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Verhör, Bekenntnis, Schweigen – 
fatale Kommunikationsstrategien in 

Michael Hanekes Film »Das weiße Band« 

Michael Haneke stellt in seinem Kinofilm Das weiße Band1 ein »Modell im 
historischen Gewand«2 zur Diskussion – ein Modell, mit dem der Filmemacher 
und Autor die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts als eine Geschichte 
der Gewalt zu analysieren versucht. Der Film bedient sich eines im 21. Jahr-
hundert anachronistisch anmutenden, didaktisch-aufklärerischen Ansatzes, was 
nur deshalb nicht naiv oder vermessen wirkt, weil es zugleich um das Scheitern 
dieses Ansatzes geht. Der aus ruhigen Schwarz-Weiß-Bildern komponierte Film3 
hält nämlich nicht, was er eingangs ›verspricht‹: aus der Perspektive eines reifen, 
mit großem zeitlichen Abstand auf ein Kapitel seiner Jugend zurückblickenden 
Erzählers Licht in eine dunkle Angelegenheit zu bringen. Eines ehemaligen 
Pädagogen noch dazu, der den Zuschauer an die Hand nimmt, ihm geduldig 
und ohne Hast erklärt, an welchem Punkt er mit seiner Geschichte ansetzt und 
worin sein Anliegen besteht. Dieses vor allem aus der Novellistik des poetischen 
Realismus bekannte narrative Verfahren, die Rahmung durch den nachträglichen 
Kommentar des gereiften Erzählers (im Film als Voice-Over), schafft zunächst 
einmal Distanz. Die Schwarz-Weiß-Ästhetik sowie die die Konzentration des 
Zuschauers fordernde hohe Tiefenschärfe der Bilder tun ihr Übriges, um den 
Eindruck von Unmittelbarkeit und Nähe zu verhindern. Und doch verringert 
sich der Abstand im Laufe des Films, geleitet uns die sonore Altersstimme des 
Erzählers (Ernst Jacobi) an einen Abgrund, so meine These, der seine eigene 
und auch unsere potentielle Position als ›Mitwisser‹ und ›Mitschuldige‹ betrifft.
 Durch Filme wie Benny’s Video (Ö, Schweiz 1992) und Funny Games (Ö 1997) 
hat sich der österreichische Filmemacher Michael Haneke über die Grenzen 
Europas hinaus einen Namen gemacht als Kritiker des Mainstreamfilms, in dem 
die Darstellung von Gewalt dem Gesetz der stetigen Steigerung folgt. Auf die 
Konkurrenz mit dem Fernsehen, das dem Rezipienten in zahlreichen Krimi-
sendungen ein wachsendes Angebot an Gewaltszenarien bequem ins heimische 
Wohnzimmer liefert, reagierte das Kino, so Haneke, mit »eine[r] Steigerung seiner 
Mittel […], welche das Fernsehen – soweit es ihm technisch möglich war – sofort 
wieder in sein System integrierte.«4 In der Regel wird die Gewaltdarstellung von 
der Perspektive des Angst und Schmerz empfindenden Opfers abgekoppelt. Die 
Zuschauerin/der Zuschauer identifiziert sich tendenziell mit dem machtvollen 
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Täter, dies gilt umso mehr, wenn die Gewalttat legitimiert scheint durch Ra-
che, Notwehr und/oder einen ›höheren Sinn‹. An diesem sensiblen Punkt der 
Rezipientenlenkung setzt Michael Haneke an. Er konfrontiert den Zuschauer 
mit seinem Voyeurismus und führt ihm seine Komplizenschaft mit dem Täter 
buchstäblich vor Augen, so zum Beispiel durch die oft zitierte Rewind-Szene 
in Funny Games: Genau an der Stelle, als Anna (Susanne Lothar) den jungen 
Peter (Frank Giering), einen der beiden Folterer ihrer Familie und Mörder ihres 
Sohnes, erschießt, unterbricht Haneke die lineare Narration. Paul (Arno Frisch), 
der andere Folterer, spult den Film mit einer Fernbedienung einfach zurück, 
macht Annas ›gerechte‹ Tat so ungeschehen – und bringt den Zuschauer um 
seinen voyeuristischen Genuss und den naiven Glauben an eine ›gute‹ Gewalt.5 
Diese Verfremdungs- und Entlarvungsstrategie, die den Zuschauer zwingt, seinen 
eigenen Blick zu reflektieren und Verantwortung für seine Empfindungen zu 
übernehmen,6 stößt erwartungsgemäß nicht nur auf Zustimmung. Bei einem 
Testscreening verließ ein Teil des Publikums nach der Rewind-Szene erbost 
den Saal.7

