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Seit die Bilder laufen lernten, wurden Filmemit guten
und bösen Protagonisten gedreht. Verfolgungsjagden
zwischen beiden Parteien waren bereits Bestandteil
der Western, Kriminal-, Gangster- oder Abenteuerfil-
me, die Vorläufer des Genres, was ab den 1960er Jah-
ren in Actionfilm umgetauft wurde. Komiker wie
Charlie Chaplin, Buster Keaton oder noch die Key-
stone Cops waren die lustigen Helden. Gilbert M. An-
derson als Cowboy Broncho Billy war 1907 der erste
Westernheld, Elmo Lincoln 1918 der erste Tarzan, Re-
néNavarre ab 1913 der erste bekannte Bösewicht Fan-
tômas und Edmond Bréon sein Verfolger Inspektor
Juve. Douglas Fairbanks senior spielte ab den 1920ern
die ersten typischen Helden, wie D’Artagnan, Zorro
oderRobinHood.

Errol Flynn und Tyrone Power waren die großen
Helden des amerikanischen Abenteuerfilms ab den
1930ern bis in die 1950er. JohnWayne etablierte sich
im Western, als Tarzan verteidigten unter anderem
Johnny Weissmüller, Lex Barker und Gordon Scott
den Dschungel. In Europa wurden ebenfalls Krimis
undAbenteuerfilmegedreht, abernichteinSchauspie-
ler spezialisierte sich exklusiv auf dasGenre. Erst Sean
Connery verewigte sich als James Bond ab 1963. In
Frankreich gelang es Jean-Paul Belmondo in den
1960er, sich als Abenteurer und Polizist zu etablieren.
In Deutschlandwaren es in den 1960ern die Inspekto-
ren von Scotland Yard, Joachim Fuchsberger und
Heinz Drache, die in den Edgar-Wallace-Verfilmun-
gen die Verbrecher zur Strecke brachten. George Na-
derwar achtmal der G-Man Jerry Cotton vomFBI, ein
deutsches Pendant zu JamesBond.

Das Genre des Actionfilms schälte sich aus den
Kriminalfilmen der 1950ern und 1960ern heraus, ein
Genre das sich in Polizei-, Gangster- oder Spionage-

filme unterteilen lässt. Alfred Hitchcock war sicher
der Meister dieses Filmgenres. Der vielleicht erste
Actionfilm, der vieleKriterien desGenres erfüllt, war
„Bullitt“ (1969) von Peter Yates. Steve McQueen als
Polizist Bullitt war, wie alle Filmhelden bis zu diesem
Zeitpunkt, ein moralisch intakter Mann ohne über-
menschliche Kräfte, der über sich heraus wuchs,
wenn es galt, Unschuldige zu beschützen undVerbre-
cher zur Strecke zu bringen. In den 1970ern wurde
das Genre des Katastrophenfilms geboren. In Filmen
wie zum Beispiel „Airport“, „The Poseidon Adventu-
re“, „Earthquake“ oder „The Towering Inferno“ wa-
ren immer ein Mann oder eine kleine Gruppe von
Menschen die Helden, die mit Verstand, Glück und
extremen Willen am Ende als Überlebende dastan-
den. Der Karatefilm, mit Superstar Bruce Lee, brach-
te ein neuesElement, denKämpfermit Superkräften.
1983kamRambo in „First Blood“ indieKinos. Sylves-
ter Stallone spielte den Vietnamveteranen John
Rambo, der zur Zielscheibe eines sadistischen She-
riffs wird. Rambo ist eine Kampfmaschine und stellt
sich allein einer ganzen Armee.

WeitereKämpfer-Filme folgten,wieunter anderem
„Missing inAction“mitChuckNorris, indenenKriegs-
veteranen ihre kämpferischen Qualitäten einsetzen
müssen,umzuüberleben.NunwarderHeldzwarnoch
immer ein Sterblicher, aber er besaß Superkräfte, die
er oft durch militärischen Drill erworben hatte. In die
Enge getrieben wurde er zu einer Ein-Mann-Armee,
gegen die nichts und niemand ankamen. Arnold
Schwarzenegger, Bruce Willis, Jason Staham, Jean-
ClaudeVanDamme,CharlesBronson,MelGibson,Mi-
chael Dudikoff, Jackie Chan, Dolph Lundgren, Steven
Seagal, Vin Diesel waren oder sind die Hauptvertreter
desGenres desActionfilms. CHRISTIAN SPIELMANN

Und Action, bitte!
WO STEHEN WIR?

