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Altersbeschränkungen für Filme haben ihren Sinn. Die Jugend soll vor schlechten Einflüssen 

geschützt und in seiner Persönlichkeitsentwicklung nicht beeinträchtigt werden.  

Als Jugendlicher habe ich nicht viel Wert darauf gegeben, ob ein Film für mich geeignet war 

oder nicht. Ich wollte immer mehr sehen, ob nun verboten oder nicht. Vielleicht hat gerade 

das Verbot mich so neugierig gemacht. Wie dem auch sei, mit 18 Jahren habe ich meine 

Ausbildung bei der Bayrischen Polizei begonnen. Mit 19 Jahren habe ich meine erste Leiche 

gesehen. Es war ein Suizid durch erschießen. Ein Mann hatte sich eine Pistole in den Mund 

gesteckt und abgedrückt. Es sah für mich überhaupt nicht schlimm aus. Manche Kollegen 

berichten, dass eine Leiche bzw. ein Tatort unreal wirken und sie deshalb gut damit umgehen 

können. Ich empfinde die Situation an einem Tatort sehr real und kann mich in den Aussagen 

der Kollegen nicht wieder finden. Für mich hat sich an diesem Tag eine neue Türe geöffnet 

und ich entdeckte auch die andere Seite. Ich erkannte das richtige Leben, eine Gesamtheit.  

 

Ich bin in einem wohlbehüteten Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern versuchten mich vor 

schlechten Einflüssen zu bewahren. Nun bin ich noch so jung, und trotzdem schon sieben 

Jahre Polizist. Mit 18 bin ich ins richtige Leben gesprungen. Ich habe für mich persönlich 

gelernt, dass die Welt nicht nur aus Party besteht – und ich habe gelernt, dass Filme mit 

Altersbeschränkungen teils das richtige Leben zeigen. Es ist richtig, dass jungen Menschen 

keine Körperteile durch die Luft fliegen sehen sollten. Es ist richtig, dass sie von Gewalt- und 

Vergewaltigungsszenen geschützte werden sollten. Denn es ist nicht altergerecht. Aber wann 

ist eine Vergewaltigung schon altergerecht? In meinen Dienstjahren habe ich das wirkliche 

Leben kennen gelernt. Das Leben kann so wunderschön sein, aber auch erschreckend und 

boshaft. Das Leben erfreut und schockiert. In den Filmen für Erwachsene wird alles gezeigt. 

Vorher ist auch das Leben in seiner Gesamtheit und Fülle eigentlich niemanden zuzumuten. 

Das Leben hat eine Alterbeschränkung. Das Leben ist ab 18.  

 

  