 Mit dem international ausgezeichneten, u.a. mit dem Europäischen Filmpreis 
und der Goldenen Palme prämierten Kinofilm Das weiße Band setzt Haneke 
seine Reflexion über Gewalt und die (Un-)Möglichkeit ihrer ästhetischen Re-
präsentation8 fort. Dennoch fällt dieser Film, nicht nur wegen des historischen 
Sujets und Kolorits, aus dem Rahmen. Anders als in Funny Games, der auch 
deshalb so schwer konsumierbar ist, weil die sadistische Gewaltbereitschaft der 
beiden jugendlichen Täter innerhalb der filmischen Narration weder gestoppt 
werden kann noch psychologisch motiviert wird,9 wird der Ursprung der Gewalt 
in Das weiße Band offen gelegt und expressis verbis benannt. Es sind die Sün-
den der Väter, durch die die Saat der Gewalt gelegt wurde. Die ›terroristischen‹ 
Anschläge der Kinder erfolgen als eine unheimliche, weil völlig unerwartet in 
die ›heile‹ Vaterordnung einbrechende Reaktion. Bei ihrem letzten Opfer, dem 
behinderten Jungen Karli, findet man einige Verse aus den Zehn Geboten (2. 
Buch Moses, Kapitel 20, Vers 5) als eine Art Bekennerschreiben: »DENN ICH; 
DER HERR; DEIN GOTT; BIN EIN EIFRIGER GOTT; DER DA HEIMSUCHT 
DER VÄTER MISSETAT AN DEN KINDERN BIS IN DAS DRITTE UND VIER-
TE GLIED.«10 Die väterlichen Vergehen, deren Zeugen wir als Zuschauer bis 
zu diesem Punkt waren, sind sexueller Missbrauch/Inzest, schwarze Pädagogik, 
bürgerliche Doppelmoral, patriarchalische Verfügungsgewalt und Ungerechtigkeit 
gegenüber Kindern, Frauen und Untergebenen, um nur die offenkundigsten 
Punkte zu nennen. Der in rezeptionsästhetischer Hinsicht vielleicht wichtigs-
te Aspekt betrifft jedoch die Schuld derjenigen, die zwar nicht selbst Hand 
anlegen, aber das Netzwerk physischer, psychischer und struktureller Gewalt 
dadurch mitknüpfen, dass sie das Unrecht nicht öffentlich machen – aus Angst 
vor gesellschaftlichen Sanktionen, um den eigenen Status nicht zu gefährden. 
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Und hierin liegt, so scheint mir, eine wichtige Akzentverschiebung gegenüber 
Benny’s Video und Funny Games: Während der Fokus in diesen Filmen darauf 
liegt, dem Rezipienten seinen Voyeurismus und seine Komplizenschaft mit dem 
Subjekt der Gewalt vor Augen zu führen, wird in Das weiße Band noch eine 
andere Dimension der Mittäterschaft gestaltet. Es geht um das Schweigen und 
den irreversiblen Verlust der Unschuld eines Mannes, der eigentlich nur das 
Gute will, der sein kleines Glück sucht und in Gestalt eines jungen, entzückend 
unschuldigen Mädchens auch findet – und dessen Glück doch zeitlebens über-
schattet bleibt, so darf man angesichts des späten Bekenntnisses spekulieren, 
durch das Bewusstsein seiner stummen Mittäterschaft.

Von der Schwierigkeit, Geschichte(n) zu erzählen. – Schauplatz des Geschehens 
ist ein kleines Dorf im Norden Deutschlands kurz vor Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs. Das Leben in diesem Dorf ist geprägt durch das wache Auge der 
protestantischen Kirche, repräsentiert durch den Pfarrer (Burghart Klaußner), 
und durch die spätfeudale Herrschaft des Barons (Ulrich Tukur). Diese ›von 
Gottes Gnaden‹ gegebene Ordnung wird durch eine Reihe von mysteriösen 
Gewalttaten und Unfällen gestört: Der Dorfarzt (Rainer Bock) erleidet einen 
durch ein gespanntes Drahtseil verursachten Reitunfall, eine Bauersfrau stürzt 
in einem morschen Sägewerk zu Tode, der Sohn des Gutsherrn verschwindet 
und wird Stunden später gefoltert und schwer traumatisiert wieder aufgefunden, 
noch schlimmer ergeht es Karli (Eddi Grahl), dem neunjährigen, behinderten 
Sohn der Hebamme (Susanne Lothar), der infolge der schweren Verletzungen 
sein Augenlicht zu verlieren droht.
 Erzählt werden diese Vorfälle aus der Perspektive des – wie alle Erwachsenen 
– namenlos bleibenden jungen Dorflehrers und Chorleiters (Christian Friedel), 
der ausgerechnet in dieser unheilschwangeren Zeit sein Herz an das Kinder-
mädchen des Barons verliert und in Heiratsplänen schwelgt. Die Geschichte 
endet mit dem spurlosen Verschwinden der Arztfamilie, zu der als illegitimer 
Spross, wie man im Dorf munkelt, auch Karli gehört. In diese Zeit fällt auch 
die Kunde von der Ermordung des österreichischen Thronfolgers. Die Welt 
gerät aus den Fugen, Jahrzehnte später wird der einstige Dorflehrer versuchen, 
zu den Ursprüngen des Unheils zurückzukehren – das stellt den Rahmen der 
Filmerzählung dar.
 Das erste Bild ist in Verbindung mit dem Kommentar, den die Stimme aus 
dem Off liefert, symptomatisch für das gesamte Erzählvorhaben.

ERZÄHLSTIMME Ich weiß nicht, ob die Geschichte, die ich Ihnen erzählen will, 
in allen Details der Wahrheit entspricht. Vieles darin weiß ich nur vom Hörensagen 
und manches weiß ich auch heute nach so vielen Jahren nicht zu enträtseln, und 
auf unzählige Fragen gibt es keine Antwort, aber dennoch glaube ich, dass ich die 
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seltsamen Ereignisse, die sich in unserem Dorf zugetragen haben, erzählen muss, 
weil sie möglicherweise auf manche Vorgänge in diesem Land ein erhellendes Licht 
werfen können … (7)

