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Schwarze Utopien –
Masse, Menge und Meute im Film

Wolfschlag – Schwarze Utopie

Die literarische und filmische Beschäftigung mit 
dem Phänomen „Masse“ zeigt oft deren düstere 
Seite. Anonym, gleichförmig, traditions- und kul-
turlos bestimmt sie das gesellschaftliche Leben, 
sei es als Täter oder Opfer, und der ausgelieferte 
Einzelne wird schier erdrückt von ihrem Bewe-
gungsstrom.

Ein Ursprung der kritischen Sicht auf die mo-
derne Massengesellschaft liegt bei dem französi-
schen Arzt und Soziologen Gustave Le Bon. Mit 
seinem 1895 erschienenen Buch Psychologie der 
Massen blickte er skeptisch auf die neu entstan-
dene gesellschaftliche Situation im Gefolge der 
industriellen Revolution und des daraus resultie-
renden enormen Bevölkerungswachstums. Nach 
Le Bon verliert der Einzelne in der Gesellschaft 
der „Masse“ das eigene kritische Urteilsvermö-
gen und entwickelt statt dessen ein affektives, 
fremdgeleitetes Verhalten. Der Mensch, der sich 
in die Masse fallen lasse, würde demnach leicht-
gläubiger und anfälliger für irrationale Mobili-
sierungsmechanismen und deren Hysterien. Vie-
le später wirkende Intellektuelle fußten mit ihren 
Thesen letztlich auf Le Bons Beobachtungen. Et-
wa die Begründerin der modernen Totalitaris-
mus-Theorie, die deutsch-jüdische Publizistin 
Hannah Arendt, stellte die These auf, daß sich 
jede Weltanschauung in eine totalitäre Bewegung 
und terroristische Staatsform transformieren kön-
ne, auch wenn dies historisch bislang nur dem 
Nationalsozialismus und dem Kommunismus Sta-
linscher Prägung gelungen sei. Das Wesen dieses 
Totalitarismus sei sein Einwirken auf alle Teile 
der Gesellschaft mittels Medienpropaganda und 
Terror, also auch die Aufhebung einer geschütz-
ten Privatsphäre. Das Individuum werde vom 
Ganzen nicht mehr unterscheidbar. Alle gingen 
also in der Masse auf. Dem letztlich zustimmend 

klassifizierte der „neurechte“ Philosoph Alain de 
Benoist 1985 in seiner Kulturrevolution von rechts
den Totalitarismus nicht als klassische Despotie 
von oben nach unten, sondern als Tyrannei aller 
gegen alle, also ein Phänomen des Massenzeital-
ters. Elisabeth Noelle-Neumann wiederum ver-
tiefte die kritische Sicht auf die demokratische 
Massengesellschaft 1980 mit ihrer Entdeckung 
der „Schweigespirale“. Massenmedien suggerier-
ten demnach politisch-moralische Mehrheitsver-
hältnisse, die Vertreter angeblicher Minderhei-
tenpositionen würden aus Isolationsangst zum 
Verschweigen ihrer Meinung gedrängt.

Die Erkenntnisse aus der Beschäftigung mit 
„Masse“ haben zu vielfacher literarischer und fil-
mischer Verarbeitung in Dystopien, also negati-
ven Zukunftsvisionen, geführt. Vor allem in drei 
Varianten tritt Masse als Resultat zukünftiger 
Entmündigung, Entmenschlichung und kulturel-
ler Nivellierung auf:

1. Masse als kollektive Hetzmeute. 
Masse wird als verhetzte, manipulierte Ansamm-
lung von Tätern verstanden. Schon im US-ame-
rikanischen Kriegsfilm erhält der westalliierte 
Soldat stets individuelle Züge, welche die Identi-
fikation des Zuschauers erleichtern, deutsche oder 
japanische Soldaten treten dagegen oft nur als be-
drohliche, anonyme Masse auf, in die man auch 
mit schwerem Geschütz Breschen schlagen kann, 
ohne unmoralisch zu agieren. Ähnliches findet 
sich in diversen Zukunftsdystopien. Zum Beispiel 
die Soldaten des dunklen Statthalters Darth Va-
der in den „Star Wars“-Weltraumsagas von Geor-
ge Lucas erscheinen als maskierte Masse, wäh-
rend ihre Gegner um den jungen Luke Skywal-
ker eine bunte, humorvolle und individuell ge-
zeichnete Rebellengruppe bilden. Im Anarcho-
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Science-Fiction-Streifen „Tank Girl“ von Rachel 
Talalay (1994) führen eine freiheitsliebende Pun-
kerin und allerlei skurrile Mutanten einen bruta-
len Kreuzzug gegen eine stereotype Konzernar-
mee. Der liberale Held erkämpft also die westli-
chen Werte bzw. die persönliche Freiheit gegen 
die militarisierte Masse.

