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1 Einleitung 

1.1 Zum Film 

Der römische Kaiser Nero gilt seit über 2000 Jahren als einer der brutalsten, verrücktesten und 
perfidesten Herrscher der Geschichte. Verbrechen wie der Mord an der eigenen Mutter oder 
die Verursachung die Brandkatastrophe in Rom werden ihm zur Last gelegt. 

Doch nahezu alle heutigen Forscher/innen, die sich mit der Zeit Neros beschäftigen, kommen 
zum gleichen Schluss: Seine angeblichen Verbrechen können nicht bewiesen werden, sind 
teilweise sehr unwahrscheinlich oder entsprachen einfach den üblichen Sitten der damaligen 
Zeit. Muss die Geschichte neu geschrieben werden? 

Die Dokumentation „Die Akte Nero – Auf den Spuren einer antiken Verschwörung“ zeigt am 
Beispiel des berühmt-berüchtigten römischen Kaisers exemplarisch, wie ein – in diesem Fall 
negatives  – Geschichtsbild entsteht, warum es sich so hartnäckig hält. Die Doku erklärt auch, 
wie man dem Wahrheitsgehalt historischer Überlieferungen mit modernen wissenschaftlichen 
Methoden auf die Spur kommt. Dazu werden die überlieferten Verbrechen Neros im Stil einer 
Cold-Case-Ermittlung unter der Leitung eines Profilers mit Hilfe von Expert/innenen und heu-
tigen forensischen Methoden neu untersucht. Gleichzeitig vermittelt das Werk durch gut re-
cherchierte und aufwendig gestaltete Spielszenen sowie computertechnisch animierte Dar-
stellungen von Gebäuden und Landschaften ein lebendiges Bild der historischen Begeben-
heiten. 

1.2 Filmkapitel 

Kapitel 1:  Teaser / Einleitung 
Kapitel 2:  Brudermord an Britannicus 
Kapitel 3:  Muttermord an Agrippina 
Kapitel 4:  Der Brand Roms 64 n. Chr. 
Kapitel 5:  Erste Christenverfolgung 
Kapitel 6:  Größenwahn – Neros Palast Domus Aurea 
Kapitel 7:  Mord an der schwangeren Gattin 
Kapitel 8:  Die Stimme des Volkes: Positives Bild Neros in Pompeji 
Kapitel 9:  Reise nach Olympia – Konflikt mit der römischen Elite – Neros Tod 
Kapitel 10:  Resümee / Abspann 
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1.3 Einsatzempfehlung 

• Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung (Oberstufe) 

• Latein (Oberstufe) 
• Digitale Grundbildung (Oberstufe) 
• Medienbildung / Medienerziehung & Medienkompetenzen (Oberstufe) 

1.4 Zum Begleitmaterial 

Der Historiker Martin Zimmermann sagt in „Die Akte Nero“ über Geschichtsschreibung: 

„Wahrheit heißt nicht, dass man die Ereignisse verlässlich schildert und 
hundertprozentig rekonstruiert, sondern dass man sie gut erzählt. Und 
dass man den Kern dessen, was man erzählen will, sozusagen wie ein gro-
ßes Bonbon verpackt, das der Leser gerne knabbert.“1 (Martin Zimmer-
mann) 

Gerade in Zeiten von „Fake News“, „Alternativen Fakten“ und „Stichhaltigen Gerüchten“ ist es 
wichtiger denn je, angebliche „Wahrheiten“ zu hinterfragen sowie die Mechanismen ihrer 
Entstehung und Verbreitung zu verstehen. Dafür bietet die TV-Dokumentation „Die Akte Ne-
ro“ die ideale Basis: Die erstellten Unterrichtsmaterialien regen auf spannende und unterhalt-
same Art dazu an, sich mit Quellen der Geschichtsschreibung auseinanderzusetzen und ver-
meintliche „Fakten“ kritisch zu analysieren. 

Auf einer zweiten Ebene beleuchten die Unterrichtsmaterialien die Grundlagen für journalisti-
sche (Film-)Arbeit am Beispiel eines historischen Themas und bieten gleichzeitig die in dieser 
Form einzigartige Möglichkeit, die Rahmenbedingungen sowie Mittel und Möglichkeiten des 
Mediums „Dokumentarfilm“ kennenzulernen. 

1.5 Übersicht über das Arbeitsmaterial, Einsatzempfehlung 

Das Arbeitsmaterial für Schüler/innen befindet sich im Anhang. Es besteht aus 11 Modulen 
(M). Jedes dieser Module ist einem oder mehreren Filmkapiteln zugeordnet. 

                                                        
1  Martin Zimmermann in „Die Akte Nero – Auf den Spuren einer antiken Verschwörung" über Geschichtsschrei-

bung, Interspot, ZDF, PBS, France 5, SBS & BMB Medienservice, 2017. 
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Jedes Modul (M) umfasst jeweils einen Informationstext für Lehrkräfte und Schüler/innen, 
ein Arbeitsblatt (yourCHALLENGE) sowie Lösungsvorschläge. Die Module können auch ein-
zeln, unabhängig voneinander im Unterricht eingesetzt werden. 

Vor Bearbeitung der Arbeitsaufgaben sollten die Schüler/innen die Dokumentation (bzw. das 
zu den Arbeitsaufgaben gehörende Filmkapitel) gesehen und den Informationstext dazu ge-
lesen haben. Es ist zudem empfehlenswert, Film, Informationstext und Arbeitsaufgaben im 
Klassen-Plenum vor- und nachzubesprechen. 

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den thematischen Inhalt der einzelnen Module 
(M) des Begleitmaterials sowie deren Zugehörigkeit zu den Filmkapiteln. 

M1 Vor und Nachspann: Rahmenbedingungen für Dokumentarfilme 
Zur gesamten Dokumentation 

• Das Marktumfeld – Dokumentarfilme als Handelsware 
• Nationale und internationale Koproduktionen 
• Einflussfaktoren bei der Themenwahl 

• Unterschiedliche Interessen und die Auswirkung auf Filmdauer, Sprachversionen, Inhalte 

M2 Einleitung / Teaser: In 5 Minuten Top oder Flop 
Zu Filmkapitel 1: Einleitung / Teaser 
• Veränderungen der TV-Sehgewohnheiten 

• Definition: „lineares“ bzw. „non-lineares“ Fernsehprogramm 
• Begriffserklärung und Aufgaben des Teasers 
• Gestaltungsmittel, Einführung in die Doku-Struktur („Bausteine“) 

• Die Rolle des Profilers 

M3 Giftmord an Britannicus: Die Macht der Requisite 
Zu Filmkapitel 2: Giftmord an Britannicus 
• Einführung in das Filmkapitel 
• Die Rolle der Spielszenen 

• Begriffsdefinition Ausstattung 
• Historische Authentizität der Ausstattung / Recherche 
• Wahl des Bildausschnitts – von Totale bis Close-up 

• Starre / bewegte Kamera 
• Praxistest: Giftherstellung 
• Experte: forensische Toxikologe 
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M4 Muttermord an Agrippina: Das Spiel mit der Realität 
Zu Filmkapitel 3: Muttermord an Agrippina 
• Einführung in das Filmkapitel 

• Der Einsatz von Licht im Film 
• Die emotionale Qualität der Beleuchtung 
• Lichtquellen und historische Authentizität 

• Einführung in den Unterschied zwischen realem Hintergrund und CGI 
• Praxistest: Schiffbautechische Versuchsanstalt Wien 
• Experte: Verhältnis zwischen Geschichtsschreibung und Wahrheit 

M5 Der Brand Roms 64 n. Chr.: Knisternde Spannung 
Zu Filmkapitel 4: Der Brand Roms 64 n. Chr. 
• Einführung in das Filmkapitel 
• Definition Dramaturgie 

• Dramaturgischer Spannungsbogen: Aufbau, Struktur, Regeln 
• Überblick über die Doku-Bausteine: Spielfilm-Sequenzen, CGI – Computer Generated  

Imagery, Grafiken, Off-Sprecherin, Dokumentarfilm-Sequenzen, Expert/innen, Profiler 
• Überblick über die filmischen Mittel: Ton, Beleuchtung, Ausstattung, Einstellung, Setting 

M6 Erste Christenverfolgung: Auf Darsteller/innen-Suche 
Zu Filmkapitel 5: Erste Christenverfolgung 
• Einführung in das Filmkapitel 
• Äußerlichkeiten und deren Wahrnehmung / Interpretation 

• Allgemeine Auswahlkriterien beim „Casting“ 
• Die Besetzung von „Nero“ und der „frühen Christengemeinde“ 
• „Maske“ – Definition der Tätigkeit eines Maskenbildners / einer Maskenbildnerin 

• Unterschiede zwischen den Doku-Versionen: ein Experte fehlt 

M7 Größenwahn: Auf Besuch in Neros Palast Domus Aurea 
Zu Filmkapitel 6: Größenwahn – Neros Palast Domus Aurea 
• Einführung in das Filmkapitel 

• Basisdaten für die Erschaffung des virtuellen Palasts 
• Drehvorbereitung für CGI-Szenen 
• Perspektiven, Größenverhältnisse 

• Blickwinkel der Kamera 
• Lichtführung / Beleuchtung 
• Definition Green Screen 

• Freistellung der realen Person, Einkopieren in virtuellen Hintergrund 
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M8 Der Mord an der schwangeren Gattin: Die Kunst des Weglassens 
Zu Filmkapitel 7: Mord an der schwangeren Gattin 
• Einführung in das Filmkapitel 

• Quellenlage und historische Einordnung 
• Indizien für eine „Wandergeschichte“ 
• Storytelling: Auswahl der Informationen, szenische Auflösung, Bildausschnitt / Kamera 

einstellung, Farbauswahl bei Kostümen 

M9 Positives Bild Neros in Pompeji – Die Lizenz zum Wiederverwerten 
Zu Filmkapitel 8: Die Stimme des Volkes: Positives Bild Neros in Pompeji 
Zu Filmkapitel 4: Der Brand Roms 64 n. Chr. 
• Einführung in das Filmkapitel 

• Neue Quellen abseits der Chronisten: Graffitis 
• Pompeji als „Schatzkiste“ für Filmausstattungen 
• Stock-Footage / Archivmaterial: Definition, Gründe für den Einsatz, rechtliche Grundlagen 

– Lizenzgebühren 

M10 Reise nach Olympia: Action vor und nach dem Dreh 
Zu Filmkapitel 9: Reise nach Olympia – Konflikt mit der römischen Elite – Neros Tod 
• Einführung in das Filmkapitel 
• Vor Drehbeginn der Doku „Nero (Recherche, Drehbuch 

• Nach Drehschluss – Postproduktion (allgemein): Schnitt, Sprechertext, Sound, Ton- 
mischung / Tonkorrektur, Farbmischung / Farbkorrektur, Grafik 

M11 Resümee: Geschichte versus Wahrheit 
Zu Filmkapitel 10: Resümee / Abspann 
Zusammenfassung und Schlussbeurteilung durch den Profiler 
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2 Quellenangaben 

Film, Skript & O-Ton 

Die Akte Nero – Auf den Spuren einer antiken Verschwörung, TV-Dokumentation & Drehbuch, 
Interspot, ZDF, PBS, France 5, SBS & BMB Medienservice, Buch: Klaus T. Steindl & Heinrich 
Mayer Moroni, Regie: Klaus T. Steindl, 2017. 

The Nero Files – Uncovering an Ancient Conspiracy, Skript der TV-Dokumentation (Original & 
Übersetzung), Interspot, ZDF, PBS, France 5, SBS & BMB, Buch: Klaus T. Steindl & Heinrich  
Mayer Moroni, Regie: Klaus T. Steindl, 2017. 

Zimmermann, Martin O-Ton in „Die Akte Nero – Auf den Spuren einer antiken Verschwörung“ 
über Geschichtsschreibung, Interspot, ZDF, PBS, France 5, SBS & BMB Medienservice, 2017. 

Links 

Alle Links zuletzt abgerufen am 28.05.2018. 

Deutsche TV-Plattform. In: Mediendaten Südwest: Glossar: Lineares Fernsehen.  
Link (http://www.mediendaten.de/service/glossar/?tx_itmgglossar_search%5BglossarItemUid
%5D=1190&tx_itmgglo-
ssar_search%5BfilterArray%5D%5Buid%5D=1&tx_itmgglossar_search%5BfilterArray%5D%5Bti
tle%5D=L&tx_itmgglo-
ssar_search%5BfilterArray%5D%5BtitleDescription%5D=&tx_itmgglossar_search%5Bpaginatio
n%5D%5Bcurrent%5D=1&tx_itmgglossar_search%5Bpage%5D=1&tx_itmgglossar_search%5Ba
ction%5D=detail&tx_itmgglossar_search%5Bcontroller%5D=Search). 

Gottwein.de: Gaius Suetonius Tranquillus: Nero (37 – 68 n. Chr.) 40 – 50.  
Link (http://www.gottwein.de/Lat/suet/nero40.php)  

PBS Public Broadcasting Service. Link (https://www.pbs.org/) 

SBS Special Broadcasting Service Australia. Link (https://www.sbs.com.au/) 

http://www.mediendaten.de/service/glossar/?tx_itmgglossar_search%255BglossarItemUid%255D=1190&tx_itmgglo-ssar_search%255BfilterArray%255D%255Buid%255D=1&tx_itmgglossar_search%255BfilterArray%255D%255Btitle%255D=L&tx_itmgglo-ssar_search%255BfilterArray%255D%255BtitleDescription%255D=&tx_itmgglossar_search%255Bpagination%255D%255Bcurrent%255D=1&tx_itmgglossar_search%255Bpage%255D=1&tx_itmgglossar_search%255Baction%255D=detail&tx_itmgglossar_search%255Bcontroller%255D=Search
http://www.gottwein.de/Lat/suet/nero40.php
https://www.pbs.org/
https://www.sbs.com.au/
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3 Abbildungsnachweis 

Bei sämtlichen Abbildungen in diesem Medienbegleitheft handelt es sich um Screenshots bzw. 
Fotos aus der TV-Dokumentation von Klaus T. Steindl „Die Akte Nero – Auf den Spuren einer 
antiken Verschwörung“, Interspot, ZDF, PBS, France 5, SBS & BMB Medienservice, © 2017. 
Collagen zusammengestellt von Mag.a Evangelia Tzoukas, AG AV-Medien im Unterricht, Uni-
versität Wien, 2018. 



 

Anhang: Arbeitsmaterialien 

Die Arbeitsmaterialien im Anhang sind als Kopiervorlage für den Ausdruck in Klassenstärke 
gedacht. 

Sie sind nicht als elektronisches Unterrichtsmaterial erarbeitet. Aus diesem Grund erfüllen sie 
die Erfordernisse der Barrierefreiheit nicht. 

Die Formatierung wurde an die inhaltlichen und didaktischen Anforderungen für Arbeitsmate-
rialien für Schüler/innen angepasst. Sämtliche Quellangaben befinden sich auch im Literatur- 
und Abbildungsverzeichnis. 

Hinweis: Alle Links zuletzt abgerufen am 28.05.2018. 

Zeichenerklärungen 
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M1 Vor- und Nachspann: Rahmenbedingungen für Dokumentarfilme 

Informationstext 

Wer einen Dokumentarfilm plant, sieht sich einer Vielzahl an Herausforderungen gegenüber. 
Das beginnt schon mit der Themenwahl: Wovon soll der Film handeln? 

Das ist eine immens wichtige Frage, denn die Realisierung eines Dokumentarfilms kostet sehr 
viel Geld. Dieses Geld wird von öffentlichen Stellen, Produzent/innen, in- und ausländischen 
TV-Sendeanstalten etc. aufgebracht. 

