
BUNDESPRÜFSTELLE 
Pr. 627/82 für jugendgefährdende Schriften 

  

Entscheidung Nr. 1405 (V) vom 17.1.83 
bekanntgemacht im Bang Bere Nr. 15 vom 22.41.83 

Antragsteller: Verfahrensbeteilipte: 

Warner Home Video 

Die Bundesprüfstelle hat auf Antrag vom 29.11.82 am 17.1.83 gemäß 
15a GjS im vereinfachten Verfahren in der Besetzung mit: 

Vorsitzender: 

Lehrerschaft: 

Literatur: 

einstimmig beschlossen: "Carrie - Des Satans jüngste Tochter" 
Videofarbfilm 
Warner Home Video, WEA, Hamburg 

wird in die Liste der 
a Jugendgefährdenden Schriften 

aufgenommen. 

Sachverhalt 

1. Der Videofilm ist eine Kopie des 1976 in den USA hergestellten 
Kinospielfilms gleichen Titels. Der Kinospielfilm wurde von. der 
Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) für Kinder 
und nn nicht freigegeben (frei ab 18 Jahre, feiertags- 
frei). 

Der Videofilm hat wie der Kinospielfilm eine Spieldauer von ca. 
98 Minuten. Ediert und vertrieben wird er von Warner Home Video, 
WEA, Hamburg. Er kann in vielen Videotheken und Einzelhandels- 
geschäften zu einem Tagespreis ab 2,-- DM gemietet werden. Der 
Videofilm ist seit Dezember 1982 auf dem. Markt. 

2. Der Film hat im wesentlichen folgenden Inhalt: 

Garrie ist die Geschichte eines schüchternen High-School-Mäd- 
chens, das, von allen gehänselt, seltsame psychokinetische Kräfte 
als Abwehrmechanismen entwickelt. Zunächst ist Carrie ein biede- 
res und braves Mädchen, das sich erst in der Pubertät wandelt. 
Das für sie schockierende und überraschende Erlebnis der ersten 
Menstruation wirkt sich um so stärker aus, als die wahnreligiös 
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veranlagte Mutter außerstande war, das Mädchen aufzuklären. 

Zunächst sind Hohn und Spott der Mitschülerinnen die Folge. 
Die Stimmung verschlimmert sich, als eine Turnlehrerin Carrie 
beschützen will und die Mädchenclique bestraft. Ein Rachekon- 
plott entsteht. Auf einem Schul-Ball, von dem sie die Mutter 
in böser Eigensucht (vielleicht auch in Vorahnung ihres Unter- 
gangs) abhalten wollte, wird sie mit dem Schwarm der Schule zum 
Königspaar gewählt und im Augenblick ihres ersten natürlichen 
Gefühls von Glück und Genugtuung auf schändliche Weise gede- 
mütigt: auf dem Siegespodest stürzt ein Kübel Ochsenblut auf 
sie. 

Nun folgt - wie eine renommierte Filmzeitschrift es ausdrückt - 
"in einer endlosen Zeitlupensequenz eine der blutigsten Amok- 
läufe der Filmgeschichte" (cinema Nr. 12/82, S. 118). 

Carrie rechnet für alles ab, was ihr angetan wurde. Ihrer Rache 
fallen alle Menschen ihrer Umgebung zum Opfer, auch diejenigen, 
die ihr nie etwas getan hatten. Carrie tötet wahllos alle Be- 
sucher des Schul-Balls. Sie selbst überlebt auch nicht. 
Nachdem sie ihre Mutter getötet hat, versinkt das Haus brennend 
in der Erde, hier gleichgesetzt mit der Hölle. 

Der Antragsteller hat beantragt, den Videofilm "Carrie - Des 
Satans jüngste Tochter" in die Liste der jugendgefährdenden 
Schriften aufzunehmen. Sowohl die Art der Darstellung als auch 
der Inhalt seien offensichtlich jugendgefährdend, da wieder- 
holt die Würde des Menschen verletzt werde. 

Die Verfahrensbeteiligte wurde form- und fristgerecht davon 
benachrichtigt, daß über den Antrag im vereinfachten Verfahren 
nach $ 15a GjS entschieden werden soll. 

