
Über die Grundprinzipien einer 
werteorientierten Analyse von Filmen, 
Fernsehsendungen, Videos etc. am 
Beispiel eines der besten Filme aller 
Zeiten: „DIE  ZWÖLF GESCHWORENEN“ von 
Sidney Lumet, USA 1957

Film als Medium ist seit etwa 110 Jahren bekannt, das Fernsehen seit etwa 

60.

Sie gehören zu den jüngsten Medien in der Geschichte der Menschheit. Doch 

die Wirkung dieser audiovisuellen Medien ist ungleich mächtiger als die der 

anderen, und diese Wirkung zeitigt Folgen, die oft nicht harmlos sind. Der 

Umgang mit den audiovisuellen Medien erfordert daher besonderen Ernst. 

Wer ins Kino geht, um einen Film sich anzusehen, oder wer das Fernsehen 

einschaltet, weiß, dass er an einer Art Gespräch teilnehmen wird, denn Film 

bzw. Fernsehen sind Kommunikationsmittel. Jemand möchte uns seine An-

sichten mitteilen und wählt dabei eine Form, die optimal für seine Aussage 

ist, vielfach eine Form der Kunst. Inhalt und die Form des Mitgeteilten sind 

eng mit dem Weltbild des Anbieters verbunden. Und: „In der Kunst äußert 

sich am deutlichsten die Beziehung des Kunstschaffenden zu seinen Mit-

menschen“, um hier eine einfache Formel zu nutzen, die auf einer Tagung 

von „Sichtwechsel e.V. für gewaltfreie Medien“ fiel, wo es um die soziale 

Funktion der Kunst ging. 

Die Botschaften von Film und Fernsehen erscheinen uns wie eine neu ge-

schaffene Realität. Darin liegt ihre Stärke, doch auch die besondere Verant-

wortung und Verpflichtung der Medienanbieter dem Gemeinwesen gegen-

über.



Drei Fragen können helfen, die neu geschaffe-

ne Realität aus Kino und Fernsehen genauer 

zu beurteilen:

1) Was wird erzählt?

2) Wie wird erzählt?

3) Warum wird erzählt?

Die Reihenfolge der Fragen mag sich ändern 

lassen, doch wichtig bleibt, dass wir zu allen 

drei Fragen eine Antwort suchen; erst dann 

können wir über einen Film, einen Fernsehbei-

trag, ein Video und Computer- Spiel angemes-

sen urteilen und die Bedeutung des Gesehenen für unsere eigene Lebenser-

fahrung bestimmen. Schließlich ist jede mediale Mitteilung dazu da, um etwas 

zu bewegen. Wie und in welcher Richtung sie dies tut, ist darum nie belang-

los. Und dies gilt besonders dann, wenn diese Mitteilung unter den Bedingun-

gen der audiovisuellen Information stattfindet, denn diese Art der Kommuni-

kation hat eine vor hundert Jahren noch unbekannte Wirkung. Sie hinterlässt 

Spuren, die  uns oft nicht bewusst werden, aber dennoch stark beeinflussen, 

bleibend sind. Dies mit unterschiedlichem Vorzeichen, zum Guten wie zum 

Bösen. Halten wir uns an das erstere.

Am Beispiel eines hervorragenden Films wollen wir diesen Gedanken ver-

deutlichen.

DIE  ZWÖLF GESCHWORENEN / TWELVE ANGRY MEN (USA 
1957)

Regie: Sidney Lumet

Buch: Reginald Rose

Kamera: Boris Kaufman

Darsteller: Henry Fonda (Geschworener Nr. 8), Lee J. Cobb (Geschwore-
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ner Nr. 3), E.G. Marshall (Geschworener Nr. 4)

Inhaltsangabe

Der Film beginnt im Gerichtssaal. Ein Verbrechen ist geschehen; unter Ankla-

ge steht ein sehr junger Mann, kaum 18jährig. Wir sehen ihn nur kurz. Ihm 

wird vorgeworfen, seinen eigenen Vater ermordet zu haben. Falls die 12 Ge-

schworenen den Strafantrag akzeptieren, droht dem Jungen der elektrische 

Stuhl. Während sich die Geschworenen zur Entscheidung zurückziehen, ruht 

die Gerichtsverhandlung.

Die zwölf Männer kommen nun in einen Raum, um hinter verschlossenen Tü-

ren zu beraten. Sie müssen dort zu einem einstimmigen Urteil finden.

Es ist sehr heiß an diesem Tag. Die Männer richten sich ein, bemängeln, 

dass die Ventilation nicht funktioniert, versuchen mit Mühe die Fenster aufzu-

machen, durchlüften den Raum; und sie beginnen sich dabei kennen zu ler-

nen, denn sie sind einander fremd.

Einer übernimmt die Leitung der Urteilsfindung. Um die Verständigung zu ver-

kürzen, werden die Beteiligten nach ihren Registriernummern aufgerufen. 

Aus den einzelnen Repliken lässt sich schlussfolgern, dass der Fall eigentlich 

so klar ist, dass man zügig zum Ende der Beratung kommen kann, und man 

beginnt auch bald mit der Abstimmung. „Wer den Jungen für schuldig hält, 

möchte seine Hand heben“, so die Aufforderung des Leitenden. Die Stimmen 

werden gezählt. Eine Hand fehlt. Der Geschworene Nr. 8  hat nicht für schul-

dig gestimmt. Elf Stimmen gegen eine.

Erstaunen und Unmut verbreitet sich im Raum; man ist unerwartet zu einer 

Diskussion genötigt. Der Geschworene Nr. 8, ein Architekt, gespielt von Hen-

ry Fonda, zeigt sich zwar von der Unschuld des Jungen nicht überzeugt, mel-

det jedoch Zweifel an, ob man ohne Überprüfung der Beweise berechtigt sei, 

für „schuldig“ zu stimmen; er möchte die Beweislage noch mal überprüfen. 

Das halten die anderen für überflüssig, und man versucht den Zweifelnden zu 

überzeugen, dass er doch seine Zeit sicher besser verbringen könne, als hier 

in dem stickigen Raum zu sitzen. Der aber bleibt bei seiner Meinung, und die 

Gruppe sieht sich gezwungen, den ganzen Fall nochmals durchzugehen.
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Das Gericht hatte 6 Tage verhandelt, und die Anklage baute vor allem auf der 

Aussage zweier Zeugen auf.

Der eine, ein sehr alter Mann, der eine Treppe tiefer im gleichen Haus wohnt, 

in dem die Tragödie sich ereignete, sagte vor Gericht aus, dass er alles ge-

hört und zudem auch gesehen habe, wie der Junge nach der Tat die Treppe 

heruntergelaufen sei.