Was viele nicht wissen: Mit Dokumentarfilmen (und auch mit anderen Fernsehproduktionen) 
wird weltweit gehandelt. Dafür gibt es eigene Messen wie z.B. die MIPTV („The Global TV and 
Digital Content Market“), wo für geplante Projekte Geldgeber gesucht bzw. die Senderechte 
an fertigen Filmen an internationale Fernsehstationen und Content-Anbieter verkauft werden. 

Ob ein Doku-Projekt die Chance auf Realisierung erhält, hängt also bereits im Vorfeld davon 
ab, ob es gelingt, ein so interessantes Thema zu finden, dass sich dafür genügend Geldge-
ber/innen finden lassen – möglichst auf internationaler Ebene, denn der österreichische und 
sogar der deutschsprachige Markt sind für aufwendigere Projekte zu klein. Dieses Prinzip setzt 
sich im nicht-linearen Bereich fort – nicht nur Fernsehstationen, sondern auch Online- und 
Streaming-Anbieter finanzieren in erster Linie Inhalte, die Aussicht auf Gewinn haben. 

Eine Ausnahme bilden nur öffentlich-rechtliche Medien, denn die sind (zumindest in der Theo-
rie) nicht nur kommerziellen Gesetzmäßigkeiten unterworfen, sondern haben auch einen ge-
setzlichen Bildungsauftrag. Dafür dürfen sie „Fernsehgebühren“ einheben und können Inhalte 
produzieren, die sich nicht „gnadenlos“ rechnen müssen. 

Beispiel: Angenommen, man schlägt als Thema „Volksbräuche in Obertupfing“ vor – welchen 
Produzenten / welche Produzentin würde das dazu motivieren, Geld in das Projekt zu ste-
cken? Wie groß wäre die Zahl der Menschen, die sich ebenfalls für dieses Thema interessieren 
und die sich die Zeit nehmen, den Film anzusehen? 

Die Suche nach Finanzierungspartnern für eine solche Doku würde sich als sehr schwierig oder 
gar unmöglich herausstellen. 

Aber halt: Fernsehen ist doch „old school“. Warum nicht einfach mit dem Smartphone ein  
YouTube-Video über die Volksbräuche in Obertupfing drehen? Die Antwort ist ähnlich: Auch 
im World Wide Web ist es sehr unwahrscheinlich, dass dieser Film so viele Klicks generiert, 
dass er über Werbung die (wenn auch deutlich geringeren) Produktionskosten wieder herein-
spielt. Es wäre vermutlich ein Verlustgeschäft. 

Fazit: Egal, ob lineares Fernsehen oder On-Demand – in einem Dokumentarfilm steckt viel 
Arbeit, es sind viele Personen daran beteiligt, der technische Aufwand ist groß und deshalb 
kostet so ein Projekt Geld. 
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Um dieses Geld aufzubringen, müssen internationale Kooperationen eingegangen werden. 
Das setzt voraus, dass die gewählte Thematik… 

• …von weltweitem Interesse ist 

• …ein breites Publikum anspricht 

• …schon vorab über einen gewissen Bekanntheitsgrad verfügt 

• …neue Erkenntnisse verspricht 

• …sich optisch gut in Szene setzen lässt 

Sind internationale Kooperationspartner gefunden und die finanziellen Mittel gesichert, tut 
sich eine weitere Herausforderung auf: Viele Projektpartner bedeuten auch viele unterschied-
liche Interessen. 

Interesse 1: Filmdauer 

TV-Sender teilen ihr Programm in „Slots“ ein, das heißt, sie sehen für bestimmte „Formate“ 
eine definierte Zeitspanne vor. Ob eine Doku 43, 52 oder 90 Minuten dauern darf, hängt vom 
jeweiligen Sender und seinem Programmschema ab. Internationale Produktionen werden 
meist in verschiedenen Längenversionen hergestellt, was sich natürlich auch auf den Inhalt 
auswirkt. 

Beispiel: Der ORF stellt für Dokus in der Sendeleiste UNIVERSUM maximal 45 Minuten zur Ver-
fügung. International ist eine Doku-Länge von 52 Minuten üblich. Die Doku „Die Akte Nero“ 
gibt es daher in einer 43 Minuten und einer 52 Minuten-Version. 

Interesse 2: Sprache 

Koproduktionspartner, die maßgeblich an der Projektfinanzierung beteiligt sind, wollen, dass 
in der Doku möglichst ihre eigene Sprache gesprochen wird und ihre eigenen Expert/innen zu 
Wort kommen. Deshalb werden oft mehrere Sprach- und Interview-Versionen ausgearbeitet 
bzw. gedreht. 

Beispiel: An der Produktion der Doku „Die Akte Nero“ haben sich die Fernsehanstalten ORF, 
ZDF, PBS2, France 5 und SBS3 sowie das österreichische Bildungsministerium beteiligt. Deshalb 
gibt es drei Sprachversionen: Deutsch, Englisch und Französisch und auch die Expert/innen 
sind unterschiedlich. 

Interesse 3: Inhalt 

Man könnte meinen, an Grundaussagen einer auf wissenschaftlichen Grundlagen basierenden 
Dokumentation gibt es nichts zu rütteln. Die Realität sieht anders aus: In der Forschung gibt es 

                                                        
2  Public Broadcasting Service. PBS ist das größte öffentliche Medienunternehmen Amerikas.  

Link (https://www.pbs.org/) [Zugriff: 25.10.2018]. 
3  Special Broadcasting Service Australia. Link (https://www.sbs.com.au/) [Zugriff: 25.10.2018]. 

https://www.pbs.org/
https://www.sbs.com.au/
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unterschiedliche Theorien und das Wissen entwickelt sich ständig weiter. Der Film verfolgt 
einen journalistischen Ansatz, d.h. die Herangehensweise ist neutral: Der Sprechertext stellt 
keine Thesen auf – Forschungsergebnisse und Meinungen werden ausschließlich von Ex-
pert/innen geäußert. 

Welches Gewicht auf die eine oder andere Expert/innen-Meinung gelegt wird bzw. welche 
Aussagen in den Film Eingang finden und welche nicht, wird jedoch oft von Auftragge-
ber/innen bzw. Produzent/innen beeinflusst. Deshalb unterscheiden sich verschiedene 
Sprachversionen einer Dokumentation auch oft in inhaltlichen Details (siehe auch M6). 
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Arbeitsaufgaben: yourCHALLENGE 1 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

1. Finde ein Thema, das dir für einen Dokumentarfilm geeignet erscheint. 

2. Mach einen Kriteriencheck: Erfüllt dein Wunschthema die im Infotext genannten Voraus-
setzungen? 

3. Wie lange müsste deine Doku sein, damit sie ins internationale Programmschema von 
Fernsehsendern passt? Vergleiche mit non-linearen Streaming-Anbietern! 

Sei ein Profiler / eine Profilerin 

1. Was fällt dir zum Stichwort „Nero“ ein? 

2. Gib die Namen von folgenden berühmten römischen Herrschern in eine Suchmaschine 
ein: Nero, Cäsar / Caesar, Augustus.  
Notiere, wie viele Treffer du zur jeweiligen Person findest! 

3. Womit könnten die unterschiedlichen Suchergebnisse zusammenhängen?  
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Lösungsvorschlag M1: yourCHALLENGE 1 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

1. Finde ein Thema, das dir für einen Dokumentarfilm geeignet erscheint. 

Individuelle Lösung 

2. Mach einen Kriteriencheck: Erfüllt dein Wunschthema die im Infotext genannten Voraus-
setzungen?  

Individuelle Lösung 

3. Wie lange müsste deine Doku sein, damit sie ins internationale Programmschema von 
Fernsehsendern passt? Vergleiche mit non-linearen Streaming-Anbietern! 

52 Minuten für TV-Dokus; bei non-linearen Medien ist die Dauer nicht so starr fixiert. 

Sei ein Profiler / eine Profilerin 

Individuelle Lösungen 
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M2 Einleitung / Teaser: In 5 Minuten Top oder Flop 

Informationstext 

Im Laufe der Entwicklung des Mediums Fernsehen ist das Angebot enorm gewachsen. Gab es 
bis vor wenigen Jahrzehnten in Österreich nur zwei TV-Programme, verfügen die meisten 
Haushalte inzwischen über eine Vielzahl an linearen TV-Kanälen. Lineares Fernsehen4 bedeu-
tet, das Programm richtet sich nach der Uhrzeit, z.B. beginnt das Hauptabendprogramm meist 
um 20.15 Uhr. Gleichzeitig wächst die Auswahl an non-linearen Angeboten5 , also zeitunab-
hängig verfügbare On-Demand- und Streamingdienste sowie Internetkanäle, für die man gar 
kein TV-Gerät mehr benötigt. Dadurch haben sich auch die Sehgewohnheiten sehr stark ver-
ändert. 

Im Gegensatz zu TV-Sendern zeigen non-lineare Medien jedoch keine aktuellen Inhalte oder 
Großevents (z.B. Fußball-WM), sondern nur Archivware. 

Das große Angebot in Verbindung mit der knappen Ressource „Freizeit“ verursacht einen star-
ken Wettbewerb um die Aufmerksamkeit des Publikums – denn anders als im Kino kann man 
das Fernsehprogramm jederzeit wechseln. 

Die ersten Minuten des Films sind daher besonders wichtig: In dieser Zeitspanne entscheidet 
der/die Zuseher/in, ob er / sie „wegzappt“ oder „dranbleibt“. 

Diese Anfangssequenz nennt man Teaser, auf Deutsch „Appetithappen“ oder „Anreißer“. Der 
Teaser fasst die spektakulärsten Szenen und spannendsten Aussagen einer Dokumentation 
zusammen – ähnlich, wie man es aus der Filmvorschau im Kino kennt. Im Anschluss an den 
Filmtitel sorgt ein spannender Einstieg in das Filmthema dafür, dass der/die Zuschauer/in am 
Ball bleibt.  

                                                        
4  Anmerkung: Lineares Fernsehen: Wenn Fernsehprogramme 1:1 gesendet und direkt empfangen werden, 

spricht man von linearem Fernsehen. Nicht-lineares Fernsehen bezeichnet dagegen die zeitversetzte Nutzung 
von TV-Sendungen durch die Zuschauer/innen.  
Quelle: Deutsche TV-Plattform. In: Mediendaten Südwest: Glossar: Lineares Fernsehen. 
Link  (http://www.mediendaten.de/service/glossar/?tx_itmgglossar_search%5BglossarItemUid%5D=1190&tx_
itmgglo-
ssar_search%5BfilterArray%5D%5Buid%5D=1&tx_itmgglossar_search%5BfilterArray%5D%5Btitle%5D=L&tx_it
mgglo-
ssar_search%5BfilterArray%5D%5BtitleDescription%5D=&tx_itmgglossar_search%5Bpagination%5D%5Bcurre
nt%5D=1&tx_itmgglossar_search%5Bpage%5D=1&tx_itmgglossar_search%5Baction%5D=detail&tx_itmggloss
ar_search%5Bcontroller%5D=Search) [Zugriff: 25.10.2018]. 

5  Ebd. 

http://www.mediendaten.de/service/glossar/?tx_itmgglossar_search%255BglossarItemUid%255D=1190&tx_itmgglos-sar_search%255BfilterArray%255D%255Buid%255D=1&tx_itmgglossar_search%255BfilterArray%255D%255Btitle%255D=L&tx_itmgglos-sar_search%255BfilterArray%255D%255BtitleDescription%255D=&tx_itmgglossar_search%255Bpagination%255D%255Bcurrent%255D=1&tx_itmgglossar_search%255Bpage%255D=1&tx_itmgglossar_search%255Baction%255D=detail&tx_itmgglossar_search%255Bcontroller%255D=Search
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Um die gewünschte Aufmerksamkeit zu erzielen, setzt der/die Regisseur/in verschiedene Ge-
staltungsmittel ein, um die gewünschte Wirkung zu erzielen, wie z.B.: 

• rasches Schnitt-Tempo 

• spannende Szenenauswahl 

• Neugier weckender Text 

• überraschende Toneffekte 

• ansprechende Titelgrafik 

• spektakuläre Animationen 

• mitreißende Musik 

Der Teaser zeigt quasi in knapp zwei Minuten bis zum Titel-Insert den ganzen Film im Zeit 
raffer. In der unmittelbar darauffolgenden Einleitungssequenz wird der/die Zuschauer/in in 
die Zeit und den Ort des Geschehens eingeführt und es werden die wichtigsten Personen so-
wie ihre Beziehungen zueinander vorgestellt. 

Alle strukturellen Film-Bausteine, aus denen die Dokumentation aufgebaut ist, kommen hier 
bereits zum Einsatz: 

• Spielszenen mit Darsteller/innen 

• CGI – Computer Generated Imagery6 (3D-Computergrafik) 

• Expert/innen 

• Profiler 

• Off-Sprecher/in („off“: nur Stimme, kein Bild) 

Auf die Funktion der einzelnen Bausteine wird in M5 Infotext genauer eingegangen. 

Vorab eine Definition der Rolle des Profilers zum besseren Verständnis der „yourCHALLENGE“-
Arbeitsaufgaben: 

Der Profiler führt durch die Dokumentation. Seine Aufgabe ist es, stellvertretend für das Pub-
likum wichtige Aspekte über Neros Zeit und Herrschaft herauszugreifen und zu hinterfragen, 
woher das heutige Wissen stammt und wie plausibel die historischen Überlieferungen sind. 
Als „neutraler Detektiv“ verfolgt er die Spuren in alle Richtungen, lässt vermeintliche Fakten / 
Beweise von Fachleuten gegenchecken und zieht aus den Ergebnissen möglichst objektive 
Schlüsse. Auf diese Weise kommt er vielen Ungereimtheiten in den bisherigen Überlieferun-
gen auf die Spur und kann mögliche Hintergründe für die historische Verbreitung von „Fake 
News“ rekonstruieren.  

                                                        
6  Bildsynthese: Computergenerierte virtuelle Szenerien, die wie reale Filmszenen eingesetzt werden. 
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Arbeitsaufgaben: yourCHALLENGE 2 

→ Filmkapitel 1: Teaser / Einleitung 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

1. Welche Informationen werden im Teaser vermittelt? 

2. Rate, welche Szenen / Bildräume im Teaser „echt“ sind und welche CGI! 

3. Was meinst du: Warum beginnt der Film nicht mit der Geburt Neros, sondern mit dem 
Brand von Rom? 

Sei ein Profiler / eine Profilerin 

1. Nero lebte vor rund 2000 Jahren. Woher stammen die Geschichten, die man sich bis heute 
über ihn erzählt? 

2. Wie viele antike Chronisten haben über Nero berichtet? 

3. Wie viele von ihnen waren bei den Ereignissen Augenzeugen?  

Abbildung 1: Collage aus Screenshots aus dem Teaser der Dokumentation „Die Akte Nero“, Interspot, 2017. 

Abbildung 2: Screenshot aus der Dokumentation 
„Die Akte Nero“, Interspot, 2017. 
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Lösungsvorschläge M2: yourCHALLENGE 2 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

1. Welche Informationen werden im Teaser vermittelt? 

Der Teaser fasst die spektakulärsten Szenen und spannendsten Aussagen einer Dokumen-
tation zusammen. Er zeigt in knapp zwei Minuten bis zum Titel-Insert den ganzen Film im 
Zeitraffer. 