Während der Erzähler diesen Text spricht, sehen wir – zunächst einmal nichts. 
Das erste Bild besteht aus Schwarzfilm, der durch sehr langsames Aufblenden 
in das nächste Bild übergeht. Dieses über einen Zeitraum von knapp einer 
halben Minute gehaltene Dunkel korrespondiert mit der nicht im Sinne des 
Bescheidenheitstopos zu verstehenden Selbstreflexion des Erzählers, der nichts 
Verbindliches über den Wahrheitsgehalt seiner Geschichte sagen kann, der vie-
les nicht mit eigenen Augen gesehen hat, sondern »nur vom Hörensagen« weiß, 
der sich noch Jahrzehnte später mit »unzählige[n] Fragen« konfrontiert sieht, 
auf die er keine Antwort weiß. Ein zutiefst unzuverlässiger und unsouveräner 
Erzähler also, der nur für eine Gewissheit einstehen kann, nämlich die, dass er 
»erzählen muss«. Die Begründung, die der nunmehr alte Mann für dieses ›Muss‹ 
angibt, wurde von fast sämtlichen Rezensenten dankbar aufgenommen: Haneke 
rekonstruiere in seinem Film die »Entwicklungsgeschichte des Faschismus«.11 
Die Kinder, die unter der Knute zügelloser Vatergewalt und der Dornenkrone 
einer rigorosen protestantischen Moral aufwachsen, sind die Nazis von morgen. 
Dass diese Lesart zu kurz greift, hat Fatima Naqvi in ihrem brillanten Beitrag 
über den Film deutlich gemacht.12 Und auch Haneke selbst gibt an, er habe 
keinen »historischen Film« machen, sondern ein »Modell im historischen Ge-
wand« entwerfen wollen.13

 Die Figur des unzuverlässigen Erzählers ist bekanntlich keine Erfindung 
Hanekes.14 Die Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts weist, gerade im Be-
reich des historischen und chronikalen Erzählens, eine Fülle von Texten auf, in 
denen poetologische Reflexionen und die Frage nach der Rekonstruierbarkeit 
von Geschichte eng miteinander verknüpft sind. Der Siegeszug der ›musealen 
Kultur‹ in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts wurde nicht nur von Friedrich 
Nietzsche in seinen Unzeitgemäßen Betrachtungen (1874) scharf angegriffen, 
auch Autoren wie Wilhelm Raabe (Das Odfeld), Adalbert Stifter (Der Hochwald), 
Theodor Storm (Aquis Submersus, Eekenhof) und Theodor Fontane (Der Stechlin) 
begleiteten diese Entwicklung mit mehr oder weniger verschlüsselter Skepsis.15 
Mit seiner auffällig inkompetenten Erzählerfigur reiht Haneke sich in diese 
Tradition ein, bei der es gerade nicht um eine lückenlose Rekonstruktion der 
Vergangenheit, um das Schmieden von starken Kausalitätsketten geht. Seine 
filmische Reflexion darüber, wie es zu den Gewaltexzessen in der Geschichte 
des 20. Jahrhunderts kommen konnte, ist schon mit dem ersten Bild an das 
Eingeständnis geknüpft, dass eine vollständige Aufklärung nicht möglich ist und 
jeder Erzähler auch einen blinden Fleck hat.
 Zum Zeitpunkt der »seltsamen Ereignisse« (7) ist der Erzähler 31 Jahre alt. 
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Gemessen an den vor rund hundert Jahren gültigen Vorstellungen der unter-
schiedlichen Lebensalter eigentlich kein ganz junger Mann mehr. Und doch 
handelt es sich bei dem Dorflehrer um eine Figur, die sich mit der ihr qua 
Berufsstand zukommenden Autorität schwer tut. Das zeigt sich in zahlreichen 
Begebenheiten und Reaktionen seiner Umwelt, wie zum Beispiel in der Szene 
(Bild 10), als er Martin, den kurz vor der Konfirmation stehenden Sohn des 
Pfarrers, durch laute Rufe von einem Brückengeländer zu holen versucht. Mar-
tin ignoriert diese Rufe vollständig und erklärt später, es habe sich um eine 
›Gottesprobe‹ gehandelt. Die Versuche des Lehrers, die Hintergründe dieser 
›Gottesprobe‹ zu erfahren, führen ins Nichts. Der Junge weicht aus, der Lehrer 
›rettet‹ seine Autorität, indem er droht, dem Pfarrer von der Sache Mitteilung 
zu machen – was den Jungen in panische Angst versetzt.
 Der Eindruck mangelnder Autorität wird durch die Besetzung unterstrichen: 
die weichen, vollen Gesichtszüge des Darstellers (Christian Friedel), das üppige, 
lockige Haar, das ihm manchmal in die Stirn fällt, der Blick durch die Brille, 
der häufig verlegen oder verunsichert umherirrt, anstatt sein Gegenüber zu 
fixieren, eine Stimme, die sich vergeblich um Festigkeit bemüht und die, wie 
sich am Ende der Binnengeschichte zeigt, relativ leicht zu unterdrücken ist. Der 
Lehrer gehört, anders als der Doktor, der Pfarrer und der Gutsherr, nicht zu 
den unzweifelhaft anerkannten Persönlichkeiten der kleinen Dorfgemeinschaft. 
Er gehört aber auch nicht in den Kreis der Kinder, ist in ihre Verschwörung 
nicht eingeweiht, sondern sieht ihnen nur aus einigem Abstand zu, wenn sie 
sich aufmachen, um das zu planen und zu tun, wovon er sich erst peu à peu ein 
Bild macht:

ERZÄHLER Ich weiß nicht, aber wenn ich mich recht erinnere, erschien es mir damals 
merkwürdig, dass die Kinder der Gruppe um Klara [die älteste Tochter des Pfarrers] 
sich nicht wie üblich nach dem Unterricht zerstreuten und jeder nach Hause strebte, 
sondern dass alle geschlossen Richtung Dorfende zogen … (11)

In der nachträglichen Rekonstruktion der Geschichte erscheint dieser Moment, 
es ist der Tag nach dem Unfall oder besser gesagt Anschlag auf den Arzt, als der 
Moment, in dem der Lehrer erstmalig Verdacht schöpft. Auch hier dominiert 
jedoch die Unsicherheit, weiß der Erzähler nicht, ob er seinen Erinnerungen 
trauen kann und ob er recht daran tut, sie mitzuteilen. So oder so liegt eine 
Verfehlung vor, entweder die des erzählenden Ichs, das sich doch falsch erinnert, 
oder die des erlebenden Ichs, das, zumindest vom Ende her betrachtet, schon 
an dieser Stelle als verantwortungsvoller Pädagoge hätte eingreifen müssen.