Actionhelden bevölkern die Leinwand seit Jahrzehnten

KLOERTEXT - ENTWICKLUNGSHILFE

Globale Gerechtigkeit sollte in den Schulen beginnen

2015 ist das „Europäische Jahr der Entwicklung“ und auch das letzte Jahr, in dem
die Millennium Entwicklungsziele erreicht werden können. Magdalena Blazek
von der Hilfsorganisation OTM Haïti, eine luxemburgische ONG, die seit 1975
in Haiti Hilfe zu Selbsthilfe leistet, ist der Meinung, dass globale Gerechtig-
keit und nachhaltiger Wandel schon in den Schulen erlernt werden sollten.

„Unsere Gesellschaft folgt der Leitidee von Wachstum und Konsum, Leis-
tungsdenken und Ego-Zentrismus. Unser Alltag ist davon ebenso durchdrun-
gen, wie das Denken und Handeln von Politik und Wirtschaft. Zwar sind wir

uns bewusst, dass endloses Wachstum auf Kosten von Umwelt und einer be-
nachteiligten Mehrheit im Globalen Süden geschieht, aber oft sind wir uns

nicht klar, wie eng unser eigenes Handeln mit dem Schicksal
anderer Menschen zusammenhängt.

Wenn wir mit Schulklassen in unseren Projek-
ten ,Globales Lernen‘ (,Education au dévelop-

pement‘) gemeinsam überlegen, wie wir
unsere eigene Umwelt mitgestalten

können, hilft das Wissen über die
weltweiten Zusammenhänge.

Welche globalen Konse-
quenzen hat mein lo-

kales Handeln? Wie
können wir die
Zukunft solida-

risch und gerecht gestalten? Was können wir in unserem Alltag ändern, damit wir

nicht mehr Ressourcen verbrauchen als uns zustehen? Wie ist eine friedliche Welt
möglich, in der wir, mit der Natur verbunden, respektvoll miteinander umgehen und
Verantwortung übernehmen?

OTM Haïti hat sich diesen Fragen schon vor 40 Jahren gestellt und beantwortet sie

mit persönlichem Engagement. Die rund 30 Ehrenamtlichen vermitteln ihr eigenes
Wissen und unterstützen die haitianischen Partner in ihrem Streben nach besseren
Lebensumständen durch Handwerksausbildungen, den Bau von Schulen und die För-
derung der Landwirtschaft.

In den Luxemburger Schulen möchten wir den Schülern ebendiese Solidarität
vermitteln. Wir erklären ihnen die komplexen Gründe für Armut und Reichtum und
lassen sie spüren, wie sehr sich Kinder auf der ganzen Welt ähneln. In künstlerischen
Projekten, die wir hier und in Haiti realisieren, begreifen die Schüler z.B. über das Me-

dium der Fotographie, wie ähnlich sich die Träume von Kindern und Jugendlichen auf
den beiden Seiten der Erdkugel sind. Im Briefaustausch lernen sie voneinander und
beginnen, sich die Welt des anderen zu erschließen. Mit diesem Verständnis wird klar,
dass Menschenrechte für jeden gelten, und dass wir uns gemeinsam um unseren Pla-

neten kümmern müssen. Der Prozess des Nachdenkens ist eine Schlüsselkompetenz,
die die Schüler brauchen, um sich in der Weltgesellschaft - heute und in Zukunft - zu
orientieren. Sie lernen verantwortlich, solidarisch und nachhaltig zu leben, sich po-
litisch zu engagieren und mit ihrem Handeln Wirtschaft und Politik zu beeinflussen.

Durch unsere Arbeit und den persönlichen Kontakt zu Menschen in Haiti animieren
wir nicht nur die Schüler zu neuen Gedankenexperimente, sondern bereichern auch
den Lehrplan auf einzigartige Weise.“

MAGDALENA BLAZEK,
OTM Haïti

„Unser eigenesHandeln
hängt engmit dem Schicksal

andererMenschen zusammen“

ACTIONKRACHER

Blockbuster, die in den Jahren 1975 bis 2013 produziert wurden, im Actiongenre anzusiedeln sind
Quelle: Statista

1. ACTION

2. ADVENTURE

3. THRILLER

4. COMEDY

5. DRAMA

6. SCI-FI

7. FANTASY

8. FAMILY

9. CRIME

10. ROMANCE
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