Doch es geht auch weniger feindbildstereo-
typ und optimistisch. In Barry Shears Film „Wild 
in den Straßen“ (1968) etwa präsentiert sich die 
Masse nicht staatlich saturiert, sondern als von 
einem Popsänger verhetzte Jugendbewegung, die 
nach einem immer schneller kreisenden Anfall 
von revolutionärer Hysterie ihr Terrorregime in-
stalliert.

Andere Dystopien sezieren das Innenleben 
des Totalitarismus. Der in der Massengesellschaft 
aufbegehrende Einzelmensch wird rasch durch 
allerlei Ausgrenzungs- oder Repressionsmecha-
nismen ausgesondert oder seelisch gebrochen wie-
der in die gleichmacherische Gesellschaft einge-
gliedert. Beispielsweise in George Orwells Ro-
man „1984“ wird ein junges Paar, das heimlich 
und illegal sein Glück in einer der Gesellschaft 
entzogenen Privatsphäre zu finden versucht, wie-
der zurück in die staatlich manipulierte Massen-
gesellschaft gezwungen. Die 1984 erfolgte Ver-
filmung des Romans von Michael Radford zeigt 
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eine von Propagandaphrasen und allgemeiner Ab-
stumpfung geprägte Welt, in der sich individuel-
le Unterschiede schon durch die allseits üblichen 
Parteiuniformen optisch verwischen.

2. Masse als dekadentes Genußphänomen. 
Masse ist auch eine bewußt von skrupellosen po-
litisch Verantwortlichen und Medien inaktiv ge-
haltene Formation. Träge, satt, unfähig zur Selbst-
reflexion oder gar Kritik an gesellschaftlichen 
Verhältnissen, ergibt sie sich nur dem eigenen 
Wohlergehen, berauscht sich ohne Moral an „Brot 
und Spielen“, immer brutaleren Fernsehshows, 
gar Todeshatzen. Filmische Umsetzungen solcher 
Dystopien finden sich etwa bei Norman Jewisons 
„Rollerball“ (1974) oder Yves Boissets „Kopfjagd 
– Preis der Angst“ (1982).

Auch in François Truffauts Filmklassiker 
„Fahrenheit 451“ (1966) werden die Wohnzim-
mer der Menschen von riesigen Bildschirmen do-
miniert. Bücher sind verboten und jede kritische 
Reflexion verpönt. Man lebt in standardisierten 
Einfamilienhäusern, uniformen Hochhäusern 
oder genormten Bungalows. Und ein Vorgesetz-
ter des Filmhelden äußert zu dieser Massengesell-
schaft: „Wir müssen alle gleich sein. Es gibt nur 
eine Möglichkeit, glücklich zu sein: daß wir alle 
gleich sind.“

3. Masse als allgemeine Hoffnungslosigkeit. 
In bestimmten Szenarien eingefahrener histori-
scher Situationen begegnet einem eine unglück-
lich-lethargische Masse, die von geschickten 
Machthabern kontrolliert und inaktiv gehalten 
wird. Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit regie-
ren zum Beispiel bereits in Fritz Langs Stumm-
film „Metropolis“ von 1927 die Arbeiterklasse 
der neuen Megacities, die als ausgebeutete, in un-
terirdischen Katakomben hausende Masse gezeigt 
wird. In Richard Fleischers SF-Streifen „Jahr 
2022... die überleben wollen“ (Originaltitel: „So-
ylent Green“) von 1973 ist das kapitalistische 
Wachstum hingegen an sein Ende gekommen. Die 
überbevölkerte Metropole hat sich in ein schmut-
ziges, verslumtes Areal verwandelt. Eine apathi-
sche Bevölkerung in gräulichen Klamotten schlurft 
nur noch in gleichförmigem Strom durch die Stra-
ßen auf dem Weg zur Essensausgabe und schlum-
mert ansonsten auf den Treppen der langsam ver-
fallenden Häuser vor sich hin.

Vielgestaltig sind also die düsteren Massen-
Dystopien – und ein Produkt unserer Gesellschaft. 
Ein Phänomen der liberal-kapitalistischen Gesell-
schaft ist schließlich, daß sie einerseits schon 
durch die hinter ihr stehenden ökonomischen In-
teressen eine reale Massengesellschaft fördert und 
darstellt, andererseits aber das ideologische Leit-
bild des Individuums im gesellschaftlichen Über-
bau propagiert. So wird Massenmode als Indivi-
dualismus verkauft. Und das führt bis zu solch 
absurden Ausdrucksformen wie jenen der „Au-
tonomen“, die zwar einerseits eine Art Anarchis-
mus propagieren, in realitas aber als schwarz uni-
formierte Masse auftreten. Oder der künstleri-
schen Kritik an „Masse“, und dies gerade in mo-
dernen Massenmedien wie Film und Fernsehen.

Ich bin der Vierte von links in der 54. Reihe, 
der ohne Hemd