Es werden alle Verbrechen, welche Nero zur Last gelegt werden, aufgezählt: Brandstiftung 
beim Brand von Rom, Ermordung von Bruder, Mutter und Ehefrau, Christenverfolgung. 
Neue Quellen, Funde und Untersuchungsmethoden, die seine angeblichen Verbrechen 
widerlegen könnten, werden angekündigt und die Aufklärung des Sachverhaltes in der Do-
ku versprochen. 

Alle strukturellen Film-Bausteine, aus denen die Dokumentation aufgebaut ist, kommen 
hier bereits zum Einsatz: Spielszenen mit Darsteller/innen, CGI (Computer Generated Ima-
gery), Expert/innen, Profiler, Off-Sprecherin. 

2. Rate, welche Szenen / Bildräume im Teaser „echt“ sind und welche CGI! 

CGI = Feuer, Mond mit Wolken, Christenverfolgung, Palastsaal, Bühne / Rosenblätter 

3. Was meinst du: Warum beginnt der Film nicht mit der Geburt Neros, sondern mit dem 
Brand von Rom? 

Der Brand Roms und die Überlieferung von Neros Brandstiftung ist das bekannteste Ereig-
nis, welches man mit Kaiser Nero verbindet, und stellt einen spannenden, dramatischen 
Einstieg in das Thema dar. Mit Neros Geburt zu beginnen wäre weniger spannend, zudem 
bietet der Teaser nur sehr wenig Zeit. 

Sein ein Profiler / eine Profilerin 

1. Nero lebte vor rund 2000 Jahren. Woher stammen die Geschichten, die man sich bis heute 
über ihn erzählt?  

Schriftliche Überlieferungen durch drei Chronisten = Geschichtsschreiber 

2. Wie viele antike Chronisten haben über Nero berichtet? 

Nur drei: Tacitus, Sueton, Cassius Dio 

3. Wie viele von ihnen waren bei den Ereignissen Augenzeugen? 

Keiner – einer war zu Neros Zeit noch ein Kind und die anderen wurden erst später gebo-
ren. Alle drei schrieben über Nero erst lange nach dessen Tod. 
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M3 Giftmord an Britannicus: Die Macht der Requisite 

Informationstext 

Eines der schlimmsten Verbrechen, die Nero zur Last gelegt werden, ist der Mord an seinem 
Stiefbruder Britannicus. Angeblich hätte Nero den knapp 14-jährigen auf perfide Weise vergif-
tet, um zu verhindern, dass der leibliche Sohn des verstorbenen Kaisers Claudius ihm den Kai-
serthron streitig macht, sobald er volljährig ist. 

Alle drei Chronisten erzählen davon. Tacitus beschreibt den Tathergang sogar bis ins Detail – 
das erhöht die Glaubwürdigkeit. Doch moderne Untersuchungen zeigen, dass an der Überlie-
ferung einiges nicht stimmen kann. 

Die dramatischen Ereignisse spielten sich laut Geschichtsschreibung bei einem Festbankett am 
Kaiserhof ab. Das Publikum ist quasi live dabei: Die Giftmord-Szene wird im Film als Spielszene 
unter Einsatz von Schauspieler/innen dargestellt. 

Für die Wirkung solcher Spielszenen ist die Ausstattung von größter Wichtigkeit, denn Bilder 
sagen mehr als Worte. Ziel ist es, das Publikum quasi zu Augenzeug/innen zu machen und ihm 
auf diese Weise einen emotionalen Zugang zu den Geschehnissen zu vermitteln. So lassen sich 
die nachfolgenden, wissenschaftlich-nüchternen Expertenerklärungen in Hinblick auf Unge-
reimtheiten in der Giftmord-Erzählung besser nachvollziehen. 

Unter Ausstattung versteht man alle Details, die man in der jeweiligen Filmszene sieht: Wand, 
Boden, Decke, Türen, Möbel, Geschirr, Kleidung, Schmuck, Frisuren, Gebrauchsgegenstände 
etc. Dabei kann der im Film sichtbare Hintergrund entweder echt sein oder aus Kulissen be-
stehen oder er wird nachträglich digital erzeugt (CGI7). 

Für das Aussehen der Darsteller/innen sind Kostüm und Maske ausschlaggebend. Alle Gegen-
stände, die sich im Raum befinden, nennt man Requisiten. 

Für die Dokumentation „Die Akte Nero“ wurde penibel darauf geachtet, dass die gesamte 
Szenerie authentisch ist. Dafür war im Vorfeld viel Recherchearbeit notwendig: Wie zeigt man 
Reichtum und Luxus bei einem Festbankett am römischen Kaiserhof? Welche Gewänder und 
Frisuren trug die kaiserliche Familie? Wie sahen die repräsentativen Gemächer aus? Wie die 
Speisen, Getränke, das Geschirr? Was hatten Bedienstete an? Antworten auf solche Fragen 
geben antike Abbildungen, die bis heute erhalten geblieben sind und die als Vorlage für die 
Spielszenen der Doku dienten (siehe auch M9). 

Für das stimmige Gesamtbild sind in einem Filmprojekt mehrere Mitarbeiter/innen zuständig 
wie z.B. Szenenbildgestalter/innen, Kostümbildner/innen, Maskenbildner/innen und Requisi-
teur/innen. 

                                                        
7  CGI – Computer Generated Imagery: „3D-Computergrafik (Bildsynthese)“: Computergenerierte virtuelle Szene-

rien, die wie reale Filmszenen eingesetzt werden. 
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Anders als im Theater gibt es im Medium Film die Möglichkeit, den Bildausschnitt zu variieren 
– von der Totalen (= die gesamte Szenerie ist sichtbar) bis zum Close-up (= Nahaufnahme, z.B. 
des Gesichts). Damit lassen sich unterschiedliche Effekte erzeugen: In der Totalen erfasst das 
Publikum die Gesamtsituation, im Close-up erhalten Details, die man aus größerer Entfernung 
gar nicht bemerken würde, eine starke Bedeutung (z.B. ein Gesichtsausdruck, ein Blick). Au-
ßerdem kann die Kamera starr sein oder sich im Raum bewegen, was den Raumeindruck und 
die Dynamik einer Szene beeinflusst. 

Die Spielszene gibt im Wesentlichen das wider, was die Chronisten über Neros Brudermord 
erzählen. Auf den ersten Blick wirken diese Beschreibungen durchaus plausibel. 

Doch der Profiler zweifelt den Wahrheitsgehalt der Geschichte an und holt sich den Rat eines 
Experten: Er zieht einen forensischen Toxikologen hinzu, zu dessen beruflichen Aufgaben es 
gehört, mit toxikologischen, pharmazeutischen und chemischen Verfahren unnatürliche To-
desfälle, Vergiftungen und Drogen- sowie Medikamentenmissbrauch zu untersuchen.  
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Arbeitsaufgaben: yourCHALLENGE 3 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

→ Filmkapitel 2: Brudermord an Britannicus 

1. Achte auf den Raum: Wie viele Wandseiten kannst du erkennen? Was könnte der Grund 
dafür sein? 

2. Am Ende der Szene sieht man Neros Gesicht im Close-up. Warum hat sich der Regisseur 
für diese Einstellung entschieden? 

3. Filmszenen müssen oft mehrmals wiederholt werden. Denk scharf nach: Was müsstest du 
als Requisiteur/in bei dieser Festmahl-Szene bedenken? 

  

Abbildung 3: Collage aus Screenshots aus dem Teaser der Dokumentation „Die Akte Nero“, Interspot, 2017. 

Abbildung 4: Zerbrochenes Glas, Screenshot aus der Dokumentati-
on „Die Akte Nero“, Interspot, 2017. 
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4. Für die Überprüfung der Giftmord-Theorie wird als Experte ein forensischer Toxikologe 
zugezogen. 

→ Vergleiche mit anderen Expert/innenszenen im Film: Wie werden die Expert/innen in 
Szene gesetzt und welche Wirkung wird damit erzielt? 

Sei ein Profiler / eine Profilerin 

1. Was ist der springende Punkt, warum Zweifel am Giftmord an Britannicus aufkommen? 

2. Wie wird bewiesen, dass die Erzählung nicht der Wahrheit entsprechen kann? 

3. Könnte der plötzliche Tod des Britannicus auch eine natürliche Ursache gehabt haben?  

Abbildung 6: Der vergiftete Trank, Collage aus Screenshots aus der Dokumentation „Die Akte Nero“, Interspot, 
2017. 

Abbildung 5: Wolfang Bicker, forensischer Toxikologe, Collage aus Screenshots Dokumentation „Die Akte 
Nero“, Interspot, 2017. 
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Lösungsvorschlag M3: yourCHALLENGE 3 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

1. Achte auf den Raum: Wie viele Wandseiten kannst du erkennen? Was könnte der Grund 
dafür sein? 

Drei Seiten sind sichtbar – die vierte Seite nicht, weil sich dort die Kamera befindet, ver-
gleichbar mit einer dreiseitig geschlossenen Theaterbühne und dem Zuschauerraum. 

2. Am Ende der Szene sieht man Neros Gesicht im Close-up. Warum hat sich der Regisseur 
für diese Einstellung entschieden? 

Damit man die Mimik gut sieht – sie ist absichtlich nicht eindeutig, weil die Schuld von Ne-
ro nicht feststeht. 

3. Filmszenen müssen oft mehrmals wiederholt werden. Denk scharf nach: Was müsstest du 
als Requisiteur/in bei dieser Festmahl-Szene bedenken? 

Es wird gegessen und getrunken und ein Glas geht zu Bruch. Das bedeutet: Speisen, Ge-
tränke und Glas müssen ident aussehend und mehrfach vorhanden sein! 

4. Für die Überprüfung der Giftmord-Theorie wird als Experte ein forensischer Toxikologe 
zugezogen. Vergleiche mit anderen Expert/innenszenen im Film: Wie werden die Ex-
pert/innen in Szene gesetzt und welche Wirkung wird damit erzielt? 

Die Expert/innen werden – wo es optisch interessant ist – bei der Untersuchungsarbeit ge-
zeigt. Im Anschluss fassen sie ihre Erkenntnisse zusammen. Dabei ist die Kamera voll auf 
sie fokussiert, es gibt keinerlei Ablenkung, der Hintergrund ist neutral. Ziel dieser  
Inszenierung ist es, das Fachwissen und die Glaubwürdigkeit der Expert/innen zu unter-
streichen. 

Sein ein Profiler / eine Profilerin 

1. Was ist der springende Punkt, warum Zweifel am Giftmord an Britannicus aufkommen? 

Der Chronist Tacitus beschreibt, dass das Gift in klarem Wasser am Vorkoster vorbeige-
schummelt wurde und dass Britannicus sofort starb – das bedeutet, dass es farb-, geruchs- 
und geschmacklos gewesen und augenblicklich gewirkt haben musste. 

2. Wie wird bewiesen, dass die Erzählung nicht der Wahrheit entsprechen kann? 

Aus Quellen weiß man, welche Gifte in der Zeit Neros bekannt waren. Im Labor wird deren 
Herstellung nachgestellt und die Wirkungsweise von einem Giftmord-Expert erklärt. 

3. Könnte der plötzliche Tod des Britannicus auch eine natürliche Ursache gehabt haben? 

In den Quellen wird erwähnt, dass Britannicus an Epilepsie litt – möglicherweise starb er 
an den Folgen eines Anfalls.  
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M4 Muttermord an Agrippina: Das Spiel mit der Realität 

Informationstext 

Bildnisse auf Münzen belegen, dass Neros Mutter Agrippina zu Beginn seiner Regentschaft 
eine außergewöhnlich mächtige Stellung innehatte, diese jedoch mit der Zeit verlor. Die Chro-
nisten liefern eine Erklärung dafür: Sie erzählen, dass zwischen den beiden ein Machtkampf 
entbrannt wäre und Nero sich dem Einfluss der Mutter entziehen wollte. Er hätte sogar da-
nach getrachtet, seine Kontrahentin gänzlich loszuwerden – aber ohne selbst in Verdacht zu 
geraten. Sie beschreiben auch, mit welcher List er das bewerkstelligen wollte: Ein Schiff wäre 
auf seine Anweisung hin so präpariert worden, dass sich der Boden unter Agrippinas Füßen 
öffnen ließ. Sie sollte ins Meer stürzen und ertrinken, danach hätte sich der Boden wieder 
geschlossen und das Schiff wäre weitergefahren. Dieser Plan sei jedoch misslungen, Agrippina 
hätte sich ans Ufer gerettet und Nero habe sie aus Angst vor ihrer Rache von seinen Getreuen 
töten lassen. 

Eine düstere Erzählung voller Dramatik, die im Film durch den gezielten Einsatz der Beleuch-
tung unterstützt wird. Das Spiel mit Licht und Schatten trägt dazu bei, Stimmung und Emotio-
nen auf das Publikum zu übertragen. 

Die Abschiedsszene zwischen Mutter und Sohn spielt nach dem Festmahl, von dem die Chro-
nisten erzählen. Die Nacht ist hereingebrochen, es ist bereits dunkel. 

Ganz ohne Licht würde man nichts sehen. Aber wenn es Licht gibt, woher kommt es? Diese 
Frage stellt sich in jeder Einstellung, die gedreht wird – ganz besonders, wenn die Handlung in 
einer Zeit spielt, in der es noch kein elektrisches Licht gab. Damit wir eine Szene als realistisch 
wahrnehmen, ist die Lichtführung von immenser Bedeutung! 

Im Film spielt sich die Abschiedsszene vor einem prächtigen Vollmond ab, der die Szenerie 
gespenstisch beleuchtet. Sein fahles Licht spiegelt sich auch im dunklen Wasser und erhellt ein 
paar Wolkenfetzen am Himmel. Er überstrahlt auch die rundum aufgestellten Fackeln, die für 
sich allein zu wenig Helligkeit erzeugen würden. 

Nach dem Abschied zieht sich Nero in sein Arbeitszimmer zurück. Er agiert voller Ungeduld, 
nervös, fahrig, verzweifelt. Auch hier wird das Licht als dramaturgisches Element eingesetzt: 
Die Szenerie ist genauso düster wie das Drama, das sich gleichzeitig auf hoher See und in  
Neros Seele abspielt – nur ein paar Öllämpchen spenden spärliches Licht, das Gesicht des  
Kaisers ist überschattet, der Raum fast gänzlich in Dunkelheit getaucht. 

Beide Spielszenen nutzen das Spiel von Licht und Schatten, um Spannung zu erzeugen. Den-
noch unterscheiden sie sich in einem wesentlichen Faktor: Die Vollmond-Szene ist CGI (3D-
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Computergrafik)8. Während der Dreharbeiten agierten die beiden Schauspieler/innen vor ei-
nem Green Screen und alles, was außer ihnen im Bild zu sehen ist, wurde erst später virtuell 
generiert. 

Der raffinierte „Falltür-Trick“ – von den Chronisten sehr genau beschrieben – wird nicht sze-
nisch dargestellt, denn dabei handelt es sich um die wesentliche Schlüsselszene, anhand derer 
der Profiler die Glaubwürdigkeit der Quellen überprüft. Dafür wurden die Expert/innen der 
Schiffbautechnischen Versuchsanstalt Wien hinzugezogen. Sie fertigten extra für den Film ein 
maßstabgetreues Modell der beschriebenen Konstruktion an, um es in der Praxis zu testen. 
Welche Schiffe zu Neros Zeit gebräuchlich waren und wie diese aussahen, weiß man aus anti-
ken Texten und Darstellungen. 

Fazit des Praxistests: So, wie das Geschehen beschrieben wurde, kann es sich definitiv nicht 
abgespielt haben. Haben die Geschichtsschreiber gelogen? 