Sie hat formell Zustellungsmängel gerügt. Materiell hat sie 
beantragt, den Indizierungsantrag des 
zurückzuweisen, da weder die Voraussetzungen des vereinfach- 
ten Verfahrens nach $ 15a GjS noch die Voraussetzungen des 
$ 1? GjS gegeben wären. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes 
wird auf den Inhalt der Prüfakte und der Video-Kassette, 
die Gegenstand des Verfahrens waren, Bezug genommen. 

Der Video-Farbfilm "Carrie - Des Satans jüngste Tochter" ist 
antragsgemäß nach $ 15a GjS zu indizieren. 

Der Antrag des BEE EEE ©; zulässig ($ 2 DVO GjS), 
er war auch begründet GIB) 

Der Inhalt des Films ist offenbar geeignet, Kinder und Jugend- 
liche sozialethisch zu desorientieren, wie das Tatbestands- 
merkmal "sittlich zu gefährden" in $ 1 Absatz 1 Satz 1 GjS 
auszulegen ist (ständige Rechtsprechung zuletzt BVerwGE 39,197).
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Ausnahmetatbestände gemäß $ 1 Absatz 2 GjS lagen offensichtlich 
nicht vor. Ein Fall von geringer Bedeutung konnte schon wegen 
der Schwere der von dem Film ausgehenden Jugendgefährdung nicht 
angenommen werden. 

Die Zustellungsrüge der Verfahrensbeteiligten konnte nicht 
durchgreifen. Anhaltspunkt für die zueso Zune war die vom’ An- 
tragsteller angegebene Beschriftung auf der. Video-Kassette. 
Soweit die Kassetten-Beschriftung mit dem Firmensitz nicht 
übereinstimmt, müssen fehlgehende Zustellungen zu Lasten der 
Verfahrensbeteiligten gehen, da es an ihr liegt, sich zu offen- 
baren. 

Der Inhalt des Films wirkt durch die Art der Gewaltdarstellung 
in erheblichem Maße verrohend. 

Im Einklang mit der Lerntheorie haben empirische Untersuchungen. 
ergeben, daß folgende Darstellungsformen besonders verrohend 
wirken: wenn Gewalt um ihrer selbst willen gezeigt wird, reali- 
stisch dargestellt wird, einer guten Sache dient oder wenn sie 
im großen Stil und in epischer Breite geschildert wird 
(Bauer/Selg unter Bezugnahme auf die Studien von Belson, in: 
Rudolf Stefen, Erläuterungen zum GjS, S. 16, Nomos Verlag, 
Baden-Baden). 

Der Videofilm "Carrie - Des Satans jüngste Tochter" gehört als 
realistisch aufgemachter Horrorfilm auch in diese Kategorie. 
Der Film ist ein filmdramaturgisch perfekt inszenierter Horror- 
film, dessen Faszination aber nicht darüber hinwegtäuschen 
darf, daß in einer endlosen Zeitlupensequenz "einer der blu- 
tigsten Amokläufe der Filmgeschichte" (cinema a.a.0.) ent- 
wickelt wird. Die Gewaltdarstellungen in der fast dreißig 
Minuten dauernden Horrorsequenz erfüllen die Voraussetzungen 
des $ 1 Abs. 1 Satz 2 GjS, da die in epischer Breite gezeigten 
Gewaltdarstellungen verrohend wirken. 

Der Alptraum beginnt, als der Eimer mit dem Tierblut sich 
über Carrie ergießt und sie blutüberströmt auf der Bühne steht. 
Während diese Szene überwiegend wegen ihres Inhalts erschreckend 
und widerwärtig ist, wirken die nächsten Szenen auch wegen der 
Art und Weise der Darstellung sozialethisch des- 
orientierend. 

Mittels ihrer übersinnlichen Kräfte setzt Carrie den Ballsaal 
in Brand. Panik bricht aus, da die Türen verschlossen sind und 
es niemandem gelingt, zu entkommen. 

