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- ZITATESAMMLUNG -

Das Nibelungenlied – eine Dichtung voller Helden. Helden, die schon
der Erzähler des Heldenepos immer wieder kritisch sieht. 800 Jahre
später fragen wir: Wer sind heute unsere Helden? Brauchen wir noch
Helden? Wenn ja, wozu? Im gesamten Zeitraum der Corona-Pandemie
haben wir deutschsprachige Medien nach Heldenbegriffen durchsucht
und unsere Fundstücke als "Bildstörungen“ in die Videos einmontiert.
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1. ABENTEUER
"Ein Held zu sein klingt zwar glorios, macht aber vor allem während der Corona-Pandemie
eine Menge Arbeit." [FAZ, 13.5.2020]
"Der Held entkommt der drohenden Zerstörung der Erde, ein Computer errechnet die Lösung
für alles: Die Antwort ist 42." [SZ, 15.5.2020]

2. ABENTEUER
"Brauchen wir all diese Helden überhaupt – ohne zu unterscheiden zwischen Helden, Idolen,
Stars und Vorbildern?" [Medienconcret. Magazin für die pädagogische Praxis]
"Nicht jeder Held ist demokratisch, aber jede Demokratie braucht Helden." [DieterThomä,
"Warum Demokratien Helden brauchen"]

3. ABENTEUER
"Dieser Held braucht keine Maske, nur sein treues Pappschild, denn er bekämpft Covid-19
mit der schieren Kraft seiner Antihaltung." [Der Spiegel, 15.5.2020]
"Held, Lat. Heros, ist einer, der von der Natur mit einer ansehnlichen Gestalt und
ausnehmender Leibesstärcke begabt, durch tapffere Thaten Ruhm erlanget, und
sich über den gemeinen Stand der Menschen erhoben." [Zedlers Universallexikon]
"Auch typisch war es, dass der Held des Abends in der Verlängerung verletzt vom Platz
geleitet werden musste." [SZ, 15.5.2020]
"Der Held nähert sich, schwingt sein Schwert - und puff, ist der Pogopuschel besiegt." [TAZ,
15.5.2020]
"Während Rackete für Italiens Innenminister Matteo Salvini eine „Kriminelle“ ist, wird sie von
vielen vor allem in Deutschland als Heldin gefeiert." [Stuttgarter Nachrichten,
3.7.2019]
"Held*in sein ist schön und gut – aber ein guter Lohn, ausreichender
Schutz und bessere Arbeitsbedingungen wären wichtiger." [TAZ, 13.5.2020]

SEITE 02

DAS PASSAU-PROJEKT:
ZITATESAMMLUNG

4. ABENTEUER
"Mehr als die Hälfte aller Marvel-Helden werden Frauen sein." [ign.de, 27.6.2018]
"Diese neue Art zu sprechen inszeniert eine Art von Weiblichkeit, die
Frauen als Mädchen präsentiert, die süß, goldig und ungefährlich sind – und als
Gegenpart einen Retter oder Helden brauchen." [ZEIT, 17.5.2020]
"In den sozialen Netzwerken und nicht nur dort sorgte der frühere
WM-Held für viel Unverständnis." [Tagesspiegel, 11.5.2020]
"Die 7 besten Antihelden aus Filmen:
1) Antiheld der Herzen: Ryanb Reynolds als Deadpool
2) Auftragsmörder, schüchtern einsam: Jean Reno in Léon - Der Profi
3) Rebellen-Alarm: Brad Pitt als Tyler Durden in Fight Club
4) Undercover bei Voldemort: Severus Snape in Harry Potter
5) Der listige Loki aus Thor: Tom Hiddleston im MCU
6) Braut des Zornes: Uma Thurmann als Black Mamba in Kill Bill Vol. 1&2
7) Freiheitskämpfer/Bösewicht: Michael B. Jordan als Erik Killmonger in Black Panther"
[vodafone.de, 27.9.2018]
"Peking setzt alles daran, als Held dazustehen, der die ganze Welt beschützen kann."
[Wirtschaftswoche, 6.5.2020]
"Held*innen können davon ablenken, dass es gesellschaftliche Organisierung braucht, um Wandel
herbeizuführen." [TAZ, 2.5.2020]
"Wer die achte Woche Homeoffice mit drei Grundschulkindern aushält, darf sich ebenso als Held
fühlen wie ein Intensivmediziner." [Tagesspiegel, 10.5.2020]

