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«Gibson klebt am Wort – und am Blut»
Theologisch verein-
fachend und historisch
fragwürdig sei Mel Gib-
sons «The Passion of the
Christ»: Die Religions-
wissenschaftlerin Made-
leine Bieri geht mit dem
umstrittenen Film hart
ins Gericht. 

◆ Interview: Konrad Tobler

Sein Jesus-Film sei authen-
tisch, behauptet Mel Gibson.
Er setze die Evangelien
textgetreu um. Madeleine
Bieri, ist das der Fall?
Madeleine Bieri: Er ist in dem
Sinn textgetreu, dass er einzelne
Zitate aus allen vier Evangelien
nimmt, sie in den Film einbaut
und den Figuren in den Mund
legt. Bei dieser Wahl ist er äus-
serst selektiv, er nimmt einzelne
Bibelverse oder auch nur Teile
davon. Grosse Teile lässt er weg.
Authentisch ist der Film also
nur, wenn es um Wörter oder
Sätze, aber nicht, wenn es um
Aussagen oder gar Gedanken-
gänge geht.

Hat dieses selektive Vorgehen
ein System?
Gibson hat ein fixes Bild, wie
sich die Passionsgeschichte ab-
spielte und wie Jesus von Naza-
reth war. Er sucht die Texte, die
sein Bild bestätigen. Sein Bild
von der Passion ist dabei von ei-
ner starken Blutmystik geprägt.

Was meinen Sie mit
«Blutmystik»?
Gibson geht davon aus, dass das
Blut von Jesus erlösend und be-
kehrend wirkt. Es stimmt ja: Im
Abendmahl, in der Eucharistie,
ist das Blut zentral. Gibson je-
doch zelebriert die physische
Berührung mit dem realen Blut
immer wieder – etwa dort, wo der
Soldat den Gekreuzigten mit der

Lanze in die Seite sticht und
dann regelrecht im herabflies-
senden Blut geduscht und da-
durch bekehrt wird. Das ist eine
grobschlächtige Umsetzung der
Bedeutung des Blutes in der
christlichen Theologie. Der Film
bleibt überhaupt oberflächlich,
Hintergründe werden ausge-
blendet.

Sie sagen, der Film sei ober-
flächlich. Gibson sagt von sich
selbst, er sei tief gläubig. Wie
passt das zusammen?
Es ist für mich logisch nicht
nachvollziehbar, wie man so ein-
dimensional denken kann. Es sei
denn, man gehe von einer theo-
logisch fundamentalistischen
Position aus.

Wie historisch korrekt ist der
Film, etwa, was die agitatori-
sche Rolle des jüdischen
Hohepriesters betrifft?
Dessen Person nimmt Gibson
aus der Bibel, wo die jüdische

Priesterschaft eine wichtige Rol-
le für den Tod von Jesus spielt.
Diese Rolle treibt Gibson weiter:
Die Priester manipulieren bei
ihm auch den römischen Statt-
halter Pilatus. Und das ist histo-
risch schlichtweg falsch. Denn
Pilatus war, wie einige Quellen
sagen, ein brutaler Machthaber.
Er liquidierte alles, was ihm im
Weg stand – auch ganze Städte.
Wenn es eine treibende Kraft
hinter der Verurteilung gab, war
es Pilatus – und nicht die poli-
tisch machtlose Priesterschaft.

Gibsons Pilatus ist fast ein
Philosoph – gestützt auf die
Frage an Jesus: «Was aber ist
Wahrheit?» Seine Frau Clau-
dia wird als erste römische
Anhängerin von Jesus geschil-
dert. Ist das verbürgt?
Claudia ist in den Evangelien
nicht erwähnt, gilt aber etwa in
der koptischen Kirche als Heili-
ge. Dass jedoch Pilatus gut da-
vonkommt, dass er seine Hände
in Unschuld wäscht, das steht in
den Evangelien geschrieben –
nicht aber, dass er ein mitfühlen-
der Philosoph wäre. In den
Evangelien wirkt er eher gleich-
gültig: Die Juden sollen ihre An-
gelegenheiten selbst erledigen.

Weswegen stellen die Evange-
lien den römischen Statthalter
positiv dar?
Die Textbausteine, auf denen die
Evangelien fussen, entstanden
zu einer Zeit, als die politische
Situation bereits anders war als
zur Zeit von Jesus. Es wird ange-
nommen, dass das älteste Evan-
gelium, das von Markus, um das
Jahr 70 geschrieben wurde. Da-
mals war die jüdische Sekte, die
sich auf Jesus berief, bereits in
einem Abgrenzungsprozess ge-
genüber den jüdischen Haupt-
strömungen. Aus der Sektenlo-
gik heraus war es notwendig,
dass die jüdische Priesterschaft
schlecht wegkommen musste.
Jede Sekte polemisiert am heftig-
sten gegen jene Ursprünge, aus
denen sie entstanden ist. Auf der
andern Seite mussten sich die
Anhänger von Jesus mit den Rö-
mern gut stellen, wenn sie über-
leben wollten.