Die andere Zeugenaussage stammte von einer Frau von Mitte vierzig, welche 

aus ihrer Wohnung, die genau gegenüber auf der anderen Straßenseite liegt, 

alles gesehen haben will. Zwischen beiden Häusern führt eine Eisenbahnlinie 

hindurch, und nach Aussage der Frau habe sie die Tat durch die Fenster ei-

nes leeren vorbeifahrenden Zuges beobachten können.

Beide Zeugen werden im Film nicht gezeigt, doch die Charakterisierung, die 

sie im Laufe der Diskussion durch die Geschworenen erfahren, ermöglicht es, 

dass man sich ein Bild von ihnen machen kann, und die Zweifel, die der Ge-

schworene Nr. 8 zu ihren Aussagen vorbringt, immer ernster nimmt. 

Zur Sprache kommt zunächst, dass das Verbrechen laut Zeugenaussagen 

mit einem ganz besonderen Messer verübt worden wäre, mit einem solchen, 

das zum Besitz des Angeklagten gehörte und einzigartig sei. Nachdem der 
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Beamte das Beweisstück ins Zimmer gebracht hat und alle beteuern, solch 

ein Messer noch nie gesehen zu haben, zieht der Geschworene Nr. 8 ein an-

deres Exemplar des gleichen Messers aus der Tasche und sagt, er habe es 

in einem kleinen Laden, gleich um die Ecke, wo der Junge wohnt, gekauft, 

womit die Einzigartigkeit des Corpus delicti infrage gestellt wird.

Allmählich gelingt dem Geschworenen Nr. 8, die anderen zu einer ernsthaften 

Auseinandersetzung mit den Beweisen zu bewegen. Man erinnert sich nun 

Schritt für Schritt, wie der erste Zeuge ausgesehen hat, dass er kaum laufen 

konnte und nicht eben sorgsam gekleidet war. Der Geschworene Nr. 9, der 

sich dazu äußert, ist ein hochbetagter Mann, und seine Meinung wird sofort 

akzeptiert. So zweifeln nun auch die anderen, ob der Zeuge wirklich alles er-

lebt haben konnte, wovon er im Gerichtsverhandlung berichtete. Die Gruppe 

lässt sich den Grundriss der Wohnung bringen. Vom Geschworenen Nr. 8 

wird die Situation nachgespielt, in der der alte Mann sich befunden hat. Die 

Zeit wird gemessen. Und alle müssen feststellen, dass der Zeuge nicht die 

Wahrheit gesagt haben kann. Langsam bröckeln die Ansichten jener, die den 

Jungen eindeutig für schuldig hielten.

Einer der Männer hält besonders hartnäckig am Schuldspruch fest, der Ge-

schworene Nr.3,  gespielt von Lee J. Cobb. Am Anfang des Films hatte er 

über seinen eigenen Sohn erzählt. Jetzt ist er aggressiv und beschuldigt pau-

schal den Angeklagten, wobei er in Konflikt mit dem Architekten (Nr. 8) gerät. 

Nach einer sehr harten Auseinandersetzung zwischen den beiden wird wie-

der abgestimmt. Nun plädieren 6 Stimmen für „schuldig“ und 6 für „nicht 

schuldig“.

Draußen tobt ein Gewitter, die Fenster werden zugemacht und überraschen-

derweise kommt die Ventilation wieder in Gang. Neue Details führen zu dem 

Ergebnis, dass bald 9 der Männer für „nicht schuldig“ votieren. Es wird immer 

spannender. Drei Männer halten den Angeklagten noch immer für schuldig. 

Warum? Der Architekt befragt sie nach ihren Argumenten.

Plötzlich merkt der Älteste mit der Nr. 9, der als erster seine Meinung revidiert 

hatte und für „nicht schuldig“ stimmte, wie einer der drei Geschworenen, der 

stark kurzsichtig ist, seine Brille abnimmt und lange an der Nase reibt; dort 

nämlich sind Druckstellen entstanden. Nr. 9 erinnert sich, dass die Zeugin bei 

der Vernehmung auch solche Druckstellen an der Nase hatte, aber keine Bril-
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le trug. Nun müssen alle zur Kenntnis nehmen, dass diese Frau offenbar gar 

nicht sehen konnte, worüber sie vor Gericht ausgesagt hat.

Von da an ist nur noch ein Geschworener übrig, der für „schuldig“ plädiert. 

Aber dieser eine bleibt bei seiner alten Überzeugung und verteidigt sie auf 

seine cholerische Art. Von den Argumenten der anderen in die Enge getrie-

ben, gibt er im Affekt preis, dass seine Verurteilung des jungen Angeklagten 

offenbar die Folge dessen ist, dass er selbst seit langem unter einem gestör-

ten Verhältnis zum eigenen Sohn leidet und seine Aversionen nun auf den 

Angeklagten projiziert. Schließlich hält er den Druck der Situation nicht mehr 

aus und bricht weinend zusammen. „Nicht schuldig, nicht schuldig“, ruft er, 

und macht das ganze Drama seines eigenen Lebens sichtbar.

Die 12 Geschworenen  teilen dem Beamten ihr Abstimmungsergebnis mit – 

sie haben den Angeklagten einstimmig für „nicht schuldig“ befunden. Der 

Raum leert sich, die Männer gehen auseinander, nur die Nr. 9, der Älteste, 

fragt den Architekten nach dessen Namen und stellt sich auch selber vor.

Warum der Film uns von seinem Anliegen überzeugt

Irgendwann in der Mitte des Films formuliert einer der Geschworenen (der 

Schweizer) seine Ansicht zur eigenen Lage: Wir haben nichts zu gewinnen 

und nichts zu verlieren - wir müssen nur ehrlich unsere Arbeit tun.

Dieser Satz führt zu der eben so einfachen wie starken Botschaft des Films: 

Tue das Wenige, was du tun kannst, um dem anderen zu helfen. Die Ge-

schichte über die 12 Geschworenen zeigt, was eine aufrichtige Haltung ver-

mag, der die Überzeugung zugrunde liegt, dass man das Leben des anderen 

so ernst zu nehmen hat wie das eigene. Zumindest plädiert sie dafür, dass 

man Lebens-Routine und Vorurteile, Opportunismus und Partikularinteressen 

dort aufgibt, wo dem anderen dadurch Schaden zugefügt werden kann.

