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Farben regieren die Welt. Rot steht für die Liebe, Grün wird gerne als Sinnbild für Glück und Hoffnung 
benutzt, Gelb wird manchmal als die Farbe des Neids gedeutet - und Weiß? 
 
Manch einem schwebt vielleicht das Bild eines weiblichen Engels im weißen Kleid und mit blonden, 
langen Haaren im Kopf herum. Vielleicht denkt man auch an die Reinheit oder die Unschuld. Dass diese 
Farbe jedoch auch für das Gegenteil stehen kann, würde man das nicht als absurd abtun?  
 
Im Film ''Das weiße Band'' zeigt eine kleine, fiktive Dorgemeinschaft im beginnenden 20. Jahrhundert, 
wie nah Schuld und Unschuld oder auch Täter und Opfer beisammen liegen können. Es gibt genügend 
Ereignisse, die Denkanstöße dafür bieten. Der Sturz des Arztes mit seinem Pferd, das Baby des 
Verwalters, das plötzlich unter dem offenen Fenster liegt, der Tod der Bauersfrau, der brennende Stall 
des Verwalters oder auch der tote Vogel des Pfarrers. Viele Vorfälle, bei denen sich alle ein weißes 
Band umbinden wollen, um zu beteuern, dass sie nichts damit zu tun haben. Viel Unschuld und 
angeblich keine Schuld.  
 
Dabei muss man dem Film nicht allzulange folgen, um zu wissen, dass es viel zu viele Täter und 
Schuldige gibt. Die Eltern bekämpfen den Ungehorsam der Kinder mit Gewalt und Demütigung. Doch 
wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es auch wieder hinaus. Genau das passiert augenscheinlich 
auch in dem kleinen Dorf. Die Kinder rebellieren gegen ihre Eltern mit gespielter Unschuld und echter 
Schuld und leben nach ihrem Vorbild, das aus Rache, Gewalt und Intrigen besteht. Die durch ein 
umgebundenes, weißes Band aufgezwungene Unschuld wird dadurch mehr und mehr befleckt.  
 
Die im Film angewandten Erziehungsmethoden sind auf unsere heutige Gesellschaft nicht mehr 
übertragbar. Würde man einem Kind in unserer heutigen Zeit ein weißes Band umbinden, so würde es 
wahrscheinlich lachen und es einfach wieder abmachen. Die Erziehung, die damals mitunter durch eine 
klare Hieracrhie innerhalb der Familien bestimmt wurde, ist heutzutage nicht mehr annähernd so 
selbstverständlich.  
 
Auch die Frau ist heute ihrem Ehemann nicht mehr untergeben und steht selbstbewusst und frei in der 
Gesellschaft da. Sie hat sich von ihren Fesseln befreit und wirkt an der Erziehung der Kinder 
ausschlaggebend mit. Vielleicht war es ja die sanfte, weibliche Seite, die damals in der Erziehung 
fehlte? Wer weiß. Vermutlich hätte es jedoch nichts geändert, wenn man den Kindern statt eines 
weißen Bandes, ein rosanes oder hellblaues angelegt hätte. Die Frage nach der richtigen Erziehung  
bleibt sowohl damals als auch heute ungeklärt. Man kann nicht sagen, welche Erziehungsmethode die 
richtige ist und es wird sich wohl auch nie ein universelles Ergebnis finden lassen. Es wird nie 
passieren, dass man sagen kann, genau dieser Weg ist der Richtige und jedes Problem wurde 
vollständig gelöst und abgehakt.  
 
Am Ende verrät der Film allenfalls indirekt, wer die ganzen Gräueltaten vollbracht hat. Er zeigt nicht 
direkt mit dem Finger auf den oder die Täter, sondern auf viele Opfer, die das Erlebte aufgreifen und an 
Schwächeren ausleben.  
 
Lässt sich behaupten, dass sich dieses Verhalten bis heute geändert hat? Wohl kaum. 


