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Reinheit und Unschuld. Das sind die Wörter, die uns durch den Kopf gehen, wenn wir zum ersten Mal 
von dem Film „das weiße Band“ hören. Heute verbinden wir weiße Bänder oft mit der Kirche, da sie zur 
Kleidung von Pfarrern gehören. Wahrscheinlich sollen sie auch hier an die Unschuld erinnern. Davon 
hat man in letzter Zeit allerdings nichts gemerkt, denn genau das Gegenteil war der Fall: Missbrauch 
und Misshandlung scheinen unter Geistlichen zur Tagesordnung zu gehören.  
Auch im Film „das weiße Band“ geht es um Schuld und Unschuld und auch hier ist es die 
Pfarrersfamilie, die besonders auffällt. Und zwar nicht gerade im positivem Sinne. 
Die Kinder werden mit Peitschenschlägen bestraft, wohlgemerkt nur, weil sie ein paar Minuten zu spät 
gekommen sind und sich die tollen Eltern angeblich Sorgen gemacht haben. Die Kinder sind die Opfer 
dieser Erziehung und dies hinterlässt natürlich seine Spuren, denn von guter Erziehung verstehen diese 
Eltern wirklich nicht viel, dafür wissen sie umso besser, wie man seine eigenen Kinder vor der 
Öffentlichkeit bloßstellen kann.  
Der Pfarrer bindet seinen Kindern ein weißes Band um. Womit wir wieder beim Thema wären, denn 
auch die Kinder scheinen nicht ganz unschuldig zu sein. Nach jedem mysteriösem Vorfall im Dorf sind 
sie es, die sich in der Nähe aufhalten, um ihr angebliches Mitleid zu bekunden und Hilfe anzubieten. 
Aber kann man von einer Person, die einen Vogel kreuzigt, wirklich sagen, dass sie eine weiße Weste 
hat? Wohl eher nicht. 
Damit können die sonst so starken und selbstsicheren Eltern nicht umgehen und der Pfarrer ist wieder 
einmal ein Paradebeispiel für einen Erwachsenen, der sich nicht eingestehen kann, dass seine 
wohlerzogenen Kinder die Täter sein könnten. Die Erziehung der eigenen Kinder sollte versagt haben? 
Unmöglich. 
Nach so einer Erziehung muss man sich nicht darüber wundern, dass die Kinder Gewalt gegenüber 
anderen ausüben. Sie haben es ja nie anders gelernt.  Sie werden ein Leben lang die Erinnerungen aus 
ihrer Kindheit mit sich tragen. So wird Gewalt in manchen Familien bis heute ausgelebt und das 
Schlimme daran ist, dass dies meist im Verborgenen bleibt und es kaum einen gibt, der etwas dagegen 
tun kann.  Auch die vor 20 Jahren geschehenen Misshandlungen in katholischen Internaten sind heute 
erst Thema in den Medien.   
Hanekes Film erfüllt daher viele Funktionen: Er weist darauf hin, welche Probleme es gibt, von denen 
wir oftmals nichts mitbekommen. Es wird kein Unterschied zwischen den verschieden Gruppen – ob 
arm, ob reich - gemacht, da sie sich zumindest in einem Punkt, der Erziehung, ähneln. Ob diese nun gut 
sein soll, ist fraglich.  
Auch wenn es durch die Gestaltung des Filmes, wie zum Beispiel den Verzicht von Farbe, so aussieht, 
als wäre dies kein aktuelles Thema mehr, beweisen die aktuellen Enthüllungen zu Misshandlung und 
Missbrauch das Gegenteil.  
So gesehen ist der Film ein Appell zum Handeln, auch wenn man in Kauf nehmen muss, dass die 
Illusion von einer „schönen, perfekten Welt“ zerstört wird. 
 