Die Filmgeschichte zeigt eine sehr zugespitzte Situation, in der es um Leben 

und Tod geht; Indifferenz gegenüber den Lebensinteressen anderer und die 

damit verbundene Verantwortungslosigkeit ist aber auch in solchen Entschei-

dungs-Situationen verhängnisvoll, die von geringerer Tragweite sind. 

Der Film über die 12 Geschworenen und die moralischen Anstrengungen, die 
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ihnen abverlangt werden, schafft daher eine verallgemeinerbare Konfliktlage, 

die auch ein halbes Jahrhundert nach den Dreharbeiten nicht veraltet ist. Er 

lädt uns zu einem Gespräch ein, das auf gemeinsamen Interessen aufbauen 

kann.

Etwa darüber, dass es im Leben Situationen gibt, wo du gezwungen bist zu 

begreifen, dass auch du ein Teilchen des großen Ganzen bist. Du kannst zu 

seiner Gesundung oder zu seiner Verderbnis beitragen.

Zwölf Männer haben für kurze Zeit das Schicksal eines jungen Mannes in ih-

rer Gewalt. Was werden sie mit diesem ihnen anvertrautem Leben tun?

Am Ende wissen wir: Einer nach dem anderen wendet sich ihm zu und ist be-

reit,  soviel Zeit für die Klärung des Falls aufzubringen, bis die Schuld oder 

Nichtschuld des Angeklagten bewiesen ist. Aber der Film zeigt, dass diese 

Handlungsweise kein Automatismus ist, sondern sich erst nach einer länge-

ren  Auseinandersetzung einstellt. Man sträubt sich, den Fall nochmals aufzu-

greifen, stellt sich den Fragen nur ungehalten und widerwillig. Die Hinwen-

dung zu dem fremden Leben hat anfangs nur ein einziger als notwendig emp-

funden. Und weil er aufrichtig ist, versucht er in mühsamer Arbeit die anderen 

in die gemeinsame Aufgabe zu integrieren. Wir schauen ihm bei seiner Arbeit 

zu, die nicht nur langwierig, sondern äußerst konfliktreich ist.

Der Film fordert Beteiligung des Zuschauers an dem Geschehen und bietet 

immer neue Situationen an, in denen er zusammen mit den Geschworenen 

nach einer Antwort sucht. Dabei haben wir den jungen Mann, über dessen 

Leben oder Tod hier verhandelt wird, nur einmal kurz zu Beginn des Films 

gesehen. Dies freilich, ohne dabei Antipathie zu empfinden.

Dass die Beweise falsch gewesen sind und der Angeklagte das Verbrechen 

womöglich nicht begangen hat, erfüllt uns mit Erleichterung. Aber auch mit 

Dankbarkeit gegenüber jenem Geschworenen, der sich aufrichtig der Situati-

on stellte und sich engagiert hat, um eine Wendung herbeizuführen. Aufrich-

tigkeit erweist sich damit als eine Kraft, die vieles bewegen kann – hier hat 

sie elf Männer zu ehrlicher Arbeit veranlasst.

Im Film handeln Menschen, die einander vorher nicht gekannt haben; genau-

so fremd gehen sie auch auseinander. Nur der älteste Geschworene, die Nr. 
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9, fragt am Schluss nach dem Namen des Architekten und stellt sich ihm 

selbst vor. Anscheinend eine Kleinigkeit, doch ist sie nicht vielleicht auch als 

eine Aufforderung für den Zuschauer gemeint? Denn auch wir zählen die Be-

kanntschaft mit diesem aufrichtigem Mann zu den Kostbarkeiten unseres Le-

bens. Die Kunst vermittelt Gefühle. Sie kann uns traurig machen und emotio-

nal niederdrücken, und sie kann uns Auftrieb geben. DIE 12 GESCHWORE-

NEN ist ein Film, der die Gefühle des Zuschauers auf eine Weise lenkt, die 

seinem geistigen Leben nützt.

Dass der Film uns anspricht, setzt gelungene künstlerische Anstrengungen 

auf vielen Gebieten voraus.

Zunächst bedurfte es einer überzeugenden literarischen Vorlage, die das Au-

toren-Konzept artikulierte. Der Filmstoff basiert auf einem Fernsehspiel von 

Reginald Rose, in dem bereits die zentralen Konflikte, Vorgänge und Figuren 

des Kinoprojekts enthalten waren und auch die wichtigsten Intentionen des 

Ganzen zutage traten. Rose war zugleich einer der beiden Produzenten.

Sidney Lumet, der bereits Inszenierungs-Erfahrungen beim Fernsehen erwor-

ben, hier aber nun sein Debüt als Regisseur für Kinofilme gab, vermochte die 

Ideen des Buches dann auf unverwechselbare Weise für die Leinwand aus-

zuformen. Das Geschehen erhielt seine Spannung, seinen Rhythmus und 

jene genaue Sicht auf die Figuren und deren Handlungen, die den Zuschauer 

gleichermaßen emotional in ihren Bann zieht wie zum Nachdenken bringt. 

In dem Beratungsraum ringen die Charaktere des Films nicht nur um eine 

Entscheidung über Schuld oder Unschuld des Angeklagten, sie haben zu-

gleich ihre inneren Konflikte auszutragen, denn sie sind ja zunächst für die 

Wahrheitssuche keineswegs reif, nicht einmal bereit dazu. Die Regie arbeitet 

diese Widersprüche im Verhalten der Figuren heraus, und sie stützt sich da-

bei auf die Darstellungskunst hervorragender Schauspieler.

Es bedurfte solcher Schauspieler, die fähig sind, sich in das fremde Leben so 

hineinzuversetzen, dass man es als das ihre empfindet. Jeder der Akteure 

sorgt dafür, das die eigene Handlung wirklichkeitsnah wiedergegeben und 

reich an genau beobachteten Details ist, so dass die gesamte Handlung plas-

tisch und vielschichtig wirkt. Dies setzt nicht nur hohe Professionalität, son-

dern emotionale Intelligenz jedes Einzelnen voraus. 
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Was Henry Fonda betrifft, der den Geschworenen Nr. 8 verkörpert, durch den 

die dramatische Auseinandersetzung initiiert wird, so zeigt auch dessen Sta-

tus als Co-Produzent des Films, wie sehr er sich den inhaltlichen Intentionen 

des Projekts verpflichtet fühlte, dessen Realisierung durchaus risikobehaftet 

war. Obwohl der Architekt der eigentliche Held der Geschichte ist, sorgt die 

Regie offenbar im Einvernehmen mit Fonda dafür, dass diese Figur nicht – 

wie im amerikanischen Film jener Jahre durchaus üblich - zu einer Lichtge-

stalt stilisiert, die nicht nur einen hellen Anzug trägt, sondern sich hoch über 

die anderen erhebt. Fonda setzt seine Ausdrucksmittel eher sparsam ein; er 

lässt uns die innere Intensität seiner Rolle (und seiner eignen Persönlichkeit) 

oft nur ahnen, so dass der Zuschauer die Begegnung mit der Figur unbedingt 

als geistige Bereicherung empfindet.