5. ABENTEUER
"Der Antiheld ist Ausdruck des modernen Subjekts in all seinen gesellschaftlichen
Ambivalenzen und Antithesen." [Wikipedia.de]
"Zivilcourage ist stärker gefragt denn je. Aber nicht jeder hat das Zeug zum Helden, oder? Doch."
[FAZ, 21.4.2020]
"Serve und Volley, Satz und Sieg, Grand und Slam, Aufstieg und Fall, Barbara und Lilly,
Besen und Kammer, Gewinn und Insolvenz, Held und Depp." [ZEIT, 13.5.2020]
"Die „Heldenakademie“ unterstützt Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Hilfe von
Erkenntnissen aus der Sozialpsychologie bei ihrer Entwicklung zu hilfsbereiten,
empathischen, toleranten, optimistischen Menschen." [FAZ, 21.4.2020]
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6. ABENTEUER
"Ein Antiheld ruft oftmals eine Identifikation bei seinen Generationsgenossen hervor."
[Wikipedia.de]
"Das zwanzigste Jahrhundert kennt Herkules vor allem als Filmmuskelprotz mit weniger
zweifelhaftem Charakter." [FAZ, 12.5.2020]
"US-Präsident Donald Trump hat seinen ehemaligen Sicherheitsberater Michael Flynn als
"Helden" gefeiert." [stern.de, 8.5.2020]
"Ein Jahr zuvor hatte ProSieben sich mit "Mission Wahnsinn – für Geld zum Held"
bereits an einem "I Bet You Will"-Nachbau versucht. Damals gab es für
die Leidenswilligen noch 5000 Euro und Außendrehs in Achterbahnen, heute sind
maximal 3000 Euro in extrem schlichter Studiokulisse drin." [Spiegel online, 6.5.2020]
"Der Begriff „Wolfsdiplomatie“ entstammt einem populären patriotischen Action-Film,
bei dem der chinesische Held sich erfolgreich gegen ausländische Angreifer
wehrt." [Focus, 9.5.2020]

7. ABENTEUER
"Der Entdecker des fünften Geschmacks „Umami“ gilt in Japan als Held." [SZ, 1.5.2020]
"Und dann ist da noch der große Warren Buffett aus Nebraska, Held des „Value Investing“,
Philosoph des Kapitalismus, der seinen Aktionären rät: "Wenn Sie die künftigen
Gewinne nicht grob schätzen können, lassen Sie die Finger davon.“ [Handelsblatt, 6.5.2020]
"Marc Ospel, der Architekt der UBS, galt in der Finanzszene als „der letzte Held“ und
nicht – wie für den Boulevard – als das Gesicht der Gier. [Handelsblatt, 28.4.2020]
"Kann und soll wirklich jeder ein Held werden?" [FAZ, 21.4.2020]
"Pantoffelheld, der | Substantiv (Maskulinum) | Pan-tof-fel-held | umgangssprachlich,
spöttisch: Ehemann, der von seiner Frau beherrscht wird " [Duden.de]
"Es ist noch nicht so lange her, da wurde im Westen das postheroische Zeitalter
ausgerufen." [FAZ, 21.4.2020]
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8. ABENTEUER
"Pistor gibt der Entstehungsgeschichte des Kapitals auch einen neuen, stillen Helden.
Es ist nicht mehr das ingeniöse Unternehmertum, nicht die ausgebeutete
Arbeiterschaft, sondern die rechtschaffende Anwaltschaft." [SZ, 14.12.2020]
"In Johnsons Brexit-Drehbuch darf es am Ende nur einen Helden geben, und der heißt
Boris Johnson." [SZ, 14.12.2020]
"I need a hero" [Bonnie Tyler]
"We don't need another hero" [Tina Turner]
"Helden werden nicht geboren, sie werden gemacht." [Dieter Thomä, "Warum Demokratien
Helden brauchen"]

9. ABENTEUER
"Unsere Gesellschaft lässt Helden nur in zwei Randgrößen zu: entweder riesengroß oder
klitzeklein." [Dieter Thomä, "Warum Demokratien Helden brauchen"]
"2019 war Osama Abu El Hosna noch kein nationaler Held, sondern ein Flüchtling, der
acht Jahre zuvor mit seiner Familie aus dem vom Terror gebeutelten Gazastreifen
nach Österreich geflohen war." [FAZ, 23.12.2020]
"Thomas Panke ist erfolgreicher Youtuber und selbsterklärter „Held der Steine“. In der Krise rät er
Fachgeschäften, ihre Präsenz im Netz auszuweiten." [Handelsblatt, 11.12.2020]
"Josef als moderner Held: Die Weihnachtsgeschichte ist eine tröstliche Geschichte für alle
Menschen, die in komplexen Familienstrukturen leben." [SZ, 24.12.2020]
"Hongkong-Held in Handschellen: Erneut musste sich Joshua Wong (24) gestern vor einem
Gericht in Hongkong verantworten." [Bild 19.12.2020]
"Die wundersame Vermehrung der Superhelden belegt nicht nur die Geschäftstüchtigkeit von
Marvel & Co., sondern auch, dass in den Zuschauern – also in uns – ein unstillbares Bedürfnis
nach Heldentum steckt." [Dieter Thomä. "Warum Demokratien Helden brauchen"]
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10. ABENTEUER
"Eigentlich könnte dieser Held auch ein Mann sein, aber wir brauchen mehr Brüste!" [ZEIT, Jan.
2021]
"Komm zu dem totgesagten Helden und schau." [Stefan George]
"Die Rückkehr des Helden-Trios: Hausgeräte von Samsung" [Samsung Newsroom]
"Die Liefer-Helden des Lockdowns: Für Kassierer wurde geklatscht, doch Lieferboten versorgen
uns auch daheim mit Nahrung, trotzen Kälte und Corona." [Berliner Zeitung, 30.01.2021]
"Zwei berühmte Helden der Ilias-Sage kommen jetzt per DLC: Ajax & Diomedes halten für rund
10 Euro Einzug in Troy: A Total War Saga." [Gamestar.de]
"Warum darf es denn kein demokratisches Heldentum geben?" [Emmanuel Macron im SpiegelInterview, 19.7.2017]
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