Der Historiker Martin Zimmermann liefert eine andere Erklärung: Die so genannten „Chronis-
ten“ verfassten ihre Schriften nicht für fakteninteressierte Historiker/innen, sondern für ein 
antikes Publikum, das spannende Geschichten lesen wollte. Genau das haben sie geboten:  
Literatur. Diese Aussage ist zentral für die gesamte Dokumentation: „Geschichte“ ist nicht 
gleich „Wahrheit“.  

                                                        
8  CGI – Computer Generated Imagery: „3D-Computergrafik (Bildsynthese)“: Computergenerierte virtuelle Szene-

rien, die wie reale Filmszenen eingesetzt werden. 
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Arbeitsaufgaben: yourCHALLENGE 4 

→ Filmkapitel 3: Muttermord an Agrippina 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

1. Büsten und Münzen sind nicht besonders spannend. Welche Mittel setzt der Regisseur 
ein, damit diese Szene dennoch lebendig wirkt? 

 

2. Probiere mit einer Lampe in einem dunklen Raum aus, welche Wirkung du durch die Art 
der Beleuchtung deines Gesichts erzielen kannst! 

3. In welcher der Spielszenen in Kapitel 3 ist die Szenerie real, in welcher Computer 
animation? 

  

Abbildung 7: Büsten und Münzen, Collage aus Screenshots aus der Dokumentation „Die Akte Nero“, Interspot, 
2017. 

Abbildung 8: Spielszenen Kapitel 3 „Muttermord an Agrippina“, Collage aus Screenshots aus der Dokumentation 
„Die Akte Nero“, Interspot, 2017. 
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Sei ein Profiler / eine Profilerin 

1. Die Chronisten erzählen von einem Konflikt zwischen Nero und seiner Mutter. Gibt es an-
dere Hinweise, die diese Geschichte stützen? 

2. Ist Neros Mord an seiner Mutter durch das Schiff-Experiment widerlegt? 

3. Suche ein Großereignis (z.B. Wahlen, verübte Terroranschläge, ein aktuelles politisches 
Ereignis…) über das in vielen Medien berichtet wurde. 

Wähle möglichst unterschiedliche Medien aus, z.B. verschiedene Tageszeitungen (Quali-
täts- und Boulevardzeitung), Online-Plattform, Nachrichtensendung im Fernsehen! 

→ Vergleiche den Inhalt der Berichte. Entdeckst du Unterschiede in der Berichterstat-
tung? Woran könnte das liegen? 

  

Abbildung 9: Münzen, Collage aus Screenshots aus der Dokumentation „Die Akte Nero“, Interspot, 2017. 

Abbildung 10: Das Schiffs-Experiment, Screens-
hot aus der Dokumentation „Die Akte Nero“, 
Interspot, 2017. 
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Lösungsvorschläge M4: yourCHALLENGE 4 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

1. Gefilmte Büsten und Münzen sind nicht besonders spannend. Welche Mittel setzt der Re-
gisseur ein, damit diese Szene dennoch lebendig wirkt? 

Beleuchtung lässt die Darstellungen plastisch hervortreten; farbige Lichteffekte, Compu-
teranimationen, Bewegungen schaffen Dynamik. 

Man unterscheidet drei Grundarten der Lichtführung: 

• Auflicht: das Licht kommt von vorne 

• Gegenlicht: das Licht kommt von hinten 

• Streiflicht: das Licht kommt von der Seite 

2. Probiere mit einer Lampe in einem dunklen Raum aus, welche Wirkung du durch die Art 
der Beleuchtung deines Gesichts erzielen kannst! 

Individuelle Lösung. 

3. In welcher der beiden Spielszenen ist die Szenerie real, in welcher Computeranimation? 

Die Abschiedsszene ist komplett am Computer entstanden, nur die beiden Personen sind 
real. 

Sei ein Profiler / eine Profilerin 

1. Die Chronisten erzählen von einem Konflikt zwischen Nero und seiner Mutter. Gibt es an-
dere Hinweise, die diese Geschichte stützen? 

Ja: Kurz nach Neros Thronbesteigung werden Münzen ausgegeben, auf denen der Kaiser 
und seine Mutter gleich groß abgebildet sind. In einer späteren Münzserie rückt die Mut-
ter in den Hintergrund und schließlich erscheint auf Münzen nur noch Neros Bild. 

2. Ist Neros Mord an seiner Mutter durch das Schiff-Experiment widerlegt? 

Nein, aber durch das Experiment ist klar bewiesen, dass manche Erzählungen aus den 
Quellen frei erfunden sind – das erschüttert allgemein ihre Glaubwürdigkeit. 

3. Suche ein Großereignis (z.B. Wahlen, verübte Terroranschläge, ein aktuelles politisches 
Ereignis…) über das in vielen Medien berichtet wurde. Wähle möglichst unterschiedliche 
Medien aus z.B. verschiedene Tageszeitungen (Qualitäts- und Boulevardzeitung), Online-
Plattform, Nachrichtensendung im Fernsehen! 

→ Vergleiche den Inhalt der Berichte. Entdeckst du Unterschiede in der Berichterstat-
tung? Woran könnte das liegen? 

Individuelle Lösung.   
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M5 Der Brand Roms 64 n. Chr.: Knisternde Spannung 

Informationstext 

Rom – die prächtige Hauptstadt des Imperiums – geht im Jahr 64 n. Chr., während Neros Re-
gentschaft, in Flammen auf. Es ist nicht der erste und nicht der letzte Brand in der Geschichte 
der Stadt, aber mit Abstand der größte in der Antike. 

Brandstiftung ist die spektakulärste Untat, die dem römischen Kaiser Nero zur Last gelegt 
wird. Das Gerücht, Nero selbst hätte das Feuer gelegt bzw. legen lassen, kam bereits unmit-
telbar nach dem Großbrand auf und hält sich hartnäckig seit über 2.000 Jahren. Wer hat tat-
sächlich das Feuer gelegt bzw. legen lassen? Nero? Die frühen Christen? Wer hatte ein Motiv 
und die Gelegenheit? Oder könnten andere Ursachen zum Großbrand geführt haben? 

Wie in einem Krimi geht die Dokumentation „Die Akte Nero“ diesen Fragen nach. Nach dem 
Motto: „Who done it?“ – „Wer war der/die Täter/in?“ 

Zu Beginn der Szene sieht man das Feuer lodern. Die Kamera fährt zurück, der Bildausschnitt 
vergrößert sich und die Zuseher/innen erkennen, dass sich die Flammen in den Augen Neros 
spiegeln. Dann wechselt die Perspektive und das Flammenmeer wird sichtbar. Nero steht auf 
einer Anhöhe und blickt auf das Inferno. 

Die Regeln, nach denen eine packende Erzählstruktur aufgebaut wird, nennt man Dramatur-
gie. Eine gute Doku ist ähnlich strukturiert wie andere Filme (von Hollywood über Netflix bis 
YouTube): Es geht darum, die Story für die Zuseher/innen nachvollziehbar, emotional und 
spannend zu erzählen. Um den dramaturgischen Spannungsbogen zu halten, werden Infos 
„häppchenweise“ gegeben – nie mehr, als die Zuseher/innen im Moment brauchen. So bleibt 
das Interesse wach, mehr zu erfahren. 

Anfang und Mitte des Films sind besonders wichtig – am Anfang entscheidet sich, ob weiter-
gesehen wird, in der Mitte erzeugt eine dramatische Szene neue Spannung – die Feuersbrunst 
wurde daher ganz bewusst in der Halbzeit des Films angesiedelt. 

In diesem Kapitel des Films sind alle strukturellen „Doku-Bausteine“ und filmischen Mittel 
vereint, die in der Doku zum Einsatz kommen. 

Doku-Bausteine 

Spielfilm-Sequenzen: sorgen für Emotion, machen die Geschehnisse lebendig, versetzen in 
eine andere Zeit. 

CGI – Computer Generated Imagery: „3D-Computergrafik (Bildsynthese)“: computergenerier-
te virtuelle Szenerien, die wie reale Filmszenen eingesetzt werden (Feuerszenen, Holzgebäude 
im alten Rom, Gemälde mit 3D-Effekt etc.) 
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Grafiken: erläutern Geschehnisse, die man anders schwer zeigen kann (Stadtplan von Rom – 
Feuer frisst sich durch fast alle Bezirke) 

Off-Sprecherin: vermittelt dem Publikum wichtiges historisches Hintergrundwissen, ohne 
selbst in Erscheinung zu treten. Ist eine Person beim Sprechen im Bild, nennt man das „on“. 

Dokumentarfilm-Sequenzen: Experimentaltests dienen als Wahrheitsbeweis – das Publikum 
hört nicht nur trockene Fakten, sondern sieht Ergebnisse mit eigenen Augen. 

Profiler: formuliert Fragestellungen, definiert die Vorgangsweise, fasst die Ergebnisse seiner 
Recherchen zusammen und zieht daraus seine Schlüsse – siehe auch M2. 

Expert/innen: liefern Antworten auf die Fragen des Profilers, vertreten die aktuelle For-
schungsmeinung und vermitteln dabei als anerkannte Fachleute hohe Glaubwürdigkeit. 

Ein Beispiel: M3 im Filmkapitel 2 (ab Minute 08:52) das Neros Giftmord an seinem Halbbruder 
Britannicus untersucht, kommt der forensische Toxikologe Wolfgang Bicker zu folgendem 
Schluss: „Wenn man sich überlegt, wie man einen unauffälligen Extrakt herstellt, d.h. der ge-
ruchlos ist, der farblos ist, der auch eine entsprechend hohe Konzentration an Giftstoffen ent-
hält, dann muss man sich vor Augen halten, dass mit den damaligen Methoden das wohl prak-
tisch nicht möglich gewesen ist.“ Mit dieser Argumentation sind die Erzählungen der drei anti-
ken Chronisten widerlegt. 

Damit eine TV-Dokumentation dem journalistischen Anspruch auf Objektivität gerecht wird, 
ist es also wesentlich, dass zentrale Aussagen nicht die Meinung des Filmemachers / der Fil-
memacherin widergeben, sondern von Expert/innen getätigt werden, die sich fundiert mit 
jeweiligen Thema beschäftigt haben. 

Filmische Mittel 

Ton: Musik, Geräusche und Sounddesign sorgen je nach Einsatz für Stimmung bzw. Spannung 
(Musik, Flashes) oder unterstreichen die Authentizität einer Szene (Knacken und Knistern des 
Feuers). 

Beleuchtung: Je nach Einsatzart erzeugt das Licht Stimmung und Spannung (Spielszenen), 
sorgt für Arbeitszimmer-Atmosphäre (Profiler) oder für einen nüchtern-objektiven Eindruck 
(Expert/innen). In der Brandszene ist das Feuer die „natürliche“ Lichtquelle in der Dunkelheit. 

Ausstattung: Requisite, Kostüm, Maske, Kulisse, Möblierung etc. dienen dazu, einer Szene 
„Leben einzuhauchen“ und der Handlung Glaubwürdigkeit zu verleihen 

Einstellung: Von welcher Seite und in welchem Größenverhältnis etwas gefilmt wird, ist ein 
wichtiges Werkzeug des filmischen Erzählens. Close-ups (Nahaufnahmen) verleihen kleinen 
Details große Wirkung, die Halbtotale zeigt einen größeren Bereich und die Totale verschafft 
dem Publikum den großen Überblick über eine Szenerie. Die Einstellung kann auch wechseln, 
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während die Kamera läuft – entweder bleibt der Kamerastandort gleich (Zoom) oder er ver-
ändert sich (Kamerafahrt). 

Setting: bezeichnet die aktive Gestaltung einer Szene durch den Regisseur / die Regisseurin. 
Das Setting hat einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung. 
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Arbeitsaufgaben: yourCHALLENGE 5 

→ Filmkapitel 4: Der Brand Roms 64 n.Chr. 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

1. Beschreibe das Setting von Profiler und Expert/innen! 

2. Warum wurde das Setting von Expert/innen und Profiler unterschiedlich gestaltet? 

3. Schließe die Augen. Was hörst du in diesem Kapitel? 

  

Abbildung 11: Profiler und Experte, Collage aus Screenshots aus der Dokumentation „Die Akte Nero“, Interspot, 
2017. 
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4. Welches Feuer in den Spielszenen ist echt, welches CGI? Warum wird der Großbrand in 
der Nacht gezeigt? 

Sei ein Profiler / eine Profilerin 

1. Auf welcher Quelle basiert das heutige Wissen, wie viele Stadtviertel Roms beim Groß-
brand im Jahr 64 n.Chr. zerstört wurden? 

2. Was demonstriert das Feuer-Experiment? 

3. Wie interpretierte man früher die Beschreibung von Neros Verhalten während des Bran-
des und was hat sich geändert?  

Abbildung 12: Collage aus Screenshots aus Kapitel 4 „Der Brand Roms 64 n. Chr.“ aus der Dokumentation „Die 
Akte Nero“, Interspot, 2017. 

Abbildung 13: Collage aus Screenshots aus Kapitel 4 „Der Brand Roms 64 n. Chr.“ aus der Dokumentation „Die 
Akte Nero“, Interspot, 2017. 
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Lösungsvorschläge M5: yourCHALLENGE 5 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

1. Beschreibe das Setting von Profiler und Expert/innen! 

Expert/innen: kahler, Hintergrund neutral, kühles Licht, nur Kopf und maximal Oberkörper 
sind sichtbar, kein direkter Blick in die Kamera. 

Profiler: gemütlich beleuchtetes, persönlich eingerichtetes Arbeitszimmer, voll mit Bü-
chern, Büsten, Fotos, Mappen, Computerbildschirmen etc. Er denkt nach, blättert in Un-
terlagen, er sitzt oder steht und er spricht direkt in die Kamera. 

2. Warum wurde das Setting von Expert/innen und Profiler unterschiedlich gestaltet? 

Bei den Expert/innen steht nicht die Person im Vordergrund, sondern ihre jeweilige, Aus-
sage. Diese gewinnt durch die nüchterne, unpersönliche Atmosphäre an Seriosität. Die Ex-
pert/innen antworten nicht direkt in die Kamera, sondern dem (unsichtbaren) Profiler. 

Der Profiler ist mitten in der Arbeit dargestellt – das suggeriert: Er ist ein Suchender, der 
recherchiert und sich erst nach und nach eine Meinung bildet. Er stellt Fragen und bewer-
tet die Aussagen der Expert/innen. Durch den direkten Blick in die Kamera tritt er in Ver-
bindung mit dem Publikum und lässt es an seiner Untersuchung teilhaben. 

3. Schließe die Augen. Was hörst du in diesem Kapitel? 

Geräusche: knistern, knacken, lodern, Stimmengewirr, Gießen einer Flüssigkeit, umstür-
zender Gegenstand, Schreie, Kinderweinen... 

Musik: manchmal als kaum hörbarer Klangteppich, manchmal als hörbare Melodie 

Toneffekte: „erfundene“ Geräusche, die in keinem Zusammenhang mit der dargestellten 
Story stehen 

4. Welches Feuer in den Spielszenen ist echt, welches CGI? Warum wird der Großbrand in 
der Nacht gezeigt? 

Das meiste ist CGI (außer ab Minute 19:16 / Feuertonnen und ab Minute 23:45 / Brandbe-
kämpfung in der Stadt). Am Tag würde man die Flammen nicht so gut sehen. 

Sei ein Profiler / eine Profilerin 

1. Auf welcher Quelle basiert das heutige Wissen, wie viele Stadtviertel Roms beim Groß-
brand im Jahr 64 n.Chr. zerstört wurden? 

Auf Ausgrabungen. 
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2. Was demonstriert das Feuer-Experiment? 