Generell vermeidet der Film Übertreibungen im schauspielerischen Ausdruck, 

jedenfalls im Vergleich zu den damaligen amerikanischen Standards. Um die 

wahren Triebkräfte im Handeln der Figuren zu begreifen, ist der Zuschauer 

oft auf die Beobachtung ihrer Gesten und mimischer Regungen angewiesen. 

Ein wichtiges Verfahren, um prägnante Figuren und deutliche Drehpunkte der 

Handlung auch bei zurückgenommenem Spiel der Darsteller zu erreichen, er-

gab sich aus einer Art von Überlagerung oder Doppelung mancher Motive.
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So erfahren wir über den einen Zeugen, jenen 75jährigen gebrechlichen 

Mann, den wir nie zu sehen bekommen, aus dem Munde eines ebenso alten 

Menschen, des Geschworenen Nr. 9. Letzterer schildert die Befindlichkeit des 

Zeugen in einem bewegenden Monolog: „....Er ist sicher sehr einsam...Nie-

mand redet mit ihm....Niemand beachtet ihn... Er will auftreten, will bemerkt 

werden....“. Der Geschworene spricht über den Zeugen mit einer Intensität, 

als ob er über seine eigenen Lebensverhältnisse berichte. So entsteht im Be-

wusstsein des Zuschauers über dieses „Doppelporträt“ ein starkes Vorstel-

lungsbild des Abwesenden. Man glaubt am Ende des Films jedenfalls, man-

ches gesehen zu haben, was eigentlich nur verbal vermittelt wurde.

Besonders deutlich wird das Prinzip der Motiv-Analogie in der Gestalt des 

Geschworenen Nr.3, dargestellt von Lee J. Cobb.                                       

Zu Beginn des Films erzählt er über seinen eigenen Sohn, beschwört das 

Bild einer glücklichen Familie herauf. Von der Schuld des Angeklagten zeigt 

er sich aber auf eine starrsinnige Art überzeugt. Und er versucht diese seine 

Überzeugung den anderen aufzuzwingen. Dabei stört ihn zunächst überhaupt 

nicht, dass manche Zeugenaussagen, die im Gerichtssaal so plausibel klan-

gen, inzwischen klar widerlegt worden sind. Er behauptet weiterhin, der Jun-

ge sei schuldig. Gleichzeitig erfahren wir aber aus seinen knappen Äußerun-

gen, dass sein eigener Sohn schon seit zwei Jahren nicht mehr nach Hause 

kommt, und wir vermuten, dass die Beziehung zwischen ihm und dem Vater 

gestört ist.  Daran, dass es zu diesem quälenden Dissens gekommen ist, 

dürfte der Vater nicht unbeteiligt gewesen sein. Ist es seine eigene Hilflosig-

keit in dieser persönlichen Situation, die ihn zur unerbittlichen Schuldzuwei-

sung gegenüber dem jungen Angeklagten treibt? Wenn er am Ende doch 

dem Druck der Fakten nachgibt und sich weinend zu einem „nicht schuldig“ 

des Angeklagten bekennt,  wissen wir, dass damit auch sein eigener Sohn 

gemeint ist.

Einem anderen Geschworenen gegenüber begegnet die Runde im Laufe des 

Films öfters mit Misstrauen, weil er sich zu den Slums bekennt, in denen der 

Angeklagte aufgewachsen ist. Auch er, der Geschworene , ist dort groß ge-

worden. Die Doppelung des Milieu-Motivs führt hier zu einer weiteren Aussa-

ge: Dass nicht ausschließlich durch die Umwelt bestimmt wird, was aus ei-

nem Menschen werden kann. Nicht die Herkunft, nicht der Stand, nicht der 

Beruf sind ausschlaggebend für den Lebensweg – entscheidend ist seine mo-
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ralische Anstrengung. Die Leistung des Gewissens bestimmt das Leben des 

Einzelnen und gibt ihm seine Würde.

Obwohl wir den Angeklagten zu Beginn des Films nur kurz gesehen haben, 

vergessen wir ihn nicht. Trauer ist in seinem Gesicht zu lesen, aber auch eine 

sonderbare Ruhe – offenbar, weil er mit sich selbst im Reinen ist. Es ist die 

Trauer um das Leben, das den Jungen umgibt. Sie wird auch uns begleiten.

Eine nähere Beschäftigung mit dem Film führt zu einer weiteren Analogie der 

Motive, die gleichsam den Zuschauer erfasst.

Anlass dazu gibt der Händedruck beim Abschied der Geschworenen Nr. 8 

und Nr.9 am Schluss des Films. Der Älteste aus der Geschworenenrunde hat 

als erster die Zweifel des Architekten ernst genommen und später dann auch 

für „nicht schuldig“ plädiert. Für den Zuschauer erwächst daraus der Impuls, 

ähnlich zu verfahren und bei jeder Entscheidung Fragen an sich selbst, an 

das eigene Gewissen zu stellen, und dabei schonungslos die Argumente ab-

zuwägen, bevor man seine Entscheidung trifft.

Dass solche Kunstgriffe der Motiv-Analogie im Erlebensprozess wirksam wer-

den können, obwohl sie dem Zuschauer kaum bewusst werden, hängt mit ih-

rem tiefen Bezug zum Thema des Films zusammen. Sie helfen dabei, den 

Sinn des Ganzen zu entdecken. Und wie bereits die Beispiel-Sequenzen zei-

gen, sorgen Buch, Regie und Darstellungskunst der Akteure in ihrem Zusam-

menspiel dafür, dass sich Sinn und Emotionen beim Zuschauer einstellen. 

Film ist ein audiovisuelles Medium, und es bedarf darum vor allem einer an-

gemessenen Bildgestaltung, um dem Zuschauer das Geschehen zu einem 

ästhetischen Erlebnis werden zu lassen, das gleichermaßen Denken, Fühlen 

und Vorstellungskraft anspricht. 

