwar niemals so brutal sein wie die
Realität, doch es muss möglich bleiben, im
fiktionalen Rahmen auch angstbesetzte The-
men und verwirrende Gegenwartsbezüge zu
behandeln. 

Der Jugendmedienschutz wird hier gele-
gentlich überstrapaziert und dazu benutzt,
ein diffuses Unbehagen über reale gesell-
schaftliche Fehlentwicklungen auf fiktiona-
le Produkte zu projizieren. Doch das bleibt
die Ausnahme. Gerade die FSF-Entschei-
dungen sind in der Regel berechenbar und
orientieren sich streng an den Prüfkriterien.
Am Beispiel der Produktionen von Fox Family
Worldwide wird deutlich, dass wir unseren
Kindern und Jugendlichen damit bereits we-
niger zumuten als andere Länder: Die aus-
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Manchmal gibt es auch etwas zu lachen …
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len oft nicht besonders einleuchtend, zudem
läuft man Gefahr, dass sie einem während
der nächsten Tagung als abschreckendes
Beispiel für die dramaturgische Intuitions-
losigkeit der Zensoren wieder begegnen. Al-
lein deshalb sollte man die Finger von
Schnittauflagen lassen! 

Schnittauflage TC 02:27:02 – 02:27:06:

Nach der Nahaufnahme von Markus soll

das Zusammenbrechen von Letkov auf

der Treppe komplett herausgenommen

werden.

Oft sind die Filme, die uns vorgelegt werden,
schon bearbeitet worden. Die Sender und
speziell die Jugendschutzbeauftragten in
den Sendern kennen ihre FSF und legen des-
halb Kompromissangebote mit etlichen Kür-
zungen und manchmal seitenlangen
Schnittlisten vor. Das ist einerseits sehr auf-
merksam, so werden wir nicht von unnötig
brutalen Bildern aufgeschreckt und verder-
ben unseren guten Ruf nicht mit drolligen
Auflagen, andererseits haben wir nicht die
Möglichkeit, Schnitte rückgängig zu ma-
chen, auch wenn wir sie als dramaturgisch
nicht mehr vertretbar ansehen. Wir können
nur kürzen! Das tun wir aber, wie gesagt,
sehr ungern. 

Ebenso wenig lieben wir die „TÜV-Vorla-
gen“. Das sind Filme, die ganz klar gegen die
Prüfkriterien verstoßen, aber mit einer ent-
sprechenden Schnittnachbearbeitung durch-
aus im Programm vorstellbar wären. Wir
könnten jetzt, wenn wir nett wären, wie der
TÜV eine Mängelliste erstellen und viele
kleine Schnittauflagen verfügen. Meistens
schicken wir solche Filme aber mit dem Hin-
weis zurück, dass sie nachbearbeitet noch
einmal vorgelegt werden können. Merke:
Prüfern kann man es niemals recht machen!

Wir werden auch zukünftig damit leben
müssen, dass wir für das, was wir tun, von al-
len Seiten kritisiert werden. Das ist in Ord-
nung. Es ist Preis für die Definitionsmacht,
die wir besitzen. Und mal ehrlich: Wer er-
reicht mit seiner Arbeit schon so lässig ein
Millionenpublikum?  

Susanne Bergmann ist Prüferin 

bei der Freiwilligen Selbstkontrolle 

Fernsehen (FSF) und freie Autorin.
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Begutachten eines Erotikfilms: Eine Vielzahl der Filme aus diesem Genre ist meistens
schon mehrfach bearbeitet, bevor sie der FSF vorgelegt werden.