Trockenes Holz fängt augenblicklich Feuer und wenn es erst einmal brennt, entstehen so 
hohe Temperaturen, dass nahegelegene Holzteile ohne direkte Berührung und ohne 
fremdes Zutun ebenfalls zu brennen beginnen. Löschen ist praktisch unmöglich. Umgelegt 
auf Rom: Brandstiftung wäre gar nicht notwendig gewesen, um eine Feuerkatastrophe 
auszulösen. 

3. Wie interpretierte man früher die Beschreibung von Neros Verhalten während des Bran-
des und was hat sich geändert? 

Die Chronisten erzählen, Nero hätte Häuser einreißen lassen, die nicht brannten. Früher 
sah man darin einen Akt der mutwilligen Zerstörung, heute denkt man an das Schlagen 
von Brandschneisen – intakte Häuser werden abgerissen, um das Überspringen der Flam-
men zu erschweren und damit die Ausbreitung des Feuers zu stoppen. 
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M6 Erste Christenverfolgung: Auf Darsteller/innen-Suche 

Informationstext 

In der christlichen Überlieferung wurde Kaiser Nero als Brandstifter und grausamer Christen-
verfolger dargestellt. Märtyrer-Legenden regten schon immer die Phantasie der Menschen an 
– die Geschichte verbreitete sich wie ein Lauffeuer, inspirierte zahllose Künstler/innen und 
prägt so das Nero-Bild bis heute. 

Welche Rolle die Christen tatsächlich an der Entstehung und Verfestigung des negativen Bildes 
von Nero spielten, wird äußerst kontrovers diskutiert. Wie heikel dieses Thema bis heute ist, 
spiegelt sich exemplarisch in der Doku „Die Akte Nero“ wider: Eine aktive Manipulation (heute 
würde man dazu „negative campagning“ sagen) der öffentlichen Meinung durch die Christen 
wird nur in der englischen USA-Version beleuchtet – nicht hingegen in der deutschen und 
französischen Variante. 

Im Film erfolgt der Einstieg in das Thema über ein – mittels CGI-Technik9 dreidimensional ge-
zeigtes – Gemälde. Es stellt eine tote Christin dar, die von Römer/innen umringt ist. Obwohl 
auf dem Bild viele Figuren zu sehen sind, ist Nero leicht zu erkennen: Ein dicklicher Mann, der 
als Zeichen seiner Kaiserwürde einen goldenen Lorbeerkranz auf dem Haupt trägt und der als 
einzige Person direkt und voller Verachtung auf die Leiche der gemetzelten Christin blickt. 

Genauso wie in der Malerei ist es auch im Film wichtig, dass das Publikum eine dargestellte 
Person auf den ersten Blick einschätzen kann. Das gelingt am effektivsten durch Äußerlichkei-
ten: Körpergröße, Figur, Gesichtszüge, Haarwuchs etc. vermitteln einen ersten Eindruck des 
jeweiligen Menschen und erzeugen ein Vorurteil. Bei der Auswahl von Darsteller/innen, dem 
sogenannten Casting, wählt der Regisseur / die Regisseurin ganz bewusst „Typen“ aus, die das 
Potential haben, von den Zuseher/innen in der gewünschten Weise wahrgenommen zu wer-
den. Indem man sich für eine bestimmte Person entscheidet, legt man auch schon fest, wie 
der Charakter dieser Person dargestellt wird. Nicht „gutes Aussehen“ ist entscheidend, son-
dern das „richtige Aussehen“. 

Für die Rolle des erwachsenen Nero wurde ein Mann ausgesucht, der optische Ähnlichkeiten 
mit antiken und späteren Darstellungen mitbringt: Der römische Kaiser wird meist mit rotem 
oder blondem Haar gezeigt, weil er der Familie Ahenobarbus entstammt, was so viel wie 
„Bronzebart“ bedeutet. Er ist gepflegt und glatt rasiert, wie es sich für einen römischen Adeli-
gen gehört. Meist ist er in historischen Darstellungen etwas dicklich dargestellt, was sein aus-
schweifendes Leben symbolisiert. Dem sollte durch das Casting widersprochen werden. 

                                                        
9  CGI – Computer Generated Imagery: „3D-Computergrafik (Bildsynthese)“: Computergenerierte virtuelle Szene-

rien, die wie reale Filmszenen eingesetzt werden. 
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Gleichzeitig sollte der Nero-Darsteller aber auch wandlungsfähig genug sein, um die verschie-
denen Facetten des Kaisers, die im Film thematisiert werden, glaubhaft verkörpern zu können. 

Beim Casting der Christ/innen lag der Fokus neben den optischen Qualitäten jeder einzelnen 
Person auch auf der Zusammensetzung der Gruppe: Es sollten unterschiedliche Menschen 
sein, alte und junge, weibliche und männliche. Die frühen Christ/innen werden meist hager 
dargestellt, als Symbol für ihre Weltabgewandtheit, die Männer tragen lange Haare und Bart, 
die Frauen Kopftuch, so wie die Bevölkerung Judäas zur Lebenszeit von Jesus. 

Zum Casting kommen die Teilnehmer/innen so, wie sie normalerweise aussehen. Die Casting-
Jury benötigt daher ein gutes Auge und viel Vorstellungskraft, um sich die jeweilige Person in 
Maske denken zu können und jede Rolle optimal zu besetzen. 

Unter Maske versteht man beim Film zwei Aufgaben, für die ein/e Maskenbildner/in zustän-
dig ist: 

1. Gesichter verändern – z.B. mit Schminke, Perücke, Bart, einer falschen Nase, mit Narben, 
Tätowierungen etc. 

2. Gesichter „kamerafit“ halten – zum Beispiel durch Abtupfen bzw. – pudern vor jeder Auf-
nahme, um einen unnatürlichen Glanz der Haut durch Schweißbildung zu vermeiden. 

  

Abbildung 14: Links: Filmszene: Christen vor der brennenden Stadt Rom, Hintergrund CGI. Rechts: Schauspieler in 
der gleichen Szene vor dem „Green Screen“.  
Collage aus Screenshots aus der Dokumentation und Aufnahmen vom Set von „Die Akte Nero“, Klaus T. Steindl, 
Interspot, 2017. 
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Arbeitsaufgaben: yourCHALLENGE 6 

→ Filmkapitel 5: Erste Christenverfolgung 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

1. Wie würdest du für einen Film, der in der Gegenwart spielt, eine reiche Person casten und 
ausstatten? Wie eine arme Person? Begründe deine Entscheidung! 

2. Was ist in Bezug auf „Vorurteile“ der Unterschied zwischen Film und Realität? 

3. Warum wird das Gesicht von Darsteller/innen vor jeder Aufnahme „kamerafit“ gemacht? 

Sei ein Profiler / eine Profilerin 

1. Vergleiche die deutsche Textfassung für ORF Universum History (Kapitel 5: Minute 25:15 – 
28:18) mit der englischsprachigen Textfassung für die USA!  
Beide Textfassungen findest du auf den folgenden Seiten in der Beilage! 

→ Welche Unterschiede fallen dir auf? 

→ Was könnte der Grund dafür sein? 
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2. Vergleiche die Strafen im österreichischen Rechtssystem heute mit den Strafen der Antike 
zu Neros Lebzeiten! Was hat sich verändert? 

3. Suche in den Medien Berichte über Selbstmordattentäter/innen. Was bewirkt die Bericht-
erstattung deiner Meinung nach?   
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Unterschiedliche Textfassungen – Christenverfolgung 

Textbeilage 1: Deutsche Fassung für ORF Universum History10 

 

ZEIT TON OFF / 
ON  

SCRIPT für ORF Universum History 

00:25:13
00:25:52 

Voice-over 
/ Off-
Erzählerin 

Nero wird oft als DER Antichrist dargestellt. 

Hunderte unschuldige Christen habe er auf brutale Weise ermorden lassen. 

Die erste Christenverfolgung der Geschichte. 

Das ist der Beginn der Legende von Nero als Irren, Sadisten, dem Bösen 
schlechthin. 

Die Ursache dafür liegt im Brand von Rom. 

Die Bevölkerung akzeptiert Unachtsamkeit als Brandursache nicht. 

Zu groß ist die Verwüstung. 

Der Druck auf Nero wird immer größer. 

Schließlich entscheidet er sich: Die Christen, eine neue Sekte, die von den meis-
ten argwöhnisch beäugt wird, sind die Schuldigen. 

00:26:00
00:26:18 

O-Ton / On: 
Thomas 
Müller, 
Profiler 

Es gibt keine Katastrophe in der Geschichte der Menschheit, die nicht psycho-
logisch fast zeitgleich die Frage nach dem Schuldigen auslöst. 

Auch im Falle des Brandes von Rom. 

Warum aber kam man dabei auf die Christen? Welchen Stellenwert hatten sie 
in Rom und was waren ihre Ziele? 

                                                        
10  Transkript des Skipts der TV-Dokumentation von „Die Akte Nero – Auf den Spuren einer antiken Verschwö-

rung“, Deutsche Fassung für ORF Universum History, Min. 25:13 – 28:16, Buch: Klaus T. Steindl & Heinrich Ma-
yer-Moroni, Interspot, ZDF, PBS, France 5, SBS & BMB Medienservice, © 2017. 
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ZEIT TON OFF / 
ON  

SCRIPT für ORF Universum History 

00:26:20
00:26:57 

Voice-over 
/ Off-
Erzählerin 

Die Römer betrachten die neue Religion mit Misstrauen. 

Die frühen Christen sind eine Gruppe, die niemand so recht kennt. 

Sie sind nicht besonders beliebt bei den Römern. 

Die Christen weigern sich, die römische Kultur anzuerkennen und nach ihr zu  
leben. 

Sie glauben nur an einen Gott, akzeptieren den Kaiser nicht als gottähnliches 
Wesen. 

Auch ihre neuen Rituale sind für die Römer befremdlich und auch einige Weis-
sagungen ihres Glaubens. 

00:26:58
00:27:51 

Voice-over 
/ Off-
Erzählerin 

Die Christen zu Neros Zeit glauben an das Ende der Welt durch einen großen 
Brand. Ist es nun gekommen? 

Tacitus berichtet sogar vom Geständnis der Christen, den Brand gelegt zu  
haben. 

Ob wahr oder nicht: Das Volk verlangte nach Schuldigen und Nero zögerte 
nicht. 

Christen werden als Brandstifter hingerichtet, indem man sie öffentlich ver-
brennt. Eine grausame, spektakuläre Hinrichtungsart. Ein Schauspiel für die  
Römer. 

Der Kaiser hat die Tat bestraft, und das Volk kann zusehen, wie die vermeint 
lichen Täter sterben. 

Damit ist die Sache für Nero erledigt. Weitere Christenverfolgungen unter  
seiner Herrschaft sind nicht belegt. 

00:27:52
00:28:16 

O-Ton / On: 
Thomas 
Müller, 
Profiler 

Er hatte als Herrscher eine Katastrophe zu verantworten, nämlich den Brand 
von Rom. Er fand die Schuldigen und bestrafte sie entsprechend den Gesetzen 
der damaligen Zeit. Öffentlich – damit der Schmerz des Verlustes bei seinem 
Volk im Rausch der Vergeltung ertränkt werden konnte. Man könnte fast sagen, 
er handelte, wie er als Kaiser zur Absicherung seiner Herrschaft damals handeln 
musste. 
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Textbeilage 2: Englische Fassung für die USA11 

 

TIME OFF / ON SCRIPT für WNET Thirteen 

00:29:22 
00:30:07 

Voice-over / 
Off 

Nero is often portrayed as THE Antichrist. 
He is said to have had hundreds of innocent Christians brutally massacred 
– the first persecution of Christians in history. 
And the beginning of a legend: the legend of Nero the insane, the sadist, 
the personification of evil. 

The roots of this legend lie in the Great Fire of Rome. 
The city's population is unwilling to accept that the fire had been caused 
by accident because of the extent of the destruction. 
Nero finds himself under increasing public pressure to deliver someone to 
blame for the disaster. 
Eventually, the emperor settles on a new sect that is widely disliked and 
that may even have had a motive. 

00:30:08 
00:30:24 

On: Thomas 
Müller, Profil-
er 

There has never been a disaster which didn't immediately cause a psycho-
logical quest to find a guilty party. The same applies to the Great Fire of 
Rome. But why were the Christians targeted? What was their significance 
in ancient Rome? What were their goals? 

00:30:27 
00:30:39 

Voice-over / 
Off 

The Romans viewed this new Christian religion with suspicion. 
They buried their dead in catacombs, extensive subterranean burial tun-
nels with alcoves for the bodies. This was against Roman custom. 

00:30:47 
00:31:29 

Voice-over / 
Off-Ton 

Christian religious history has often censored exaggerated or falsified 
facts. The same applies to Nero's alleged „persecution of Christians“: 
As a group, the early Christians are largely unknown – and not particularly 
popular with the Romans. 
Their new religion is considered strange, as is the behavior of the Chris-
tians. They refuse to accept Roman culture, believe in a single deity and 
do not accept the divine nature of the emperor. 

Their rituals and some tenets of their religion are similarly objectionable 
to the inhabitants of Rome. 

                                                        
11  Transkript des Skipts der TV-Dokumentation von „The Nero files - Uncovering an Ancient Conspiracy“, US-

amerikanische Fassung für PBS WNET Thirteen (Englisch), Min. 29:22 – 34:34, Buch: Klaus T. Steindl Heinrich 
Mayer-Moroni, Interspot, ZDF, PBS, France 5, SBS & BMB, © 2017. 
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TIME OFF / ON SCRIPT für WNET Thirteen 

00:31:30 
00:31:57 

On: Manfred 
Clauss, Histo-
rian & theolo-
gian, Germany 

In this early period, the Christians yearned for the end of the world – and 
yet it refused to arrive. The first Christians died, and there was still no 
indication of an approaching Armageddon. It is therefore easy to imagine 
that the early Christians celebrated an event such as the Great Fire of 
Rome as a signal that the end of the world was finally near. 

00:32:04 
00:32:17 

Voice-over / 
Off-Ton 

The early Christians believed that the world would end in flames. 
Was this the long-awaited moment? 
Tacitus even states that the Christians claimed responsibility for starting 
the fire. 

00:32:28 
00:33:01 

On: Manfred 
Clauss, Histo-
rian & theolo-
gian, Germany 

Jesus told his apostles to follow him, and it was widely understood that he 
also meant in death, and in the manner of death. Jesus Christ was execut-
ed by the Romans. Accordingly, the early Christians would have consid-
ered their execution at the hands of the Romans an honorable death. In 
this context, it made sense to claim responsibility for the fire, accept 
blame and be executed in order to get into heaven. 

00:33:04 
00:33:17 

Voice-over / 
Off-Ton 

Whether it was true or not, the admission of guilt by the Christians served 
to establish the new religion firmly in the Roman consciousness. The pre-
viously unknown sect was suddenly renowned throughout the city. 

00:33:27 
00:33:30 

Voice-over / 
Off-Ton 

The people want culprits. Nero finds some. 

00:33:34 
00:34:01 

Voice-over / 
Off-Ton 

And he punishes them in accordance with the law at the time: arsonists 
are publically burned at the stake. It is a cruel and spectacular method of 
execution, and theatre for the people of Rome. The emperor is seen to 
punish the guilty, and the populace can watch the alleged perpetrators die 
for their crimes. 

This is the end of the matter for Nero. There is no evidence of any further 
persecution of Christians during his reign. 