Die Bildgestaltung von Boris Kaufman hat wesentlich dafür gesorgt, dass die 

Vorgänge, die ja im wesentlichen in einem einzigen Raum stattfinden, also in 

einer sehr einförmigen und unattraktiven Umgebung, die Aufmerksamkeit der 

Zuschauers fesseln. Die Kamera ordnet sich ganz der psychologischen 

Handlung unter und wechselt dabei zwischen Phasen intensiver Beobach-

tung der Figuren und dynamischem Mitvollzug ihrer dramatischen Auseinan-

dersetzungen, ohne selbst je in den Vordergrund zu treten. Der Zuschauer 
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kann sich nach dem Filmbesuch mehr an Situationen und Gesichter denn an 

ausdruckstarke Bilder erinnern. Zu den Eigenheiten des Film gehört dabei üb-

rigens auch, dass er sehr genaue Vorstellungen von Situationen schafft, die 

in der Vergangenheit stattfanden und im Zuge der Wahrheitsfindung von den 

Figuren nur rekonstruiert werden. Die Frage, welche Ansatzpunkte hier  die 

Kamera dafür schafft, dass viele Zuschauer sich die nie gesehenen Situatio-

nen und Personen sehr genau vorstellen können, und welche Assoziations-

felder über den Dialog entstehen, dürfte schwer beantwortbar sein. 

Weil der Film dramaturgisch genau gebaut ist und ihm eine tiefe menschliche 

Idee zugrunde liegt, kreiert er beim Zuschauer eine starke und in sich stimmi-

ge Vorstellungswelt, an der alle filmischen Gestaltungsverfahren mitwirken. 

Dabei nutzt er diese Ausdrucksformen eher  sparsam. Nicht nur die Kamera 

nimmt sich als Gestaltungsmittel bis zur Unauffälligkeit zurück, am Beispiel 

der Musik lässt sich ähnliches verdeutlichen. Musik erklingt in wenigen Situa-

tionen: So zu Beginn des Films, als der Junge nach der Anklage zu sehen ist; 

sie wird später nur noch einige Male zu hören sein, nicht besonders laut und 

nur andeutungsweise vernehmbar. Sie erklingt immer dann, wenn die Hoff-

nung auf das Leben des Jungen wach wird.

Der Film zeigt sehr genau menschliches Verhalten, individuelles und sozia-

les, und er hält sich dabei gleichermaßen an Einzelne wie an eine ganze 

Gruppe. Aber er braucht einen aktiven Zuschauer, der das Geschehen auch 

dort geistig verarbeitet, wo es nur Andeutungen enthält oder sogar nur Vor-

stellungen der Figuren beschwört. Aufschlussreich für seinen Umgang mit der 

Wirklichkeit ist, dass er sich härtesten Lebenssituationen stellt, ein Gewaltver-

brechen, ja sogar einen Vater-Mord, zum Ausgangspunkt der Handlung 

macht, dies jedoch ohne die Gewaltvorgänge auf die Leinwand zu bringen 

und damit die unmittelbare Wahrnehmung des Zuschauers zu belasten.

Die Kunst, der wir uns in diesem Film begegnen, ist lebensbejahend, und sie 

nimmt ihre kommunikative Funktion verantwortungsbewusst war. DIE 12 GE-

SCHWORENEN haben uns etwas zu sagen. Das Gesagte ist sehr wichtig, 

aber es wirkt nicht belehrend. Es erreicht uns über konfliktreiches menschli-

ches Handeln. Da es dabei um essentielle Dinge geht, ergibt sich daraus 

zwangsläufig beim Zuschauen ein Sinn, aber dank der gewählten Problemsi-

tuation bleibt das Geschehen auch in vielem unvorhersehbar und darum 

spannend. Es ist zudem unterhaltend, vielleicht, weil über die Figuren unent-
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wegt neue Aspekte ins Spiel gebracht werden; seinen Humor schöpft er aus 

dem genau beobachteten Leben, das die Schauspieler ungezwungen wieder-

geben. 

An dem Film lässt sich Medienkompetenz erwerben, denn die Botschaft, die 

er dem Zuschauer vermittelt, stellt sich erst über den künstlerischen Einsatz 

filmischer Gestaltungsmittel her. Wie diese zusammenwirken, bleibt ein Ge-

heimnis, dem man sich nur schrittweise nähern kann. 

Die erste Annäherung sollte damit beginnen, den Film als Ganzes zu betrach-

ten und unser Erlebnis unter drei elementaren Gesichtspunkten zu befragen, 

die in ähnlicher Weise für jegliche menschliche Kommunikation von Belang 

sind:

• Was wird erzählt? Oder: Was geschieht vor allem?

• Wie wird erzählt? Oder: Auf welche besondere künstlerische Weise 

tut er dies? 

• Warum wird erzählt? Oder: Welche Erfahrungen und Impulse wollten 

die Filmemacher dem Zuschauer vermitteln?

Drei elementare Fragen an das Werk:

Was wird erzählt?

Einem Jugendlichen aus den Slums, dem vorgeworfen wird, seinen Vater er-

mordet zu haben, droht die Todesstrafe. Eingeschlossen in einem heißen Be-

ratungsraum des Gerichts, sollen 12 Geschworene, Männer unterschiedlichs-

ten Alters und Intelligenz, die aus verschiedenen Lebensbereichen stammen, 

zu einem einstimmigen Urteil darüber kommen, ob der junge Mann schuldig 

sei oder nicht. Da die Argumente der Mord-Anklage schlüssig wirken und 

eine zügige Entscheidung erwarten lassen, reagieren die Geschworenen zu-

nächst sehr ungehalten, als einer aus ihrer Mitte ernste Zweifel an der bishe-

rigen Beweisführung des Gerichts anmeldet, denn dies scheint den Schuld-

spruch nur unnötig hinauszuzögern. Zu einer gründlicheren Prüfung des Falls 

genötigt, findet dann jedoch einer nach dem anderen zu einer Haltung, die es 

ihm ermöglicht, das eigene Routinedenken zu überwinden, die vorhandenen 

Fakten unvoreingenommen zu bewerten und am Ende für Freispruch zu plä-
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dieren.

Indem der Film die Aufklärung eines Verbrechens beschreibt, erzählt er vor 

allem über die moralischen Anstrengungen, die den Geschworenen  abver-

langt werden, um sich aufrichtig und engagiert an der Wahrheitsfindung zu 

beteiligen.

Wie wird erzählt?

Trotz einer unspektakulären und faktenbezogenen Erzählweise, die sich dem 

Genre des Gerichts-Films anpasst (und sich bereits im adaptierten Fernseh-

spiel von Reginald Rose findet) ist das Geschehen durch intensive Spannun-

gen geprägt. Die Handlung, die dem klassischen dramatischen Prinzip der 

Einheit von Ort, Zeit und Handlung folgt, wird durch Auseinandersetzungen 

psychologischer Art bestimmt. In einem ausgesprochenen Schauspieler-Film 

kann der Zuschauer erleben, wie es zu einem sittlichen Duell kommt, in des-

sen Verlauf sich die Geschworenen gegenüber neuen Argumente öffnen und 

lernen, ihre Verantwortung wahrzunehmen.