Der Arm eines Lehrers fängt Feuer und der Mann rennt brennend 
durch den Saal. Carries Lehrerin, die sie immer unterstützt 
hatte, wird von einen herabstürzenden Dekorationsstück erschla- 
gen. Zwei Männer, die ein unter Strom stehendes Mikrofon anfas- 
sen, sterben am Stromschlag. Man sieht, wie die Körper unter 
Stromstößen zuckend zu Boden sinken. Diese visuell grauenhaften 
Darstellungen werden durch eine entsprechende Geräuschkulisse 
noch verstärkt. Ununterbrochen hört man das Wimmern und Schreien 
der todgeweihten eingeschlossenen Menschen.
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Dem Inferno zunächst entkommen, waren die beiden Schüler, die 
den Trick mit dem Eimer ausgeführt hatten. Sie fliehen mit 
einem Auto, kommen aber dann von der Fahrbahn ab und der Wagen 
stürzt, sich immer wieder überschlagend, einen Abhang hinab. Als 
er am Boden aufschlägt, explodiert er und die. beiden Menschen, 
deren entsetzte Gesichter man vorher noch einmal hinter der 
Windschutzscheibe sehen konnte, verbrennen. 
Carrie geht nach Hause, wo es dann zur letzten Auseinandersetzung 
mit der Mutter kommt. Diese Szene wirkt sowohl durch die Art 
und Weise als auch durch den Inhalt der Darstellung ausgespro- 
chen verrohend. Die Mutter redet wieder über die Sünde der 
Empfängnis und daß sie Carrie am besten gleich nach der Geburt 
hätte töten sollen. Um dies jetzt nachzuholen, nimmt sie ein 
langes Messer aus der Schublade und dringt auf Carrie ein. 
Sie stößt ihr das Messer in den Rücken und Carrie stürzt die 
Treppe herunter. Sie lebt aber noch und kann die Mutter mittels 
ihrer übersinnlichen Kräfte töten. Per Telekinese läßt sie Mes- 
ser und Gabeln aus der Schublade fliegen, die die Hände der 
Mutter rechts und links im Türrahmen festnageln. Dieses ent- 
setzliche Bild soll wohl mit Absicht an das Bild des Gekreuzig- 
ten erinnern. Aber damit, daß die Mutter nun hilflos im Tür- 
rahmen hängt, ist es nicht genug. Die Marterung wird fortge- 
setzt, indem sich noch mehrere Besteckteile in den Oberkörper 
der Frau bohren. In einer langen Kameraeinstellung wird dem Zu- 
schauer die sterbende Frau gezeigt, in deren Körper sieben Mes- 
ser und Gabeln stecken. Ihr weißes Nachthemd färbt sich langsam 
rot vom Blut. Sie versucht, sich noch von der Kreuzigung zu 1ö- 
sen, aber es gelingt ihr nur, eine Hand loszureißen. Sie stirbt, 
während ihr linker Arm noch fest mit einer Gabel an den Rahmen 
genagelt ist. Während die schwerverletzte Carrie die tote Mut- 
ter an sich preßt, stürzt das Haus ein und versinkt brennend 
in der Erde. 

9. Da der Videofilm verrohend wirkt, ist er als jugendgefährdend 
anzusehen, ohne daß es einer näheren Prüfung bedarf, ob seine 
Reception (Anschauen) geeignet ist, eine sozialethische Des- 
orientierung herbeizuführen (BVerwGE 23,112, bestätigt durch 
BVerwGE 25,319). 

10. Die Eignung des Videofilms zur Jugendgefährdung ist auch offen- 
bar, denn bei einer derartigen Aneinanderreihung grausamer 
Tötungsszenen ist sie für den unvoreingenommenen Betrachter des 
Videofilms klar und zweifelsfrei -zu erkennen (vergl. VG Köln, 
Urteil vom 22.5.1979, Az.: 10 K 1990/78, letztmals VG Köln, 
Beschluß vom 7.10.1982, Az.: 10 L 721/82). 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Entscheidung kann innerhalb eines Monats ab Zustellung 

schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle beim Ver- 

waltungsgericht in 5000 Köln, Appellhofplatz, Anfechtungsklage 

erhoben werden. Die vorherige Einlegung eines Widerspruchs ent- 

fällt. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Sie ist gegen 

den Bund, vertreten durch die Bundesprüfstelle, zu richten 

(88 20 GjS, 42 VwGO). . 
Außerdem können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung bei 

der Bundesprüfstelle Antrag auf Entscheidung durch das 12er-Gre- 

mium stellen ($ 15a Abs. 4 GjS).