00:34:03 
00:34:34 

On: Thomas 
Müller, Profil-
er 

People get the culture and the laws they deserve, and this also applied 
during the time of Nero. As emperor he had to deal with a major catastro-
phe, the Great Fire of Rome. According to the historians, he found the 
guilty parties and had them publically punished in accordance with the 
laws of the time, so that his people's sense of pain and loss could be 
drowned in the thrill of revenge. One could almost say that he acted in the 
only way he could to preserve his reign. 
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Textbeilage 3: Übersetzung ins Deutsche der englischen Fassung für die USA12 

28:15 Voice-over / Off: 

Nero gilt als DER Antichrist. 

Zu Hunderten habe er unschuldige Christen im Park seines Palastes auf die brutalste Weise schlachten 
lassen. Die erste Christenverfolgung der Geschichte. Und der Beginn einer Legende: Nero der Irre, der 
Sadist, das Böse schlechthin. 

Die Ursache dafür liegt im Brand von Rom. Die Bevölkerung akzeptierte Unachtsamkeit als Brand 
ursache nicht. Nero gerät immer stärker unter den Druck der Öffentlichkeit, Schuldige für die Mega 
katastrophe zu liefern. Wir wissen nicht, wer ihn auf die Idee gebracht hat, doch schließlich entscheidet 
er sich für eine neu entstandene Sekte, die keiner mochte und die vielleicht ein Motiv haben konnte. 

29:02 On: THOMAS MÜLLER, PROFILER (O-Ton): 

Es gibt keine Katastrophe, die nicht psychologisch fast zeitgleich die Frage nach dem Schuldigen aus-
löst. Auch im Falle des Brandes von Rom. Warum aber kam man dabei auf die Christen, welchen Stel-
lenwert hatten sie in Rom? Und was waren ihre Ziele? 

29:20 Voice-over / Off 

Die neue Religion der Christen erschien den Römern seltsam. Gegen den Ritus der Römer, ihre Toten 
bestatteten sie in Katakomben, unterirdische Begräbnisstätten mit oft weitverzweigten Stockwerken 
und kilometerlanger Ausdehnung. Nach dem nächsten Content Christliche Geschichtsschreibung hat 
vieles zensuriert, überhöht oder einfach erfunden. 

29:40 Voice-over / Off: 

So auch bei der „sogenannten Christenverfolgung“ unter Nero. Als Rom brannte, soll sich der „Apostel“ 
Paulus in der Stadt befunden haben, wie in den fast 200 Jahre später entstandenen „Paulusakten“ er-
wähnt. 

Die Christen waren eine Gruppe, die niemand so recht kannte. Sie waren nicht besonders beliebt bei 
den Römern. Denn ihre neue Religion war seltsam. Die Christen benahmen sich seltsam. Sie weigerten 
sich, die römische Kultur anzuerkennen und nach ihr zu leben. 

Sie glaubten nur an einen Gott, akzeptierten den Kaiser nicht als gottähnliches Wesen. Auch ihre neuen 
Rituale waren für die Römer befremdlich und einige Weissagungen ihres Glaubens.  

                                                        
12  Deutsches Transkript des Skripts der TV-Dokumentation von „The Nero files - Uncovering an Ancient Conspi-

racy“, O-Ton Deutsch Manfred Clauss, US-amerikanische Fassung für PBS WNET Thirteen, Min. 29:22 – 34:34, 
Buch: Klaus T. Steindl Heinrich Mayer-Moroni, Interspot, ZDF, PBS, France 5, SBS & BMB, © 2017. 
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32:43 On: MANFRED CLAUSS, Historiker & Theologe (O-Ton): 

Die Christen in dieser frühen Phase – und eigentlich auch während ihrer ganzen Existenz, aber in der 
frühen Phase besonders – haben das Ende der Welt erwartet. Und es kam nicht. Die ersten Christen 
starben und waren immer noch, es war immer noch nicht das Ende gekommen. Und von daher kann 
ich mir vorstellen, dass man dann eine solche Situation wie den großen Brand Roms als freudiges Er-
eignis genommen hat, als Signal genommen hat: Vielleicht ist das jetzt doch das Ende der Welt. 

33:18 Voice-over / Off: 

Die Christen zu Neros Zeit glauben an das Ende der Welt durch einen großen Brand. Ist es nun ge 
kommen? 

Tacitus berichtet sogar vom Geständnis der Christen, den Brand gelegt zu haben. 

33:38 On: MANFRED CLAUSS, Historiker & Theologe (O-Ton): 

Jesus hat seinen Jüngern gesagt, dass sie ihm nachfolgen sollten. Und das ist auch so verstanden wor-
den, dass man ihm nachfolgen sollte, im Tod und in der Todesart. Jesus Christus ist von den Römern 
hingerichtet worden. Insofern wäre eine Hinrichtung für den Christen auch eine sehr würdige Art ge 
wesen, Jesus zu folgen. Und wenn man in diesem Zusammenhang dann den Brand Roms gesteht, war 
klar, dass man deshalb hingerichtet wurde und das kann auch ein Anlass gewesen sein, um das Ge-
ständnis abzulegen, um in den Himmel zu kommen. 

Voice-over / Off: 

Ob wahr oder nicht – durch den Brand waren die Christen schlagartig in das Bewusstsein der Römer 
eingedrungen. Seit diesem Ereignis kannte jeder die bislang kleine Sekte. 

30:54 

Das Volk verlangte nach Schuldigen. Nero hatte sie gefunden. 

31:02 

Und sie bestraft, wie damals üblich: Brandstifter wurden hingerichtet, indem man sie öffentlich ver-
brannte. Das war eine grausame, spektakuläre Hinrichtungsart, ein Schauspiel für die Römer. Der Kai-
ser hat die Tat bestraft und das Volk konnte zusehen, wie die vermeintlichen Täter starben. Damit war 
die Sache für Nero erledigt. Wer im Reich weiterhin als Christ lebte, wurde durch ihn nicht mehr ver-
folgt. 

31:30 O-TON PROFILER MÜLLER: 

Jedes Volk hat die Kultur und die Gesetze, die sie verdient, was auch für die Zeit Neros zutraf. Er hatte 
als Herrscher eine Katastrophe, nämlich den Brand von Rom zu verantworten, er fand die Schuldigen 
und bestrafte sie den Gesetzen der damaligen Zeit entsprechend – öffentlich – damit der Schmerz des 
Verlustes bei seinem Volk im Rausch der Vergeltung ertränkt werden konnte. Man könnte fast sagen: 
Er handelte, wie er als Kaiser zur Absicherung seiner Herrschaft damals handeln musste. 
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Lösungsvorschläge M6: yourCHALLENGE 6 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

2. Was ist in Bezug auf „Vorurteile“ der Unterschied zwischen Film und Realität? 

Das menschliche Gehirn reagiert auf „gelernte“ Schlüsselreize, um Personen oder Situati-
onen rasch einschätzen zu können – schon auf den ersten Blick entsteht ein „Vorurteil“. In 
der Realität kommen meist weitere Informationen und Erfahrungen hinzu und der erste 
Eindruck bewahrheitet sich oft nicht. Im Film hingegen werden durch die Schlüsselreize 
absichtlich bestimmte Assoziationen geweckt, um ohne Erklärungen komplexe Informati-
onen zu vermitteln. 

3. Warum wird das Gesicht von Darsteller/innen vor jeder Aufnahme „kamerafit“ gemacht? 

Beim Filmen benötigt man starke Scheinwerfer. Selbst kleinste Schweißperlen würden das 
Licht reflektieren – im Film wären dann unerwünschte Glanzpunkte sichtbar. Deshalb wird 
das Gesicht matt gepudert und vor jeder Aufnahme abgetupft. 

Sein ein Profiler / eine Profilerin 

1. Vergleiche die deutsche Textfassung für ORF Universum History (Kapitel 5: Minute 25:15–
28:18) mit der englischsprachigen Textfassung für die USA!  
Beide Textfassungen findest du auf den folgenden Seiten in der Beilage! 

→ Welche Unterschiede fallen dir auf? 

→ Was könnte der Grund dafür sein? 

Die Christ/innen-Sequenz in der USA-Version ist deutlich länger, sie dauert 5 Minuten und 
12 Sekunden. In der österreichischen Fassung dauert sie nur 3 Minuten und 3 Sekunden. 
In der englischen Fassung kommt der Historiker und Theologe Manfred Clauss zu Wort, 
der die Auffassung vertritt, dass die Christ/innen in Rom selbst dafür gesorgt hätten, dass 
sie zum Tode verurteilt wurden – denn sie hätten sich öffentlich zur Brandstiftung bekannt 
und die dafür vorgesehene Bestrafung bewusst in Kauf genommen. Begründung: Sie 
glaubten an einen unmittelbar bevorstehenden Weltuntergang, wollten davor noch Jesus 
ehrenvoll in den Tod nachfolgen und sorgten damit gleichzeitig für enorme „Publicity“ für 
ihre Religion. 

Die Sequenz von Manfred Clauss wurde herausgeschnitten, weil in katholisch geprägten 
Ländern die Theorie eines „absichtlich provozierten Märtyrertods“ in Forscherkreisen auf 
wesentlich größeren Widerspruch stößt als im angelsächsischen Sprachraum. Fazit: Auch 
in Wissenschaft und Forschung gibt kontroverse Meinungen – Manfred Clauss ist von sei-
ner Meinung überzeugt und sagt daher aus seiner Sicht die Wahrheit. Andere For-
scher/innen sind der gegenteiligen Auffassung. 
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In der USA-Version ist diese Passage beibehalten worden, um bewusst einen neuen Denk-
ansatz in die öffentliche Diskussion einzubringen. 

Dieses Beispiel zeigt deutlich, warum Dokus oft in mehreren Versionen gemacht werden 
müssen: um unterschiedlichen kulturellen Gegebenheiten gerecht zu werden. 

2. Vergleiche die Strafen im österreichischen Rechtssystem heute mit den Strafen der Antike 
zu Neros Lebzeiten! Was hat sich verändert? 

In Österreich gibt es heute keine körperlichen Bestrafungen mehr. In der Antike und auch 
lange Zeit danach waren körperliche Züchtigung und sogar die Todesstrafe gang und gäbe. 
Verbrennen bei lebendigem Leib oder Kreuzigung entsprachen den damaligen Gesetzen. 
Der Blickwinkel hat sich verändert, deshalb wird Neros Verhalten heute als wesentlich 
grausamer wahrgenommen als von seinen Zeitgenoss/innen. 

3. Suche in den Medien Berichte über Selbstmordattentäter/innen. Was bewirkt die Bericht-
erstattung deiner Meinung nach? 

Erhöhung des Bekanntheitsgrads bestimmter radikaler Gruppen wie Al Kaida oder IS, Pola-
risierung, Nachahmung, Rekrutierungen... 
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M7 Größenwahn: Auf Besuch in Neros Palast Domus Aurea 

Informationstext 

Nach dem Brand in Rom begann Nero mit der Errichtung seines Pracht-Palastes Domus Aurea 
(= Goldenes Haus) – ein Unterfangen, das ihm das Attribut „Größenwahn“ eintrug. 

Ein Kameraflug über die Ruinen des Kolosseums – einer antiken Arena aus der Zeit nach Nero 
inmitten Roms – zeigt, dass vom einst gigantischen „Goldenen Haus“ nichts mehr zu sehen ist. 

Und doch ist noch einiges davon erhalten: Teile des Palasts wurden überbaut, gerieten in Ver-
gessenheit und wurden erst sehr viel später durch Zufall wiederentdeckt. Diese Überreste 
bildeten die Basis für die Erschaffung einer virtuellen Domus Aurea für den Film. 

Für die computeranimierten CGI-Szenen13 in Neros Palast wurden die unterirdischen Raum-
grundrisse übernommen und aus erhalten gebliebenen Ausstattungsdetails unter Beratung 
der zuständigen Archäologen/innen penibel rekonstruiert, wie die Räume ausgesehen haben. 
Es wurde quasi von kleinen Puzzleteilen auf das große Ganze hochgerechnet. So entstand 
erstmalig ein virtueller dreidimensionaler Palast, der das Raumgefühl von damals äußerst rea-
listisch widergibt. Wer heute die Ausgrabungsstätte der Domus Aurea in Rom besucht, be-
kommt diese Animationen zu sehen. 

Wenn der Anspruch an die Authentizität eines virtuellen Raums so hoch ist, wie in diesem 
Film, so ist die Fachrecherche im Vorfeld und die Programmierung der CGI-Umgebung sehr 
aufwändig. 

Ebenso aufwändig ist alles, was mit der Vorbereitung zu den Dreharbeiten solcher Filmszenen 
in Zusammenhang steht. Folgende Punkte müssen bereits lange vor Drehbeginn feststehen: 

• Es muss feststehen, wie die künstlichen Innenräume später aussehen werden. Perspekti-
ven und Größenverhältnisse müssen stimmen, wenn sich reale Darsteller/innen durch 
den Raum bewegen. 

• Es muss mitberechnet werden, was man aus der jeweiligen „Kameraperspektive“ sehen 
wird (z.B.: blickt die Kamera auf Nero hinunter, darf im Hintergrund keine Deckenmalerei 
zu sehen sein, usw.) 

• Es muss feststehen, woher das Licht in der Szene kommen wird – gibt es z.B. ein Fenster? 
Wo befindet es sich? Schon vorab wird genau definiert, wo sich später in der Computer-
grafik die Lichtquellen befinden werden – denn damit die fertige Szene im Film stimmig 
ist, muss schon für den Dreh das Licht richtig eingerichtet werden. Dafür ist innerhalb der 
Crew der/die Beleuchter/in zuständig.  

                                                        
13  CGI = Computer Generated Imagery (3D-Computergrafik, Bildsynthese): computergenerierte virtuelle Szene-

rien, die wie reale Filmszenen eingesetzt werden. 
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Weil der Hintergrund der Palast-Filmszene nicht real gedreht, sondern erst später als CGI ein-
kopiert wurde, agierte der Darsteller des Nero vor einem „Green Screen“ – einem gleichmäßig 
grünen Hintergrund, der später digital ausgeschnitten und durch die virtuell erzeugten Bild 
elemente ersetzt wurde. 

Die Hintergrundfarbe Grün eignet sich deshalb sehr gut, weil sie am menschlichen Körper übli-
cherweise nicht vorkommt und sich gut von Hauttönen abhebt (das gilt auch für Blau, deshalb 
gibt es analog zum Green Screen auch die „Blue Box“). 

Als nächster Schritt wurde der Darsteller „freigestellt“, d.h. alles, was grün war, wurde digital 
aus den Filmaufnahmen entfernt. 

Abschließend wurde der virtuelle Hintergrundfilm und der freigestellte Vordergrundfilm kom-
biniert – und so schreitet Kaiser Nero durch seinen prächtigen Palast und das Publikum macht 
eine Reise in die Vergangenheit. 

  

Abbildung 15: Kaiser Nero in seinem prächtigen Palast Domus Aurea. Links: Filmcrew mit Nero-Darsteller am Set 
vor dem Green Screen. Rechts: Screenshot der fertigen Filmszene (CGI-Umgebung), Collage aus Screenshots aus 
der Dokumentation und Aufnahmen vom Set von „Die Akte Nero“, Klaus T. Steindl, Interspot, 2017. 
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Arbeitsaufgaben: yourCHALLENGE 7 

→ Filmkapitel 6: Größenwahn – Neros Palast Domus Aurea 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

1. Was wäre im Film zu sehen, wenn der Nero-Darsteller bei der Aufnahme der Palast-Szene 
grüne Kleidung getragen hätte? Warum? 

2. Analysiere die Beleuchtung: Welche Lichtquellen kannst du im Palast erkennen? 

3. Wie muss der/die Beleuchter/in das Licht bei den Green Screen-Dreharbeiten einrichten, 
damit es später in der computeranimierten CGI-Filmszene real wirkt? 