Emotional gefasste dramatische Passagen wechseln dabei unversehens mit 

solchen ab, in denen der Zuschauer über beiläufige Kamera-Beobachtungen 

Einblicke in das widersprüchliche Verhalten der Figuren gewinnt. 

Nicht zuletzt dank der hervorragenden Darstellungskunst Henry Fondas,  der 

jenen Geschworenen spielt, welcher als erster die Schuld des jungen Ange-

klagten anzuzweifeln beginnt und dann die anderen Schritt für Schritt in seine 

Denkarbeit hineinzieht, entstehen für den Zuschauer immer wieder erregende 

Momente, in der er tief in das Geschehen involviert ist. Dass die Vorgänge 

sehr lebensnah wirken, erleichtert einem breiten Publikum, sich in die Figuren 

einzufühlen. Die Auseinandersetzung um die Schuld des Angeklagten, die 

das gesamte Filmgeschehen beherrscht und jedem einzelnen Darsteller eine 

unverwechselbare Charakterstudie abverlangt, kulminiert im Finale, als auch 

der Aggressivste unter den Geschworenen zugeben muss, dass der junge 

Angeklagte das Verbrechen nicht begangen haben kann. 

Wenn im Gedächtnis des Zuschauers eher Gesichter und Haltungen der han-

delnden Personen denn eindrucksvolle Bildmetaphern oder andere visuelle 

Attraktionen abstrakter Art verbleiben, so ist dies hier als Zeichen strengster 

Disziplinierung der Bildgestaltung zu werten, war doch mit Boris Kaufman ein 
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Kameramann am Werke, der seinen Ruhm als Künstler im frühen europäi-

schen Experimental- und Autorenfilm gerade auf Grund seines expressiven 

Bildstils erworben hatte. Seine Kameraarbeit für Lumet setzt nun auf die fei-

ne, doch kaum merkbare Nuance, die den Zuschauer auch dort anspricht, wo 

er sich dies kaum mehr bewusst zu machen vermag. An der intensiven Wir-

kung des Films dürften diese unbewussten Erlebnisgehalte einen nicht un-

wichtigen Anteil haben.

Warum wird erzählt?

Wenn der Regisseur Sidney Lumet über seinen Film sagte, dass er kein 

Traktat sei, sondern menschliches Verhalten beobachte, hat er für die Inter-

pretation seines Werks sowohl Spielräume gelassen als auch Hinweise gege-

ben, wie der Gefahr zu entgehen ist, dem Film eine Beliebigkeit der Aussage 

zu unterstellen: Man solle sich an den Beobachtungen zu menschlichem Ver-

halten orientieren.

Die Geschichte umfasst dabei viele Motive von Verhalten, die der Zuschauer 

subjektiv unterschiedlich bewerten kann. Der Geschehensverlauf legt ihm 

aber nahe, einige Impulse des Werkes nicht zu ignorieren. 

So akzentuiert die Geschichte, dass menschliche Urteile sinnvollerweise ei-

ner Prüfung unterzogen werden sollten. In diesem Falle führt dies zur Revisi-

on eines Todesurteils, das sich auf Grund voreiliger Entscheidung beinahe 

eingestellt hätte.

Die falsche Entscheidung wäre dabei fast von einer ganzen Gruppe von Men-

schen getragen worden, was neben der Warnung vor voreiligem Handeln 

auch die einschließt, kollektive oder soziale Urteile nicht ungeprüft zu über-

nehmen, könnten sie sich doch auf falsche Vorurteile stützen. Der Film be-

nennt dabei zahlreiche mögliche Irrwege. So ist der Angeklagte den Ge-

schworenen aus dem amerikanischen Mittelstand vielfach schon darum su-

spekt, weil er aus den Slums kommt. Und immer wieder erweist sich auch, 

dass Erfahrungswerte der älteren Generation zu Haltungen führen, die eine 

Vorverurteilung der Jüngeren begünstigt, etwa im Falle des aggressivsten 

Befürworters eines Schuldspruchs, der sein persönliches Missverhältnis zum 

eigenen Sohn in das unglückliche Vater-Sohn-Verhältnis projiziert, das als 

Hintergrund für das Gewalt-Verbrechen gesehen wird.
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Der verhängnisvolle Unmut der Gruppe, anfangs überhaupt Zweifel an der 

Beweislage zum Delikt zuzulassen, gründet sich dabei auf einer Mischung 

mehrerer Faktoren, zu denen Autoritätsgläubigkeit, Oberflächlichkeit der Ana-

lyse und eigene Bequemlichkeit gehören. Hinter allen Versuchen der Ge-

schworenen, die Zweifel an den Fehlern des bisherigen Verfahrens zu unter-

drücken, wird  am Ende aber die Unfähigkeit des Einzelnen sichtbar, hinrei-

chend Mitgefühl zu anderen Menschen zu entwickeln, die in Not sind, also ein 

fataler Egoismus. Der Film denunziert nicht, er zeigt die Widersprüche im 

Handeln der Charaktere zudem als korrigierbar durch moralische Anstren-

gung des Einzelnen. Der entsprechende Appell an den Zuschauer ist unüber-

sehbar. Die zeitgenössische Kritik hat darum notiert „Von den vielen guten Ei-

genschaften dieses guten Films ist die beste seine Güte“.

Sidney Lumet über sich und seine Arbeit 

Der Regisseur hat 1995 unter dem Titel FILME MACHEN (Orig.: MAKING 

MOVIES), Autorenhaus Verlag GmbH, Berlin 2006, ein Buch über sich und 

seine Filme geschrieben, das anhand des künstlerischen Prozesses der Film-

herstellung ähnliche Fragen stellt und auf seine persönliche Art und anhand 

konkreter Beispiele zu beantworten versucht, wobei er gelegentlich auf sei-

nen Debütfilm zu sprechen kommt.