Der gefesselte Zuschauer und die Gewalt dessen, was man nicht sieht. – Der 
»Herr Lehrer« ist nicht souverän, er war es in der Vergangenheit nicht und er 
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ist es auch als gealterter Erzähler nicht. Diese Unsicherheit teilt er freilich mit 
dem Rezipienten, was nicht so sehr darin begründet liegt, dass dieser sich mit 
der Figur des Lehrers identifiziert – dafür ist die Figur zu randständig und 
bleibt die Distanz über weite Strecken des Films zu groß –, sondern Hanekes 
spezifischer Filmästhetik geschuldet ist. Einerseits überwiegen Bilder mit einer 
hohen Tiefenschärfe, der Blick wird also nicht auf einen Bereich im Vorder-, 
Mittel- oder Hintergrund fokussiert, sondern der Zuschauer muss die gesamte 
Bildkomposition durchdringen. Andererseits ist das Blickfeld in den spannungs-
reichsten Szenen des Films stark reduziert. Der Zuschauer sieht, etwa durch 
Tür- und Fensterrahmen, nur einen Teil des Geschehens oder bleibt sogar ganz 
außen vor, weil wesentliche Handlungen ins Off verbannt und nur akustisch 
zu verfolgen sind. Exemplarisch dafür ist die Szene, in der die beiden älteren 
Kinder des Pfarrers Klara (Maria-Victoria Dragus) und Martin (Leonard Pro-
xauf) körperlich gezüchtigt werden, weil sie am Tag zuvor erst nach Einbruch 
der Dunkelheit heimgekommen waren. Die Prügelstrafe war sieben Bilder und 
etwa 24 Stunden der erzählten Zeit vor der Ausübung vom Vater angekündigt 
worden. Der Zuschauer ahnt also, was den Kindern bevorsteht, als die Mutter 
(Steffi Kühnert) sie, nachdem sie zwei weiße Bänder geschnitten hat, ruft. Auch 
über die Bedeutung der Bänder ist sich der Zuschauer im Klaren: 

PFARRER Als ihr klein wart, hat eure Mutter euch bisweilen ein Band ins Haar oder 
um den Arm gebunden. Seine weiße Farbe sollte euch an Unschuld und Reinheit 
erinnern. […] Morgen, sobald ihr durch Züchtigung gereinigt sein werdet, wird eure 
Mutter euch erneut dieses Band umbinden und ihr werdet es tragen, bis wir durch 
euer Verhalten wieder Vertrauen gewinnen können in euch. (Bild 7; 19)

Die Züchtigungsszene ist als Plansequenz, also in einer einzigen Einstellung 
aufgenommen, was die Unausweichlichkeit des Kommenden unterstreicht. 
Die Kamera folgt zunächst den Bewegungen der Mutter, die, nachdem sie die 
Bänder geschnitten hat, über den Gang geht, die Treppe hinauf nach Klara 
ruft und die Tür zu Martins Zimmer öffnet. Durch die geöffnete Tür hindurch 
sehen wir den Jungen, der noch einen Moment im Zimmer verharrt, bevor er 
der Aufforderung der Mutter nachkommt. Die Kinder folgen der Mutter durch 
den Gang. Eine weitere Tür wird geöffnet, durch den Rahmen sehen wir den 
Pfarrer im Esszimmer. Mutter und Kinder gehen hinein, die Tür schließt sich. 
»Wir bleiben davor.« (Regieanweisung, 43) Die Stimme des Pfarrers ist zu hö-
ren, aber nicht zu verstehen. Die Tür öffnet sich wieder, Martin kommt heraus 
und wir beobachten, wie er aus der Küche einen Rohrstock holt und ihn ins 
Esszimmer bringt. Die Tür schließt sich erneut. Man hört das Geräusch des 
Stockes und Martins Schreie.
 Der technische Kunstgriff der Plansequenz korrespondiert mit dem planmä-
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ßigen Ablauf des Geschehens. Der Zuschauer begreift sehr schnell, dass es sich 
um ein ritualisiertes Verfahren handelt, das keine Abweichung zulässt. Er muss 
die psychische und physische Gewalt, die die Kinder erleiden, nicht auf der 
Leinwand sehen, weil der Eindruck des unausweichlichen Rituals sofort einen 
entsprechenden Film auf seine innere Leinwand projiziert.16 Der Zuschauer 
wird gezwungen, an dieser Domestizierung bzw. ›Teufelsaustreibung‹ aktiv teil-
zunehmen: Er produziert selbst die Bilder der Gewalt, Haneke liefert an dieser 
Stelle nur die Tonkulisse.
 Ein weiteres Beispiel für das eingeschränkte Sichtfeld des Zuschauers ist 
die Szene, in der wir Zeuge werden, wie der Arzt seine vierzehnjährige Tochter 
Anna (Roxane Duran) sexuell missbraucht. Es handelt sich um eine Innen/
Nachtszene (Bild 57), bei der die Kamera dem vierjährigen Rudolf (Miljan 
Chatelain) folgt. Der Kleine irrt auf der Suche nach seiner Schwester durch das 
dunkle Treppenhaus, schaut ins Wohnzimmer und in die Küche, will wieder 
die Treppe hochsteigen zu seinem Zimmer, als er einen Schmerzenslaut hört, 
der aus dem Ordinationszimmer kommt. Er geht zurück nach unten und öffnet 
die Tür zur Ordination. Die Kamera ist an den Blick des verängstigten Jungen, 
der im Türrahmen verharrt, gebunden:

