
Als gelernter Diplom-Sozialpädagoge, mit Schwerpunkt Freizeit- und Medienpädagogik, beschäftigte 
ich mich bereits einige Jahre intensiv mit dem enormen Einfluß, den der Fernseh-, Video- und 
Kinobereich auf den Zuschauer hat. War es nicht längst an der Zeit, der Flut von Action-, Horror- und 
Sexfilmen oder sonstigen fragwürdigen Filmen etwas entgegenzusetzen? 
Ich war und bin davon überzeugt, dass im Filmbereich ein großer Umdenkprozeß stattfinden muß. Der 
nicht wegzudiskutierende Anstieg von gewaltverherrlichenden Filmen in Deutschland in den letzten 
Jahren ist in höchstem Grade erschreckend. 
Gleichzeitig stellt man bei vielen Menschen eine wachsende Bereitschaft fest, Gewalt anzuwenden, 
was sich vor allem in der steigenden Kinder- und Jugendkriminalitätsrate deutlich zeigt. Sicherlich 
gibt es vielerlei Gründe dafür, doch der Einfluß der Medien wird dabei nach meiner Überzeugung total 
unterschätzt, obwohl es mittlerweile sehr differenzierte Studien darüber gibt, die unzweifelbar einen 
ursächlichen Zusammenhang aufzeigen. Warum wohl werden Millionen für Werbemaßnahmen in den 
Medien investiert, wenn man nicht sicher ist, dass sie beim Zuschauer etwas bewirken, ihn 
beeinflussen und manipulieren können? 
Doch allen Bedenken zum Trotz wird der Einfluß solch fragwürdiger Filme beharrlich ignoriert. 
Letzten Endes geht es nur um die Einnahmen, die ein Film einspielt. Nicht der Inhalt ist wichtig, 
sondern ausschließlich finanzieller Erfolg und Ruhm. Dabei ist den meisten Filmemachern jedes 
Mittel recht. Das Verantwortungsgefühl bleibt dabei auf der Strecke! 
Wenn man einerseits davon ausgehen kann, dass bestimmte filmische Ausstrahlungen beim Betrachter 
negative Empfindungen hervorrufen können, dann ist andererseits die logische Schlussfolgerung, dass 
Filme auch zum inneren Aufbau dienen können. Und ich fragte mich im Jahre 1989, ob die Zeit nicht 
reif wäre, Zuschauer auch im Kino, im Fernsehen oder auf Video mit geistigen Inhalten zu 
konfrontieren. Über einige Jahre hinweg hatte ich bereits auf Esoterik-Messen den enormen Anstieg 
von Büchern in diesem Bereich verfolgt. Sicherlich gibt es auch dort fragwürdige Entwicklungen, 
doch ebenso positiv inspirierende, weiterführende Gedankengänge. 
Offensichtlich zeichnet sich bei immer mehr Menschen eine Bewußtseinsänderung ab. Immer häufiger 
sieht man ein, dass uns der Weg des Materialismus, das Raffen nach Luxus, Ruhm und Macht an einen 
Abgrund geführt hat. Der scheinbare Fortschritt unserer heutigen Zivilisation entpuppt sich deutlicher 
denn je als ein Rückschritt, der sich durch überfüllte Krankenhäuser, hungernde Menschen, gequälte 
Tiere bei Tiertransporten und Tierversuchen, die verheerende Naturzerstörung, genmanipulierte 
Entartungen, radioaktive Verseuchungen, Kleinkriege in Ehen und Familien, Bürgerkriege und 
Großkriege in vielen Ländern der Erde bemerkbar macht. 
Die Abkehr von der Natur und letzten Endes von den Schöpfungsgesetzen Gottes hat offensichtlich 
ihren Preis! Ursuche gleich Wirkung! Aber war nicht gerade das die Botschaft des Wunderapostels: 
der Aufruf zur Rückkehr zur Natur und zu unserem Herrgott?! Hochaktuelle Themen, die heutzutage 
viele Menschen bewegen, werden im Roman Hans Sterneders aufgegriffen und in einer neuen 
Dimension beantwortet. 
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