Es war für uns z.B. wichtig zu erfahren, wie der Regisseur an ein Thema her-

angeht:

„Ich arbeite von innen nach außen. Worum es bei einem Film geht, wird dar-

über entscheiden, wie er besetzt wird, wie er aussehen, wie er geschnitten, 

wie er vertont, wie er gemischt wird, wie die Titel aussehen werden und wie 

er bei einem guten Studio herausgebracht wird. Worum es dabei geht, wird 

darüber entscheiden, wie er gemacht wird.“ (S.17)

Sicher ist vieles an Lumets Herangehensweise allgemein gültig:

„Nachdem ich mich, aus welchem Grund auch immer, entschlossen habe, 

einen Film zu machen, kehre ich zu der allumfassenden, kritischen Frage zu-

rück: Worum geht es bei dem Film? Die Arbeit kann erst beginnen, wenn ihre 

Grenzen definiert sind, und dies ist der erste Schritt in diesem Prozess. Das 

wird das Flussbett, in das alle folgenden Entscheidungen eingeleitet werden.“ 

(S.21)
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Von größter Bedeutung war für den Regisseur ein Team von Mitarbeitern, an 

deren Qualitäten er glauben konnte:

„Henry Fonda konnte einfach nicht schwindeln, also wurde er ein Barometer 

der Wahrheit, an dem man sich selbst und andere messen musste. Boris 

Kaufman, der großartige Schwarzweiß-Kameramann, mit dem ich acht Filme 

gemacht habe, litt furchtbare Qualen und diskutierte, wenn er das Gefühl hat-

te, dass eine Kamerabewegung willkürlich und unmotiviert war.“ (S.25-26)

Der Regisseur gibt uns Einblick in seine Arbeits-Methode am Drehort:

„Ich probe mindestens zwei Wochen, manchmal drei, je nachdem, wie kom-

plex die Figuren sind. Wir hatten kein Geld, um DIE ZWÖLF GESCHWORE-

NEN zu machen. Das Budget betrug 35.000 Dollar. [...] Aber daher waren 

Proben eben von unschätzbarem Wert. Nach zwei Probewochen hatte ich ein 

komplettes Diagramm in meinem Kopf, aus dem genau hervorging, wo im 

Film ich jeweils eine bestimmte Gefühlsstärke haben wollte. Wir waren in 

neunzehn Tagen fertig (einen Tag früher als vorgesehen) und blieben 1.000 

Dollar unter dem Budget.“ (S.35-36)

Nach fast 40 Jahren erinnert sich Lumet an eine der komplizierten Einstellun-

gen des Films:

„Eine der komplexesten Beleuchtungsaufgaben war die erste Einstellung im 

Geschworenenzimmer in DIE ZWÖLF GESCHWORENEN. Diese Einstellung 

dauert fast acht Minuten. Wir lernen alle zwölf Geschworenen kennen. Die 

Einstellung beginnt über dem Ventilator, der später im Film eine Rolle spielen 

wird, und geht an irgendeinem Punkt in mindestens eine Halbtotale von jeder 

Person über. Ich machte das an einem Kran. Die Basis des Krans (der Dolly) 

musste sich auf dreizehn verschiedene Positionen in und um den kleinen Set 

bewegen. Der Arm (der Ausleger), an dem die Kamera saß, hatte elf ver-

schiedene Positionen links und rechts und acht verschiedene Positionen auf 

und ab. Boris Kaufmann benötigte sieben Stunden, um die Einstellung auszu-

leuchten. Wir schafften sie bei Take 4.“ (S.145) 

An der künstlerischen Aussage des Films haben alle Gestaltungsmittel teil, 

auch das Tempo.
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„Aus irgendeinem Grund weiß ich noch, dass ich in DIE ZWÖLF GESCHWO-

RENEN dreihundertsiebenundachtzig Set-ups machte. Über die Hälfte dieser 

Set-ups sollte in der zweiten Hälfte des Films verwendet werden. Das Schnitt-

tempo beschleunigte sich ständig während des Films, aber in den letzten 

rund fünfunddreißig Minuten begann es förmlich zu galoppieren. Dieses zu-

nehmende Tempo trug enorm dazu bei, sowohl die Handlung aufregender als 

auch das Publikum darauf aufmerksam zu machen, dass der Film in Raum 

und Zeit immer komprimierter wurde.“ (S.186)

Fragen, die das Gesehene in die eigene Erfahrung einzuordnen helfen

• Welcher der 12 Geschworenen ist Ihnen besonders in Erinnerung ge-

blieben? Warum? 

• Welche Szenen des Films halten Sie für die wichtigsten? Warum?

• Hat Sie an der Filmhandlung mehr interessiert, wie der Verlauf des 

Verbrechens war und ob der Angeklagte den Mord beging? Oder die 

Art, wie die Geschworenen mit der Wahrheitsfindung umgehen? 

• An welcher Stelle haben Sie den Konflikt zwischen dem Architekten 

und den anderen Geschworenen für besonders schwer oder gar un-

lösbar empfunden, und aus welchen Gründen?

• In welchen Phasen der Filmhandlung haben Sie Zuversicht gewon-

nen, dass die Konfliktsituation lösbar ist?

• Wie schätzen Sie den Schluss des Films ein? Welchen Bezug hat er 

zum Anfang? 

• Erzählt der Film eher eine geschlossene oder eine offene Geschich-

te?

• Was erzählt er nicht, obwohl Sie es gern wüssten?

• Können Sie das Äußere des Angeklagten beschreiben? Welchen 

Ausdruck zeigte sein Gesicht?

• Wann haben Sie daran geglaubt, dass er nicht schuldig ist? Und 
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wann haben Sie geglaubt, dass er frei kommen wird?

• Was wird mit dem Jungen weiter passieren? Welches Schicksal dürf-

te ihn erwarten?

• Können Sie sich die Zeugin aus dem Haus gegenüber des Tatorts 

vorstellen? Wie mag sie ausgesehen haben? Was hat sie vor Gericht 

ausgesagt? Und was mag sie dazu veranlasst haben, diese Aussa-

gen zu machen? 

• Können Sie sich an die Musik des Films erinnern? An welchen Stel-

len ist sie zu hören? Und welchen Charakter hatte sie?

• Welche Besonderheiten hat die Bildgestaltung des Films? 

• Können Sie Vergleiche zwischen der Kameraarbeit von Boris Kauf-

man in diesem Film und anderen Filmen jener Zeit vornehmen? Oder 

zu Kaufmans früheren und späteren Filmen?

• Welche Gründe mögen die Filmemacher gehabt haben, in Schwarz-

weiß zu drehen? Und welche Gründe würden heute dafür oder dage-

gen sprechen, falls man den Stoff erneut verfilmen wollte?  

• Welche Motive mag Henry Fonda gehabt haben, bei dem Projekt als 

Co-Produzent mitzuwirken?

• Kommt Ihnen die Geschichte auch für eine heutige Produktion inter-

essant vor? 