Ordination.
Im hellen Licht sitzen der Arzt und Anna voreinander.
Der Arzt dreht Rudolf den Rücken zu, sodass dieser und wir Annas Gesicht zuerst se-
hen. Sie sitzt auf dem Patientenstuhl, er hat seinen Stuhl vor ihren gestellt, seine Beine 
schließen die ihren ein. Sie weint.
Die Situation ist zweideutig, man weiß nicht, was gerade passiert ist. (142)

Hier wäre das Drehbuch zu korrigieren. Der Zuschauer wird zu diesem Zeit-
punkt des Films kaum einen Zweifel darüber haben, welchem Szenario er 
da beiwohnt.17 Ein vierjähriges Kind kann das Ungeheuerliche freilich nicht 
verstehen. Aber der Blick, mit dem Rudolf seine beschwichtigende Schwester 
fixiert, lässt darauf schließen, dass sein Glaube erschüttert ist, auch wenn er 
nicht begreift, was er gesehen hat.
 Die Komposition der Szenen bzw. die Montage der Bilder tut ihr Übriges, um 
den Zuschauer emotional wie intellektuell zu involvieren. Da, wo der Erzähler 
nicht beteiligt ist, weil er keinen Einblick in das Innere der Bürgerstuben hat, 
kompensiert die scheinbar neutrale, Distanz wahrende Kamera die Absenz des 
Erzählerkommentars. Die Bewertung, etwa der Missbrauchsszene im Kontext 
der protestantischen Dorfgemeinschaft, erfolgt implizit durch die Montage der 
Bilder. Der Missbrauch wird durch zwei Szenen gerahmt, in denen es um den 
religiösen Eifer und die väterliche Autorität des Pfarrers geht. In der Szene vor 
dem Inzest werden wir Zeuge, wie der Pfarrer an seiner Tochter Klara wegen eines 
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vergleichsweise geringen Vergehens vor der versammelten Konfirmandenklasse 
ein Exempel statuiert. Er geht »wortlos auf Klara zu, nimmt sie beim Ohr und 
zieht sie durch die ganze Klasse zum Ofen, wo er sie mit dem Gesicht zur Wand 
stehen lässt«, bis sie ohnmächtig zusammenbricht. (133) 
 Bild 58, also das Bild nach der Inzestszene, zeigt eine krank und fiebrig 
aussehende Klara im Nachthemd, die im Büro ihres Vaters nach dem kreuz-
förmigen Brieföffner sucht und den Kanarienvogel aus dem Käfig nimmt. Über 
diese Szene legt Haneke kurz vor Schluss die Off-Stimme des Erzählers, die 
von dem fiebrigen Schwächezustand des Mädchens berichtet. Bild 60 zeigt den 
Pfarrer, der den gekreuzigten Kanarienvogel auf seinem Schreibtisch findet. In 
Bild 62 wohnen wir der Zeremonie bei, in der die Konfirmanden durch das 
Heilige Abendmahl den Bund mit dem göttlichen Vater erneuern. Als der Pfarrer 
vor seiner Tochter steht, zögert er »einen langen Augenblick«, reicht ihr dann 
aber doch den Kelch und spricht: »Nimm hin und trink! / Das ist das Blut des 
Neuen Testaments, / für dich vergossen zur Vergebung der Sünden.« (165)
 Durch die Komposition dieser Sequenz bekommen die Worte des Vaterunser 
[…] dein Reich komme […] dein Wille geschehe und die Zeremonie der Heiligen 
Eucharistie eine neue Bedeutung. Fokussiert wird, dass die rituelle Erneuerung 
des Bundes mitnichten nur auf der symbolischen Ebene das Moment der Gewalt 
beinhaltet. Vaterliebe und Vatergewalt gehen Hand in Hand, beide sind absolut 
und dulden keine Widerrede. Davon zeugen die blutigen Striemen der Pfarrers-
kinder, das Deflorationsblut der vierzehnjährigen Arzttochter – beides sehen wir 
nicht im Bild, aber auf unserer inneren Leinwand – und auch der gekreuzigte 
Vogel. Wenn Klara im Fieberwahn den Vogel des Vaters aufspießt, vielleicht 
weil sie ihn für sein Liebstes hält, so ist das nicht einfach ein Akt der Rache, 
sondern auch eine zeichenhafte Wiederholung des christlich-patriarchalischen 
Opferrituals. Klara handelt – auf eine perverse Weise – im Sinne der väterlichen 
Logik. Darum ist es, unabhängig davon, dass der Pfarrer natürlich eine öffentli-
che Konfrontation vermeiden muss, nur folgerichtig, dass er seiner Tochter den 
Kelch mit dem Blut Christi nicht verweigert, obwohl er ahnt, was sie getan hat.
 Unmittelbar im Anschluss an diese Bildfolge eskaliert das Geschehen, kommt 
es zu der schrecklichsten Gewalttat – dessen Opfer ausgerechnet Karli, der behin-
derte Sohn der Hebamme ist. An der Stelle, an der der fast zu Tode gemarterte 
Junge gefunden wird, ist der schon genannte Zettel hinterlegt: »DENN ICH; DER 
HERR; DEIN GOTT; BIN EIN EIFRIGER GOTT; DER DA HEIMSUCHT DER 