Sei ein Profiler / eine Profilerin 

1. Die Chronisten beschreiben Neros Palast Domus Aurea sehr ausführlich. Warum glaubt 
man diesen Beschreibungen, obwohl sich andere Teile ihrer Schriften als unglaubwürdig 
oder falsch erwiesen haben? 

2. Aus römischer Zeit sind viele Monumentalbauten erhalten. Was könnte der Grund sein, 
warum die Chronisten ausgerechnet Neros Palast als „größenwahnsinnig“ klassifizierten? 

3. War Nero nun „wahnsinnig“ oder nicht?  

Abbildung 16: Neros Palast, Collage aus Screenshots aus der Dokumentation „Die Akte Nero“, Interspot, 2017. 

Abbildung 17: Rekonstruktion der Domus Aurea. Links: Palastruinen. Rechts: Filmszene mit CGI-Animation des 
Palastes. Collage aus Screenshots aus der Dokumentation und Aufnahmen vom Set von „Die Akte Nero“, Klaus T. 
Steindl, Interspot, 2017. 
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Lösungsvorschläge M7: yourCHALLENGE 7 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

1. Was wäre im Film zu sehen, wenn der Nero-Darsteller bei der Aufnahme der Palast-Szene 
grüne Kleidung getragen hätte? Warum? 

Man würde durch ihn hindurchsehen – die grüne Kleidung wäre gemeinsam mit dem 
Green Screen-Hintergrund herausgeschnitten und durch den virtuellen Palast-Hintergrund 
ersetzt worden. 

2. Analysiere die Beleuchtung: Welche Lichtquellen kannst du im Palast erkennen? 

Es gibt nur eine – Tageslicht, das auf einer Seite des Raums einfällt. 

3. Wie muss der/die Beleuchter/in das Licht bei den Green Screen-Dreharbeiten einrichten, 
damit es später in der computeranimierten CGI-Filmszene real wirkt? 

Die Szene darf nur aus einer Richtung beleuchtet werden, weil in der CGI-Filmszene das 
(Tages-)Licht auch nur aus einer einzigen Richtung einfällt. Hätte man Nero beim Dreh aus 
mehreren Richtungen beleuchtet, dann wäre das nachträglich nicht mehr zu ändern gewe-
sen. Die Folge: Die CGI-Umgebung würde unnatürlich wirken. 

Sein ein Profiler / eine Profilerin 

1. Die Chronisten beschreiben Neros Palast Domus Aurea sehr ausführlich. Warum glaubt 
man diesen Beschreibungen, obwohl sich andere Teile ihrer Schriften als unglaubwürdig 
oder falsch erwiesen haben? 

Es gibt dafür auch reale Beweise – Teile der Domus Aurea sind erhalten geblieben und so 
konnte das ursprüngliche Aussehen auf wissenschaftlicher Basis rekonstruiert werden. 

2. Aus römischer Zeit sind viele Monumentalbauten erhalten. Was könnte der Grund sein, 
warum die Chronisten ausgerechnet Neros Palast als „größenwahnsinnig“ klassifizierten? 

Nero hatte für Frieden gesorgt. Wenig Krieg = wenig Kriegsbeute. Das Geld für den Palast-
bau holte sich Nero von den Reichen, was die Eliten gegen ihn aufbrachte. 

3. War Nero nun „wahnsinnig“ oder nicht? 

Nach Meinung heutiger Expert/innen war Nero nicht unzurechnungsfähig und damit auch 
nicht geisteskrank, aber er verhielt sich anders, als es die Eliten von ihrem Kaiser erwarte-
ten. 
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M8 Mord an der schwangeren Gattin: Die Kunst des Weglassens 

Informationstext 

Die Chronisten erzählen, dass Nero eine junge Adelige namens Poppaea Sabina heiratete, die 
bald darauf ein Kind erwartete und starb. 

Eine dramatische Begebenheit, die in der Doku in Form einer Spielszene dargestellt wird: Ge-
zeigt werden Nero und Poppaea als liebendes Paar in einem prächtigen Raum des Palasts  
Domus Aurea. Plötzlich verzieht die Frau unter Schmerzen das Gesicht. Medizinisches Personal 
eilt herbei, legt sie auf ein Bett, betastet ihren Bauch. Nero blickt aufgewühlt um sich, dann 
tritt der „Arzt“ ins Bild und schüttelt ernst den Kopf. Nero senkt den Blick. 

Es ist nur eine kurze Sequenz, dennoch weiß das Publikum alles, was es für das Verständnis 
dieser Episode wissen muss: Poppaea lebte in Neros Palast, war schwanger und bald darauf 
tot. Ob Nero etwas damit zu tun hatte, bleibt offen. 

Die Szene zeigt nur, was geschehen ist – denn wie es dazu kam, lässt sich anhand der Quellen-
lage nicht rekonstruieren. 

Historiker/innen vermuten Komplikationen in der Schwangerschaft – eine häufige Todesursa-
che für Frauen bis weit in die Neuzeit hinein. 

Die Chronisten unterstellten Nero jedoch, dass er seine schwangere Frau mit einem Fußtritt in 
den Bauch getötet hätte. Eine abscheuliche Tat, die auf besonders drastische Weise die Grau-
samkeit und Herzlosigkeit Neros illustriert. 

Diese Darstellung wird vom Historiker Martin Zimmermann als „Wandergeschichte“ entlarvt, 
die schon Jahrhunderte früher immer wieder in der Literatur auftauchte. Seine Erklärung für 
den Storyklau: Die Chronisten wollten Nero als besonders grausamen Mann, einen Tyrannen 
beschreiben und weil sie nicht wussten, wie Poppaea wirklich gestorben war, bedienten sie 
sich es bekannten Klischees „Tyrannen töten schwangere Frauen“. 

Was in dieser Episode nicht erwähnt wird: 

1. Poppaea Sabina war die zweite Frau Neros. In erster Ehe war er mit der Tochter seines 
Stiefvaters Claudius verheiratet worden – eine Pflichtehe aus Gründen der Staatsraison. 

2. Als Poppaea starb, war sie bereits zum zweiten Mal von Nero schwanger. Das erste Kind – 
eine Tochter – war nur wenige Monate nach der Geburt verstorben und angeblich von 
seinen Eltern sehr betrauert worden. 
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Durch das Weglassen der oben genannten Informationen wird die Handlung nicht verfälscht, 
sondern nur auf das Wesentliche reduziert. Nebensächliche Informationen verwirren das Pub-
likum und lenken vom eigentlichen Handlungsstrang ab. (In diesem Fall: die Untersuchung der 
schlimmsten Verbrechen, die Nero begangen haben soll.) 

Die Reduktion einer Story auf ihre wesentlichen Aspekte ist eine der wichtigsten und eine der 
schwierigsten Aufgaben, mit denen Drehbuchautor/innen und Regisseur/innen konfrontiert 
sind. Dies gilt nicht nur für die Bearbeitung von historischen Themen, sondern insbesondere 
auch für die Verfilmung von Romanvorlagen. 

Auf das Wesentliche reduziert ist auch die filmische Auflösung der Szene: 

Ein Raum, ein Bett und vier Darsteller/innen reichen aus, um das Geschehen lebendig werden 
zu lassen. Die Wände wurden mittels CGI14 erzeugt, Bett und Pölster sind reale Requisiten. 

Wesentliche Gestaltungselemente sind die Wahl der Kameraeinstellungen (Totale, Halbtotale, 
Close-Up) und die Farbsymbolik der Kostüme. 

Kameraeinstellungen: Close-ups (Nahaufnahmen) verleihen kleinen Details große Wirkung, 
die Halbtotale zeigt einen größeren Bereich und die Totale verschafft dem Publikum den gro-
ßen Überblick über eine Szenerie. 

Farben vermitteln Informationen, die von den Zuseher/innen unterbewusst auf emotionaler 
und symbolischer Ebene wahrgenommen werden. Die Farben der Kostüme wurden bewusst 
so gewählt, dass sie die Erzählung unterstützen: 

Rot wirkt an- und aufregend, lebendig, auffällig und symbolisiert Reichtum, Macht, aber auch 
Aggression. 

Blau wirkt ruhig, zurückhaltend, kühl und steht für Ferne, Sehnsucht, Klarheit. 

Weiß wirkt rein, unschuldig, steril und symbolisiert in manchen Kulturen Erlösung, in anderen 
aber auch Tod. 

  

                                                        
14  CGI – Computer Generated Imagery: „3D-Computergrafik (Bildsynthese)“: computergenerierte virtuelle Szene-

rien, die wie reale Filmszenen eingesetzt werden. 
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Arbeitsaufgaben: yourCHALLENGE 8 

→ Filmkapitel 7: Mord an der schwangeren Gattin 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

1. Was wird dem Publikum mit Hilfe der verschiedenen Kamera-Einstellungen vermittelt? 

2. Welche Person trägt welche Farbe? Was glaubst du, warum? 

3. Suche dir einen (Zeitungs- oder Online-)Bericht, der ein dramatisches Ereignis beschreibt. 
Analysiere die Schlüsselszene und überlege, wie du sie ohne Worte darstellen könntest! 

  

Abbildung 18: Nero und Poppaea, Collage aus Screenshots aus der Dokumentation „Die Akte Nero“, Interspot, 
2017. 
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Sei ein Profiler / eine Profilerin 

1. Was versteht der Experte im Film unter einer „Wandergeschichte“? 

2. Vergleiche zwei Schilderungen aus der Bibel, in denen Herrscher Kindsmorde begingen 
bzw. anordneten! Was fällt dir dabei auf? 

Beispiel 1: Altes Testament: 2. Mose 1-2,10 – Kindsmord im alten Ägypten  
Online z.B. unter BibelServer ERF: Mose 1 ff. 
Link (https://www.bibleserver.com/text/LUT/2.Mose1) 

Beispiel 2: Neues Testament: Matthäus 2,1-18 – Kindsmord in Bethlehem 
Online z.B. unter BibelServer ERF: Matthäaus 2,1-18  
Link (https://www.bibleserver.com/text/LUT/Matth%C3%A4us2) 

3. Versuche in den Medien Beispiele für mögliche „Wandergeschichten“ zu finden. Was deu-
tet darauf hin, dass es sich dabei um „Fake News“ handeln könnte? 

Tipp: Suche im Internet nach „urban myths“ oder „modernen Sagen“!  

https://www.bibleserver.com/text/LUT/2.Mose1
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Matth%25C3%25A4us2
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Lösungsvorschläge M8: yourCHALLENGE 8 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

1. Was wird dem Publikum mit Hilfe der verschiedenen Kamera-Einstellungen vermittelt? 

Halbtotale: Einordnung der Situation: Nero greift Poppaea an den Bauch, Paar dreht sich 
in der Umarmung. 

Totale: Einordnung des Orts: Das Paar befindet sich in Neros Palast Domus Aurea. 

Close-Up: Einordnung der Gefühle: schmerzerfüllte Mimik von Poppaea, Kopfschütteln des 
„Medicus“, Neros unruhiger Blick und das Senken des Kopfs nach der Todesnachricht. 

2. Welche Person trägt welche Farbe? Was glaubst du, warum? 

Rot: Nero – steht im Mittelpunkt, ist lebendig, aktiv, möglicherweise aggressiv; 

Blau: Poppaea – zurückhaltend, dem Tode geweiht; 

Weiß: medizinisches Personal – Hygiene, Krankheit 

3. Suche dir einen (Zeitungs- oder Online-)Bericht, der ein dramatisches Ereignis beschreibt. 
Analysiere die Schlüsselszene und überlege, wie du sie ohne Worte darstellen könntest! 

Individuelle Lösung. 

Sein ein Profiler / eine Profilerin 

1. Was versteht der Experte im Film unter einer „Wandergeschichte“? 

Eine Story, die immer wieder erzählt wird, aber in unterschiedlichen historischen Zusam-
menhängen – die Geschichte „wandert“ durch die Jahrhunderte. 

2. Vergleiche zwei Schilderungen aus der Bibel in denen Herrscher Kindsmorde begingen 
bzw. anordneten! Was fällt dir auf? 

Die Erzählungen beschreiben den Kindermord in Ägypten und den Kindermord von Beth-
lehem. In beiden Erzählungen fürchten grausame Herrscher den Verlust ihrer Macht. Um 
sich abzusichern, lassen sie alle männlichen Nachkommen einer Volksgruppe töten. Durch 
menschliche List und Gottes Hilfe überlebt jedoch jeweils ein Knabe, der in seinem späte-
ren Leben große religiöse Bedeutung erlangt: Im Alten Testament überlebt Moses, um das 
Volk Israel in die Freiheit zu führen, im Neuen Testament überlebt Jesus, um den Christen 
Erlösung zu bringen. 

3. Versuche in den Medien Beispiele für mögliche „Wandergeschichten“ zu finden. Was deu-
tet darauf hin, dass es sich dabei um „Fake News“ handeln könnte? 

Individuelle Lösung. 
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M9 Positives Bild Neros in Pompeji – Die Lizenz zum Wieder-
verwerten 

Informationstext 

Glaubt man den Chronisten, so war Nero ein Scheusal, das quer durch alle Bevölkerungs-
schichten gehasst wurde. Es gibt jedoch zeitgenössische Quellen, die beweisen, dass diese 
Darstellung nicht der Wahrheit entspricht: antike Graffitis in Pompeji. 

Die römische Stadt Pompeji wurde nur elf Jahre nach Neros Tod durch einen Vulkanausbruch 
vollständig verschüttet. Unter Lava und Asche begraben blieb alles, wie es war, auch Wand 
inschriften, die bis heute das damalige Stimmungsbild des einfachen Volkes konservieren. Die 
US-Philologin Rebecca R. Benefiel beschäftigte sich intensiv mit diesen antiken „Graffitis“ und 
kam zum Schluss: Nero wird darin oft erwähnt, aber nie negativ – und die Inschriften wurden 
nach Neros Tod nicht entfernt, trotz der angeordneten „Damnatio memoriae“ – der von Staats 
wegen angeordneten Auslöschung seines Andenkens. 

Für Benefiel ist dies ein Zeichen für enorme Beliebtheit. Diese führt sie darauf zurück, dass 
Nero in Pompeji wieder Gladiatorenkämpfe zuließ, die zuvor zehn Jahre lang verboten gewe-
sen waren. 

Pompeji ist nicht nur ein lohnendes Filmmotiv, sondern auch eine „Schatzkiste“ für die Aus-
stattung – von hier stammt ein Großteil des Wissens darüber, wie verschiedene Bevölke-
rungsgruppen im römischen Reich lebten, welche Kleidung sie trugen, wie ihre Alltagsgegen-
stände aussahen, womit ihre Gebäude eingerichtet waren etc.. 

Als optisch-dramaturgisches Highlight zeigt die Doku einen Gladiatorenkampf in der Arena. 
Dieser Filmausschnitt wurde aber nicht für „Nero“ gedreht, sondern für ein anderes Werk 
desselben Regisseurs, nämlich „Stadt der Gladiatoren – Carnuntum“. Der Grund für das „Re-
cycling“: Es handelt sich um eine äußerst aufwändige Szene mit ausgebildeten Kämpfern in 
einer ebenso aufwändig gestalteten CGI-Kulisse mit animiertem Publikum. Der Zukauf des 
Fremdmaterials war daher wesentlich kostengünstiger als ein Neudreh. 