• Welche Impulse oder Hinweise haben Sie aus dem Filmerlebnis für 

Ihr persönliches Leben gewinnen können?
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Eine Rezension zum Film DIE ZWÖLF GESCHW ORENEN

von Günther Geisler in der „Morgenpost“ (Berlin) vom 16. 8. 1957:

Zwölf Männer erkämpfen die Wahrheit

„Berlinale“-Sieger DIE ZWÖLF GESCHWORENEN jetzt im Cinema Paris. 

„Von den vielen guten Eigenschaften dieses guten Films ist die beste seine 

Güte. Er, der, was die Form betrifft, einer der frechsten, nahezu unverschäm-

testen Filme ist, die man seit Jahren sah, ist in seiner Haltung zugleich einer 

der sanftesten, der aufrichtigsten, der liebenswürdigsten und der gütigsten.

Was passiert, wurde hier schon zu den Filmfestspielen ausführlich berichtet: 

Zwölf Geschworene, bis zum einstimmigen Urteilsspruch (und übrigens bei 

drückend heißem Wetter) ins Beratungszimmer eingeschlossen, haben über 

einen scheinbar klaren Mordfall zu beraten. Elf geben sich mit dem Anschein 

der Dinge zufrieden – mit der Logik, der Wahrscheinlichkeit, dem klugen Ge-

dankenschluss. Nur einer misstraut allen bewiesenen Wahrheiten. Er kann 

sich, wo es um Tod oder Leben, um Freispruch oder den elektrischen Stuhl 

geht, nicht mit Kalkulationen und Kombinationen zufrieden geben. Er zwingt 

die seufzenden, grollenden oder einem versäumten Baseballspiel nachtrau-

ernden Mitgeschworenen, den Fall noch einmal zu durchdenken. So suchen 

sie verstimmt die Wahrheit und finden sich selbst.

Wenn man diesen Film ein zweites Mal sieht, fällt doppelt auf, wie kunstvoll, 

wie durchdacht, zart und klar sein Gewebe ist: kühler Kriminalfall und perfek-

teste Psychologie, aufmerksamster Naturalismus und feinste Bildsymbolik, 

beiläufigste Redewendungen und doch damit zugleich unübertreffliche Cha-

rakterisierung im Dialog. Der Mordfall, um den es geht, zeichnet sich, hin und 

her zwischen den Argumenten wie ein Weberschiffchen zuckend, ganz plas-

tisch vorstellbar ab, als habe man ihn gesehen. Und wen immer er mit sei-

nem Zwang zur Entscheidung anstößt, der verwandelt sich.

Der Film, ausschließlich in einem einzigen Zimmer und unter zwölf zum Teil 

nicht eben hübschen Männern spielend, ist, regelgläubig gesehen, natürlich 

ein formales Unding. (Man hat ihm auch deswegen mancherorts sogleich Eti-

kettlein aufgeklebt: er sei ein „Fernsehspiel“, „Theater“.) Indessen ist das 

Schöne an den Regeln, dass sie auch zu sprengen sind. An Direkt-Sichtba-

rem, an optischer Übersetzung, an „Filmischem“ gibt es in diesem Werk ge-
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nug. Wenn man anderthalb Stunden diesen zwölf Männern zugesehen hat, 

hat man das Gefühl, noch nie habe eine Kamera auf diese Art Menschen be-

obachtet, noch nie aus der kleinsten Geste einen Charakter gedeutet oder, 

umgekehrt, einen ganzen Charakter in eine kleine Geste gepresst.

Denn dieser Film von der Verantwortung des Menschen liebt die Menschen; 

das ist seine Größe. Er versenkt sich in sie, er heftet sich verständnishungrig 

an ihre Gesichter, er bringt es fertig, zwölf Männer, die anderthalb Stunden 

über ganz etwas anderes reden, wortlos ihr Leben erzählen zu lassen, ihre 

Wunden, ihre Tiefen und Untiefen. Das ist eine so bewundernswerte Leistung 

des Regisseurs Sidney Lumet (von dem ich bisher noch nie einen Film gese-

hen habe), dass man ihn sogleich in die erste Garnitur Hollywoods einreihen 

muss. Das ist ebenso eine makellose Ensemble-Leistung, aus der Henry 

Fonda (Mitproduzent) und Lee J. Cobb allenfalls durch gewichtigere Rollen, 

nicht aber durch gesteigerte Leistung ragen.“

Wir haben diesen Film über zwölf Menschen gewählt, weil er für uns ein Bei-

spiel dafür ist, wie man einen höchst tragischen Gewaltvorgang (der durch-

aus möglich ist) in einem Film spannend erzählen kann ohne ihn direkt zu 

zeigen. Die Aussage des Films gewinnt dabei an Stärke und Kraft, denn wir 

sehen gespannt jenen Menschen zu, die fähig sind ihre Meinung zu ändern, 

wenn die Argumente sie dazu zwingen; und wir sehen auch, welch große 

Kraft der Einzelne in sich birgt, wenn er das Leben des anderen nicht gerin-

ger als sein eigenes schätzt. Eine durchaus nützliche und praktische Bot-

schaft für uns alle im Zeitalter der audiovisuellen Kommunikation.

Biographische Anmerkung

Sidney Lumet, am 25.06.1924 in Philadelphia geboren, hat schon als Kind 

Theater gespielt und ist im Rundfunk aufgetreten. Er begann seine berufliche 

Laufbahn als Theaterregisseur, wurde 1950 Regie-Assistent und später Re-

gisseur beim Fernsehen. Nach seinem Kino-Debüt als Spielfilmregisseur mit 

DIE ZWÖLF GESCHWORENEN im Jahre 1957 war er maßgeblich an der 

Produktion von über 40 Filmen beteiligt; dies vornehmlich als Regisseur, 

doch auch als Autor oder Produzent. 

Seine Filme haben über fünfzig Oscar-Nominierungen erhalten. Von der Di-

rectors Guild of America wurde er siebenmal zum besten Regisseur ernannt; 
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er erhielt deren bedeutendste Auszeichnung, den D.W.Griffith Award und 

wurde zu ihrem Ehrenmitglied auf Lebenszeit ernannt. 1993 bekam er den Li-

fetime Achievement Award des National Arts Club für sein Lebenswerk. 2004 

wurde er mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet.

Weitere Auskünfte über den Regisseur und seine Filme finden Sie über das 

Internet: http://german.imdb.com. 

DVD von „Die zwölf Geschworenen“ unter Bestell-Nr.1623208 erhältlich über 

www.mgm.com. Twentieth Century Fox Home Entertainment Deutschland 

GmbH, Frankfurt/Main

Zürich, im Oktober 2007 Kristina Wuss
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