VÄTER MISSETAT AN DEN KINDERN BIS IN DAS DRITTE UND VIERTE 
GLIED.« (166)
 Die Kinder rebellieren nicht offen gegen die Väter, sie schlagen sie buchstäb-
lich mit ihren eigenen Waffen. Sie gehen im Namen des allmächtigen Vaters 
auf einen geheimen Kreuzzug gegen die Väter und die stummen oder absenten 
Mütter.18
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Fatale Kommunikationsstrategien. – Haneke führt uns in seinem Film einen 
unheimlichen Generationenpakt vor. Eine deutsche Kindergeschichte, so der 
Untertitel, zeigt in paradigmatischer Weise, wie Kinder, die ja zunächst einmal 
schwach und abhängig sind, von ihren Eltern auf psychische und physische 
Gewalt konditioniert werden. Dass aus Opfern nicht selten Täter werden, ist 
bekannt. Der besondere Wert des Films liegt so auch nicht in der Illustration 
dieser Formel, sondern in der komplexen Analyse der Kommunikationsstrategien, 
die bei der Gewaltkonditionierung zum Einsatz kommen.
 1. Annas Lüge oder Was ist schlimmer als der Tod? Das juristische wie 
moralische Verbrechen, das der Arzt an seiner Tochter begeht, wird durch das 
Mädchen gedeckt. Anna erklärt dem kleinen Bruder ihre Schmerzenstränen 
damit, der Vater habe ihr die Ohrläppchen durchstochen. So könne sie in Zu-
kunft die Ohrringe der verstorbenen Mutter tragen (!). Diese Lüge ist deshalb 
umso beklemmender, weil Anna in einer früheren Szene des Films den Mut 
aufgebracht hat, den vierjährigen Bruder über die Sterblichkeit des Menschen 
aufzuklären (Bild 13). Damit hat sie die ›fromme Lüge‹ des Vaters, die Mutter 
sei auf einer langen Reise, korrigiert. Sie kann ihrem Bruder sagen, dass die 
Mutter tot ist und sie alle irgendwann einmal sterben müssen. Was sie ihm 
aber nicht sagen kann, ist, dass der Vater die vakante Stelle der Sexualpartnerin 
gerade neu besetzt und das Inzestverbot gebrochen hat. Was ist schlimmer als 
der Tod? Die Sünde des Vaters!
 2. Ein aufrechter Diener Gottes oder Das Kommunikationsmodell des Verhörs. 
Michel Foucault hat in Überwachen und Strafen19 die historische und machtpoli-
tische Funktion des Geständnisses als diskursive Technik der Wahrheitsproduk-
tion analysiert. Einer derartigen Produktion von Wahrheit wohnen wir bei, als 
der Pfarrer seinen pubertierenden Sohn über die ›Sünde des Fleisches‹ belehrt 
und geradezu inquisitorisch befragt. Die Figur des Vaters ist in dieser Szene (Bild 
40) gewissermaßen zweigeteilt: Wir sehen in einer halbnahen Einstellung von 
hinten einen Mann, der den Käfig seines Vogels säubert und ihn füttert. Diese 
fürsorgliche Instanz kehrt seinem Sohn allerdings den Rücken zu. Als er sich 
zu Martin umdreht, ist er die kirchliche Autorität mit weißer Priesterbinde, die 
das Kind über die Gefahren der Onanie aufklärt und ihn zu dem Geständnis 
bewegen will, selbst Hand an sich gelegt zu haben. Der Pfarrer erzählt von einem 
authentischen Fall, mit dem er in seiner Eigenschaft als Seelsorger betraut war: 
von einem Jungen, der infolge fortgesetzten Onanierens psychisch und physisch 
vollkommen degeneriert und schließlich elendig gestorben sei.20 Martin hat bei 
dieser aus quälend langen nahen und halbnahen Einstellungen bestehenden 
Dialogszene eine rein reaktive Rolle, seine Antworten sind überwiegend non-
verbal.
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PFARRER Willst du’s mir nicht sagen?
Nein? […]
Martin wirkt sehr betroffen. Er hat den Blick gesenkt, schluckt mehrfach, wagt kaum 
zu atmen.
PFARRER Sieh mich an, Martin.
Martin hebt voller Angst den Blick, versucht gleich wieder wegzuschauen. 
[…]
PFARRER Sei aufrichtig, Martin. Warum bist du so rot und unruhig geworden bei 
der Geschichte des armen Knaben?
MARTIN Rot? Ich weiß nicht … es tut mir leid um ihn.
PFARRER Ist das alles?
Nein, Martin, es muss eine andere Ursache sein. Dein Gesicht verrät es. Sei aufrichtig, 
Martin.
MARTIN (beginnt zu weinen) Gott!
Er weint so erbarmungswürdig, dass auch dem Pfarrer die Tränen in die Augen treten. 
Er umarmt den Buben. Der ergreift die Hand des Vaters und küsst sie heftig.
PFARRER Nun, Martin, warum weinst du?
Soll ich dir dein Geständnis ersparen?
Nicht wahr, du hast das getan, was jener unglückliche Knabe tat?
MARTIN (weinend) Ja.
Abblende. (98f.)