Ähnlich verhält es sich mit den Filmaufnahmen aus Pompeji: Auch dieses Material wurde zu-
gekauft. Selbst zu drehen hätte einen großen Brocken des Budgets für Drehgenehmigung,  
Organisation, Reisekosten, Crew etc. verschlungen, aber ohne sichtbaren Effekt – der Unter-
schied zu den zugekauften Filmsequenzen wäre minimal gewesen. 

Archivmaterial („Stock Footage“) ist inzwischen ein eigenes Produkt im Filmhandel. Um es 
verwenden zu dürfen, müssen Lizenzgebühren bezahlt werden. Wer über die Rechte am je-
weiligen Bildmaterial verfügt, ist vertraglich streng geregelt. 
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Arbeitsaufgaben: yourCHALLENGE 9 

→ Filmkapitel 4: Der Brand Roms 64 n. Chr. 
Filmkapitel 8: Die Stimme des Volkes: Positives Bild Neros in Pompeji 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

1. Sieh dir Kapitel 4 „Der Brand Roms 64 n. Chr.“ noch einmal genau an! 

→ Findest du eine Szene, die ebenfalls Stock-Footage-Material sein könnte? 

→ Wenn ja, was deutet darauf hin? 

2. Die Graffitis aus Pompeji sind trotz ihres Alters und kleinen Formats deutlich lesbar. 

→ Was glaubst du: Sehen sie wirklich so aus wie im Film oder ist das ein optischer Trick? 

3. Denke dir eine Szene aus, die vermutlich schon viele Male gefilmt worden ist – wie zum 
Beispiel „Sonnenuntergang über dem Meer“ oder „Gondelfahrt durch Venedig“ und suche 
online, welches Archivmaterial du dazu findest! 

Sei ein Profiler / eine Profilerin 

1. Warum ist gerade die Stadt Pompeji für die Forschung so wichtig? 

2. Was deutet darauf hin, dass die Chronisten Neros Unbeliebtheit im Volk erfunden haben? 

3. Was ist mit „Brot und Spiele“ gemeint? Ist der Begriff noch zeitgemäß? 

  

Abbildung 19: Collage aus Screenshots aus der Dokumentation „Die Akte Nero“, Interspot, 2017. 
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Lösungsvorschläge M9: yourCHALLENGE 9 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

1. Sieh dir Kapitel 4 „Der Brand Roms 64 n. Chr.“ noch einmal genau an. Findest du eine Sze-
ne, die ebenfalls Stock-Footage-Material sein könnte? Wenn ja, was deutet darauf hin? 

Straßenszene – viele Menschen in aufwändigen Kostümen und Kulissen. 

2. Die Graffitis aus Pompeji sind trotz ihres Alters und kleinen Formats deutlich lesbar. Was 
glaubst du: Sehen sie wirklich so aus wie im Film oder ist das ein optischer Trick? 

Die Original-Graffitis sind sehr klein, schwer lesbar oder im Krieg zerstört worden und heu-
te nur noch auf Fotografien erhalten. Sie wurden mittels CGI dreidimensional rekonstru-
iert und farblich hervorgehoben. 

3. Suche dir eine Szene aus, die vermutlich schon viele Male gefilmt worden ist – wie zum 
Beispiel „Sonnenuntergang über dem Meer“ oder „Gondelfahrt durch Venedig“ und suche 
online, welches Archivmaterial du dazu findest! 

Individuelle Lösung. 

Sein ein Profiler / eine Profilerin 

1. Warum ist gerade die Stadt Pompeji für die Forschung so wichtig? 

Weil die Stadt samt Menschen durch den Vulkanausbruch mitten im Alltag „angehalten“ 
und konserviert wurde. 

2. Was deutet darauf hin, dass die Chronisten Neros Unbeliebtheit im Volk erfunden haben? 

Ausschließlich positive Graffitis auf Hauswänden in Pompeji. 

3. Was ist mit „Brot und Spiele“ gemeint? Ist der Begriff noch zeitgemäß? 

In der Antike verhinderten die Machthaber/innen durch Lebensmittelgeschenke und Ver-
anstaltungen Proteste der armen Bevölkerung. Auch heute wird diese Strategie genutzt, 
z.B. indem Regierungen die Bevölkerung mit (Wahl-)Geschenken und eindrucksvoll insze-
nierten Großereignissen von wirtschaftlichen und/oder politischen Problemen ablenken. 
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M10 Reise nach Olympia: Action vor und nach dem Dreh 

Informationstext 

Das letzte Kapitel der Doku befasst sich mit Neros Vorliebe für Kunst und Sport, dem daraus 
resultierenden Bruch mit den mächtigen Eliten Roms, dem Todesurteil, das über ihn gespro-
chen wurde und der darauffolgenden „Damnatio memoriae“ – der von Staats wegen ange-
ordneten Auslöschung seines Andenkens. 

Von der einstigen kulturellen Hochblüte Griechenlands zeugen heute noch antike Ruinen. Zur 
Zeit Neros war die politische Macht dieser Region längst Vergangenheit – das Römische Impe-
rium beherrschte nahezu die gesamte antike Welt. Griechische Kultur und Lebensart waren in 
Rom dennoch präsent, galten als „fein“. Wer gebildet war, beherrschte auch die Sprache. 

Der Aufstieg Roms zur „Weltmacht“ gründete sich jedoch in erster Linie auf Expansionskriege 
– künstlerisches Interesse war daher keine Tugend, die von einem/er römischen Herrscher/in 
erwartet wurden. Da Nero seiner ihm zugedachten Rolle immer weniger gerecht wurde, 
machte er sich bei der Oberschicht unbeliebt: Er wurde zum Staatsfeind erklärt und zu einem 
demütigenden Tod verurteilt. 

Der einzige Weg, dieser Demütigung zu entgehen, war Selbstmord. Wie Nero starb, ist nur von 
einem einzigen Chronisten überliefert: Sueton zeichnet in seiner Erzählung ein erbärmliches 
Bild des Kaisers, stellt ihn als selbstverliebt, wehleidig und als so feige hin, dass er nicht einmal 
den Selbstmord allein bewerkstelligen konnte. 

Gleich nach Neros Tod wurde über ihn die „Damnatio memoriae“ verhängt: Alle Andenken an 
den Kaiser mussten von Staats wegen getilgt werden – was nicht von allen Bevölkerungsgrup-
pen befolgt wurde, wie die Graffitis in Pompeji beweisen. In diesem Zusammenhang erschei-
nen die Erzählungen der Chronisten in einem neuen Licht – denn alle drei gehörten der römi-
schen Oberschicht und damit dem Lager von Neros Gegnern an. 

In der filmischen Umsetzung dieses Kapitels kommen praktisch alle zuvor näher behandelten 
„strukturellen Bausteine“ und Gestaltungsmittel noch einmal zur Anwendung. Auf dem Weg 
zum fertigen Film gab es aber noch viele weitere Schritte vor Drehbeginn und nach Dreh-
schluss, die bisher noch nicht erwähnt wurden: 

Vor Drehbeginn der Doku „Nero“ 

Recherche: Alle relevanten Fakten wurden zusammengetragen, dokumentiert, die Quellen auf 
ihre Stichhaltigkeit überprüft und journalistisch bewertet. Außerdem wurde nach qualifizier-
ten Expert/innen für die verschiedenen Fachbereiche und einer passenden Persönlichkeit für 
die Position eines Profilers / einer Profilerin gesucht. 

Drehbuch: Darin sind alle Inhalte beschrieben, die im Film vorkommen, d.h. alles was gespro-
chen wird und alles was man sieht. Bei einer historischen Doku wie „Nero“ muss das Dreh-
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buch vielfach umgeschrieben werden, u.a. deshalb, weil im Zuge der Arbeit mit den Ex-
pert/innen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zutage treten, die nachträglich eingearbei-
tet werden müssen. 

Nach Drehschluss: Postproduktion (allgemein) 

Zur Film-Postproduktion („Post-Production“) zählen sämtliche, heutzutage hauptsächlich digi-
tale Arbeitsschritte, die nach dem Ende der Dreharbeiten durchgeführt werden und die ebenso 
im Verantwortungsbereich des Regisseurs / der Regisseurin liegen wie die Dreharbeiten. 

Schnitt: Das gedrehte Filmmaterial wird gesichtet und in einzelne Sequenzen zerlegt, die dann 
nach Bedarf und ästhetischer Qualität ausgewählt, neu zusammengesetzt und mit den Audio-
spuren (siehe unten) unterlegt werden. Dieser Arbeitsschritt ist für das Endergebnis des Films 
nahezu gleich wichtig wie die Dreharbeiten. Die technische Durchführung erfolgt durch den 
oder die „Cutter/in“ (die deutsche Berufsbezeichnung lautet „Schnittmeister/in“). Auf dem 
Weg vom Rohschnitt bis zum „Picture Lock“ (finale Schnittversion) wird oft noch mehrfach 
umgeschnitten, z.B. aufgrund von Änderungswünschen der Produzent/innen, aber auch für 
verschieden lange Doku-Versionen. 

Sprechertext: Nach dem „Picture Lock“ wird der Film provisorisch mit einem „Timecode“ un-
terlegt, d.h. am Bildrand läuft permanent eine digitale Uhr mit. Die gewünschten Inhalte wer-
den so getextet, dass sie exakt zum Bild und zur Verfügung stehender Zeit passen. Im An-
schluss wird der Text von einem Sprecher oder einer Sprecherin in einem Tonstudio einge-
sprochen. Wenn ein Film in mehreren Sprachversionen produziert wird, gibt es auch mehrere 
Sprachaufnahmen. 

Sound: Die Filmmusik wird entweder eigens für das jeweilige Werk komponiert (nach den 
Vorstellungen des Regisseurs / der Regisseurin) oder es wird auf Archivmusik zurückgegriffen, 
wofür Lizenzgebühren zu bezahlen sind. Geräusche und Soundeffekte werden von Spezia-
list/innen beigesteuert. 

Tonmischung / Tonkorrektur: Alles, was man im Film hört, liegt auf Ton- bzw. Audiospuren, 
mit denen der Film unterlegt wird. Die Tonspuren werden von einem Tonmeister / einer Ton-
meisterin von Störgeräuschen gesäubert, exakt getimt und in punkto Lautstärke, Tonhöhe etc. 
aufeinander abgestimmt. 

Farbmischung / Farbkorrektur: Die Farbqualität von einzelnen Filmszenen variiert – z.B. durch 
die natürliche Lichtstimmung (Sonne / Wolken / Regen), durch das verwendete Kunstlicht o.ä. 
Damit die Augen den fertigen Film als „homogen“ wahrnehmen, werden die zusammenge-
schnittenen Sequenzen farblich abgeglichen. 

Grafik: Am Ende werden die grafischen Elemente in den fertigen Film eingefügt – vom Titel 
insert zu Beginn bis zum Abspann mit den Namen aller Mitwirkenden.  
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Arbeitsaufgaben: YourCALLENGE 10 

→ Filmkapitel 9: Reise nach Olympia – Konflikt mit der römischen Elite – Neros Tod 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

1. Die Postproduktion erfolgt heute praktisch vollständig am Computer. Was glaubst du, wo-
her der Ausdruck „Schnitt“ stammt? 

2. Welche grafischen Elemente findest du in der Doku „Nero“? 

3. Beschreibe die Selbstmordszene – was hast du gesehen, was nicht? 

Sei ein Profiler / eine Profilerin 

1. Betrachte den gesellschaftlichen Status von Schauspieler/innen, Musiker/innen, Künst-
ler/innen und Spitzensportler/innen in der heutigen Zeit. 

Welcher Unterschied zu Neros Zeit fällt dir auf? Womit könnte das zusammenhängen? 

2. Warum wurde der Selbstmord Neros im Film mit einem Dolch dargestellt? 

Tipp: Suche im Internet nach der antiken Quelle – Suetons Beschreibung von Neros Ende.  
Gottwein.de: Gaius Suetonius Tranquillus: Nero (37 – 68 n. Chr.) 40 – 50 [49.] 
Link (http://www.gottwein.de/Lat/suet/nero40.php) 

3. Wie und warum konnte Nero als „Staatsfeind“ zum Tode verurteilt werden, obwohl er in 
der Bevölkerung beliebt war?  

Abbildung 20: Neros Ende, Collage aus Screenshots aus der Dokumentation „Die Akte Nero“, Interspot, 2017. 

Abbildung 21: Dolch, Screenshots aus der Doku-
mentation „Die Akte Nero“, Interspot, 2017. 

http://www.gottwein.de/Lat/suet/nero40.php
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Lösungsvorschläge M10: yourCHALLENGE 10 

Sei ein Filmemacher / eine Filmemacherin 

1. Die Postproduktion erfolgt heute praktisch vollständig am Computer. Was glaubst du, wo-
her der Ausdruck „Schnitt“ stammt? 

Früher wurde auf „echtem“ (analogem) Filmmaterial gedreht. Die benötigten Szenen wur-
den auf einem Schneidetisch real zerschnitten und neu zusammengefügt. 

2. Welche grafischen Elemente findest du in der Doku „Nero“? 

Titel-Insert, Namensinsert für Profiler und Expert/innen, Abspann, Logos der beteiligten 
Unternehmen / Institutionen. 

3. Beschreibe die Selbstmordszene – was hast du gesehen, was nicht? 

Die eigentliche Tat ist nicht im Bild, sondern entsteht in der Phantasie des Publikums: Man 
sieht das Messer an Neros Kehle, dann nur noch seine Hände mit dem Messer, die eine 
ruckartige Bewegung nach oben durchführen – und gleichzeitig hört man das Geräusch ei-
nes eindringenden Messers. Dann tropft Blut auf den Stoff von Neros Gewand und am En-
de sieht man ein Close-up des sterbenden Kaisers. 

Sein ein Profiler / eine Profilerin 

1. Betrachte den gesellschaftlichen Status von Schauspieler/innen, Musiker/innen, Künst-
ler/innen und Spitzensportler/innen in der heutigen Zeit. 

Welcher Unterschied zu Neros Zeit fällt die auf? Womit könnte das zusammenhängen? 

Heute sind sie umjubelte Stars, zu Neros Zeit waren sie am untersten Rand der Gesell-
schaft angesiedelt. In ständisch organisierten Gesellschaften zählen Menschen, die nicht 
sesshaft sind, keine Ländereien besitzen, zum „fahrenden Volk“ und werden gering ge-
schätzt. 

2. Warum wurde der Selbstmord Neros im Film mit einem Dolch dargestellt? 

Weil das Ende Neros vom Chronisten Sueton so geschildert wurde. 

3. Wie und warum konnte Nero als „Staatsfeind“ zum Tode verurteilt werden, obwohl er in 
der Bevölkerung beliebt war? 

Das Römische Reich war keine Demokratie, die Meinung des Volkes war nicht ausschlag 
gebend – die eigentliche Macht lag in den Händen der Aristokratie, des Senats und des Mi-
litärs und diese einflussreichen Gruppen waren mit Neros Regentschaft unzufrieden, weil 
er sich nicht wie ein „Römischer Herrscher“ benahm. 
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M11 Resümee: Geschichte versus Wahrheit 

Informationstext 

Am Ende des Films zieht der Profiler seine Schlüsse aus den vorliegenden Beweisen, den Aus-
sagen der Expert/innen und den daraus gewonnenen Erkenntnissen. Sein Resümee: Was die 
Geschichtsschreibung über Nero berichtet, sind keine unumstößlichen Fakten, sondern ent-
springt einem Nebel aus Spekulationen, Mutmaßungen und nicht objektiven Darstellungen. 
Nach heutigen Maßstäben wäre eine Anklage Neros für die ihm zur Last gelegten Taten äu-
ßerst schwierig und eine Verurteilung in vielen Fällen unmöglich. 
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