Um die väterliche Liebe nicht zu verlieren, muss der Junge gegenüber dem 
unnachgiebigen Pfarrer gestehen – unabhängig davon, ob er sich des ›Lasters‹, 
dessen er bezichtigt wird, tatsächlich ›schuldig‹ gemacht hat oder nicht. Was sich 
in der Vergangenheit tatsächlich unter der Bettdecke des Jungen abgespielt hat, 
erfahren wir nicht (wohl aber, dass er in den kommenden Monaten nachts mit 
angegurteten Händen im Bett liegt, Bild 47). Die einsilbigen oder nonverbalen 
Antworten Martins zeugen von einem psychisch massiv unter Druck gesetzten 
Kind, das existentiell auf die Liebe und Fürsorge des Vaters angewiesen ist, nicht 
von einem verstockten, durch Onanie zerrütteten Jugendlichen. Der Pfarrer ist 
kein Sadist, er spürt als Vater durchaus die Not seines Kindes, ist aber offen-
sichtlich so sehr an seine Funktion als Seelsorger und Sittenwächter gebunden, 
dass er das Erpresserische der Konstellation nicht sieht. Die Wahrheit wird 
nicht aufgedeckt, sondern – so könnte man mit Foucault sagen – im Moment 
des erzwungenen Geständnisses hergestellt.
 Etwas später (Bild 57) bekommt die Verhörszene nachträglich einen zu-
sätzlichen bitteren Beigeschmack, wenn wir nämlich die abgründige Seite der 
väterlichen Liebe vor Augen geführt bekommen. Während der Wille bzw. der 
Geschlechtstrieb des Kindes gebrochen werden muss, angeblich um schlimmste 
Degenerationen zu verhüten, stellt sich der Arzt, wie oben bereits kommentiert, 
einen Freischein für seine körperlichen Bedürfnisse aus. Der Junge darf nicht an 
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sich ›herumspielen‹, der Vater aber sehr wohl an seiner minderjährigen Tochter. 
So oder so, der Körper des Kindes erweist sich einmal mehr als bevorzugter Ge-
genstand einer perfiden ›Biopolitik‹ (Foucault). Er wird kontrolliert, domestiziert, 
missbraucht und geschändet. Dafür rächen sich die Kinder – durch eine Spirale 
der Gewalt, die über den gezeigten dörflichen Mikrokosmos weit hinausweist, 
wie uns der Erzähler eingangs signalisiert.
 3. Verrätselte Reden oder Kindermund tut Wahrheit kund: Michael Haneke 
nennt Das weiße Band im Untertitel Eine deutsche Kindergeschichte. Die Ge-
schichte der Kinder erfahren wir aber, abgesehen von ganz wenigen Bildern/
Szenen (darunter das Gespräch zwischen Anna und Rudolf über die Sterblich-
keit und ein Gespräch der Kinder des Gutsverwalters, das Andeutungen über 
einen Anschlag auf das neugeborene Geschwisterkind enthält), nicht aus deren 
Perspektive. Wir sind nicht Zeuge der Verschwörung, belauschen nicht ihre 
›Strategiegespräche‹, sondern sehen – meist aus der Perspektive des überforderten 
Lehrers – etwas, was befremdlich ist, was nicht mit den geläufigen Klischees 
von Kindheit vor hundert Jahren korrespondiert. Was fehlt in dieser ›deutschen 
Kindergeschichte‹ ist die oder zumindest eine ›authentische‹ Kinderstimme. 
Wenn die Kinder reden, so bedienen sie sich entweder einer durch und durch 
von Konventionen und Höflichkeitsfloskeln geprägten Sprache oder sie reden 
in Rätseln. Beides trägt dazu bei, das Wesentliche (hier die Hintergründe und 
Drahtzieher der Anschläge) zu entstellen und zu verdecken. Das gilt vor allem 
für die mutmaßliche ›Rädelsführerin‹ Klara, die Tochter des Pfarrers, die sich 
anfangs in verbaler Ehrerbietung und Gehorsamsbekundungen ergeht und gegen 
Ende des Films, als der misstrauisch gewordene Lehrer sie zu verhören versucht, 
virtuos ausweicht, indem sie auf einem pseudokindlichen Nichtverstehen insis-
tiert und auf die Autorität des Vaters verweist. Dieser weiß freilich nichts und 
will auch nichts wissen von dem Abgründigen in seiner Gemeinde, ja in seiner 
engsten Familie. Er kann mit den Gefahren der Onanie umgehen, nicht aber 
mit den Gefahren der Übererfüllung und Pervertierung der väterlichen Gebote. 
Die Kinder haben die Kommunikationsstrategien der Erwachsenen internali-
siert und machen sie sich zu Eigen. Sie zitieren die väterliche Autorität, führen 
unermüdlich die Worte des »Herrn« – »Herr Vater«, »Herr Lehrer«, »Gott« – im 
Munde, vor allem aber wiederholen und durchkreuzen sie »der Väter Missetat«, 
indem sie die erfahrenen Repressionen und Demütigungen nach unten repro-
duzieren. 
 4. Die (Mit-)Schuld des Lehrers – das Scheitern des Erzählers. Die Figur des 
Lehrers ist auf zwei Ebenen, als extradiegetischer Erzähler und innerhalb der 
Geschichte als (nicht-autoritärer) Ansprechpartner der Kinder, eine Vermittlungs-
instanz. Auf beiden Ebenen versagt er: Weder kann er als gealterter Erzähler 
die Vergangenheit lückenlos rekonstruieren, noch gelingt es ihm, seine Position 
zwischen den etablierten Autoritäten und den desorientierten Kindern positiv 
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zu wenden. Dass die Kinder sich ihm andeutungsweise anvertrauen (Martins 
Rede von der ›Gottesprobe‹ und Ernas Offenbarung ihrer ›prophetischen‹ 
Alpträume, die der Lehrer zunächst als kindliche Hirngespinste abtut), über-
fordert ihn angesichts seiner labilen Position in der Dorfgemeinschaft. Als er 
schließlich begreift, wer hinter den Anschlägen im Dorf steckt, ist der Alptraum 
der Verwalterstochter, die brutale Zurichtung Karlis, bereits Realität geworden. 
Sein Versuch, die Verschwörung der Kinder aufzudecken, kommt zu spät. Vor 
allem aber, und hierin liegt das eigentliche Versäumnis, beugt sich der Lehrer 
der Autorität des Pfarrers, die ihm unter Androhung von gesellschaftlichen 
Sanktionen Schweigen gebietet, wo es doch dringend notwendig wäre, die ganze 
Angelegenheit ans Licht zu bringen und den Teufelskreislauf zu durchbrechen.
 Das letzte Bild des Films spielt konsequenterweise in der Kirche – im Haus 
des Herrn –, der sonntägliche Gottesdienst wird gefeiert, abgesehen von der 
verschwundenen Arztfamilie und der Hebamme mit ihrem Sohn trifft die ganze 
Gemeinde zusammen. »Eine Stimmung von Erwartung und Aufbruch lag in der 
Luft. Alles würde nun anders werden.« (206) So die Erzählerstimme aus dem 
Off – und in dieser Einschätzung, die angesichts der folgenden weltpolitischen 
Entwicklungen fast zynisch wirkt (die kleine Dorfgeschichte wird durch die große 
Geschichte, die Ermordung des österreichischen Thronfolgers und den Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs, überrollt) manifestiert sich noch einmal das Scheitern 
des Erzählers. Denn das, was er sich vorgenommen hat, »auf manche Vorgänge 
in diesem Land ein erhellendes Licht« (7) zu werfen, hat er nicht geschafft, weil 
er sich, das wissen wir am Ende des Films, der Autorität des Kirchenvertreters 
gebeugt hat.

ERZÄHLER […] 
Ich wurde am Beginn des dritten Kriegsjahrs eingezogen. Nach Kriegsende verkaufte 
ich das von meinem inzwischen verstorbenen Vater geerbte Haus in Vasendorf und 
eröffnete mit diesem Geld eine Schneiderwerkstätte in der Stadt. Ich habe niemand 
aus dem Dorf wiedergesehen.
Nachdem die STIMME des Erzählers zum Schweigen gekommen ist, hören wir immer 
leiser den CHORAL. Schließlich ist alles dunkel und stumm. SCHWEIGEN. Dann der 
ABSPANN. (207)

Der gealterte Erzähler steht, so könnte man über seine Motivation spekulieren, 
an der Schwelle des Todes und rekonstruiert – im Wissen um die eigenen 
Versäumnisse – eine unbewältigte Geschichte, eine Geschichte der Gewalt, an 
der er durch sein Schweigen eine Mitschuld trägt. Das, was ihm in den Jahren 
und Jahrzehnten widerfahren ist, wird in wenigen Sätzen abgehandelt, scheint 
marginal zu sein im Vergleich zu der offen gebliebenen Angelegenheit, von der 
zuvor die Rede war. Den größten Raum nimmt in diesem abschließenden Bild 
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das Schweigen ein und – unausgesprochen – die Mitschuld desjenigen, der 
geschwiegen hat. Der Film endet, wie er begonnen hat, »dunkel und stumm«, 
und diese Regieanweisung ist als finales Statement auch zu den Möglichkeiten 
und Grenzen der (filmischen) Rekonstruktion von Geschichte zu sehen: Die 
Geschichte muss erzählt und gezeigt werden, um dann aber doch wieder in 
Schweigen und Dunkelheit zu versinken, darin liegt das Paradoxon des Films.
 Michael Haneke hat mit Das weiße Band einen ungewöhnlichen und pro-
vokanten Beitrag zur deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts geliefert, 
der aber auch das Risiko einer eindimensionalen Rezeption birgt. Wenn er 
als Schauplatz der rätselhaften und – folgt man der Logik der Figuren – doch 
von Gott gewollten Gewaltexzesse eine protestantische Dorfgemeinschaft wählt, 
in der ein Klima von dumpfer Autoritätshörigkeit gepaart mit Bigotterie und 
latenter Aggressivität herrscht, so ist es in der Tat nahe liegend, den morali-
schen Rigorismus dieses historischen Protestantismus als »eine der Wurzeln 
des Nationalsozialismus« zu lesen.21 Verfolgt man diese Spur weiter bis in die 
Generation der Söhne und Töchter der Nationalsozialisten und ihrer Mitläufer, 
so stößt man unweigerlich auf den Umstand, dass einige der Hauptakteure der 
RAF-Bewegung aus protestantischen Elternhäusern kamen, allen voran Ulrike 
Meinhof und Gudrun Ensslin. Haneke hat diese Lesart in Interviews einerseits 
bestätigt, indem er die rhetorische Frage aufwarf: »Warum gibt es diese Form 
des Radikalismus gerade in Deutschland?« und »bei der Baader-Meinhof-Gruppe 
ein sehr deutsches Moment« konstatierte.22 Andererseits betont er aber auch, 
dass es ihm gerade nicht um einen konkreten Erklärungsansatz für die deutsche 
NS-Geschichte und für den deutschen Linksterrorismus ging: »[…] es geht mir 
um Menschen, die die Normen, von denen sie unterdrückt werden, verabsolu-
tieren, um sich ihnen so zu entziehen. Das hat nicht nur mit dem deutschen 
Faschismus zu tun, sondern mit jeder Form von Radikalisierung.«23

 Das weiße Band funktioniert, so lässt sich abschließend sagen, sowohl als 
überhistorische Parabel wie auch als Versuch, die Geschichte des deutschen 
Terrors mit Blick auf eine mögliche Ursache zu beleuchten. Das Bemerkens-
werte an Hanekes Modell liegt nicht zuletzt in der äußerst differenzierten, 
filmästhetisch konsequent (durch Schwarzfilm, Plansequenzen, quälend lange 
Einstellungen, Reduktion des Blickfeldes, Montage als impliziter Kommentar 
etc.) umgesetzten Analyse der Kommunikationsstrategien/-formen, welche den 
Prozess der Radikalisierung und Brutalisierung begleiten bzw. ihm zu Grund 
liegen. Was der Film in unterschiedlichen Variationen paradigmatisch vorführt 
ist, dass es einen fatalen Zusammenhang gibt zwischen defizitären Formen der 
Kommunikation und steigender Gewaltbereitschaft.
 Gerade über die Figur des nachträglich um Aufklärung ringenden Erzählers, 
der die Mitschuld derjenigen repräsentiert, die um geschehenes und weiterhin 
praktiziertes Unrecht wissen, aber Schweigen darüber wahren, lässt sich dann 
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doch wieder eine spezifische Verbindung zur Geschichte des Nationalsozialismus 
herstellen – zur Geschichte des braunen Terrors und des Genozids, der nicht 
zuletzt durch eine schweigende Masse mitgetragen wurde.
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