Insofern ist der gegen Gibsons
Film erhobene Vorwurf des

Antijudaismus nicht dem
Regisseur zu machen, sondern
auf innerjüdische Differenzen
im 1. nachchristlichen Jahr-
hundert zurückzuführen.
Gibson ist nicht antijudaisti-
scher als die Texte, auf die er sich
beruft. Die Frage bleibt: War das
noch eine innerjüdische Ausein-
andersetzung oder war es bereits
Ausdruck der Trennung zwi-
schen Judentum und einer völlig
neuen religiösen Strömung? Die
urchristlichen Gemeinden stan-
den damals schon unter starkem
Einfluss ausserjüdischer Strö-
mungen.

Im Film wird der jüdische
Hohepriester als ständig
präsenter Drahtzieher darge-
stellt. Er reitet auf einem Esel
sogar zur Kreuzigung.
Das steht zwar so im Lukas-
evangelium, aber kein gläubiger
Jude wäre an eine Hinrichtungs-
stätte gegangen, die als unrein
galt. Die starke Präsenz der
Priester in der Bibel kann auch

auf einen sozialen Konflikt
zurückgeführt werden: Die
mächtigen Priester repräsentie-
ren nicht nur das Judentum, son-
dern die herrschende Klasse, das
religiöse Establishment. Hier al-
so der arme Zimmermann und
Rabbi Jesus, den Gibson in einer
Idylle auch kurz zeigt, dort die
reiche Priesterschaft.

Mit Pilatus spricht Jesus im
Film fliessend Lateinisch. Wie
realistisch ist das?
Möglich, dass Jesus die Sprache
der Herrschenden sprach. Er war
sicher nicht ungebildet. Er las
und interpretierte ja die Schrif-
ten. Wahrscheinlicher aber ist,
dass er neben Aramäisch Grie-
chisch sprach, weil das die über-
regionale Handel- und Umgangs-
sprache war. Das sind jedoch
Streitfragen unter Historikern.

Keine Streitfrage ist der
historische Nachweis, dass
Jesus gelebt hat. Wie ist da die
Quellenlage?

Sie ist so dürftig, dass man heute
in den theologischen und religi-
onsgeschichtlichen Wissenschaf-
ten das Projekt, den «histori-
schen Jesus» zu rekonstruieren,
aufgegeben hat. Es lässt sich nur
sagen: Ein Jesus wurde ums Jahr
30 herum umgebracht. Nicht ein-
mal sicher ist, welche Zitate, die
ihm die Evangelien in den Mund
legen, wirklich von ihm stam-
men. Indem Gibson noch einmal
probiert, den «historischen Je-
sus» zu zeigen – und zwar auf ei-
ner fundamentalistischen Basis
–, geht er zur Theologie des
19. Jahrhunderts zurück. 

Ist es nicht erlaubt, eine Art
Passionsspiel zu filmen?
Selbstverständlich, aber dann
sollte man deklarieren, dass es
eine Fiktion ist. Er jedoch nimmt
eine Echtheit in Anspruch, die
man nicht herstellen kann. Es ist
sicher legitim, auf Texten, die be-
reits eine Interpretation sind,
eine fiktive, eine künstlerische
Geschichte aufzubauen.

Das tun Sie in Ihrem Judas-
Roman ebenfalls. Wie sehen
Sie den Judas im Film?
Alle Figuren – Jesus eingeschlos-
sen – wirken flach. An einzelne
Figuren kann ich mich bereits
jetzt kaum erinnern. Judas ist die
einzige Figur, die einige Kontu-
ren zeigt. Aber auch da gilt: Er
wird durch und durch klischiert
gezeigt. Er ist der Bösewicht, er
wird von der Geldgier und von
Dämonen getrieben. Es ist eine
platte Darstellung, die in etwa
dem Matthäusevangelium ent-
spricht. Aber sie wird der an sich
spannenden Figur nicht gerecht.

Weswegen?
Eine mögliche Interpretation
geht davon aus, dass Judas ein
politisch handelnder Mensch
war. Dann hätte er durch die
Auslieferung Jesus dazu zwingen
wollen, der befreiende Messias
zu sein. Eine andere Deutung
sagt, Judas sei ein Anhänger der
Zeloten, einer jüdischen Befrei-
ungsbewegung, gewesen. Denk-
bar ist schliesslich, dass der Ju-
das-Kuss einfach Ausdruck ei-
nes persönlichen Konflikts der
beiden Männer war. Die Kuss-
szene ist ohnehin überflüssig,
weil alle in Jerusalem wussten,
wer Jesus war.

Bleiben wir beim Überflüssi-
gen. Was sonst ist überflüssig
im Film – wenn denn dieser
überhaupt notwendig ist?
Die Blutorgie der Geiselungssze-
ne – es müssen an die 20 Minu-
ten sein – ist vollkommen sinn-
los. Wer so geschlagen und ge-
foltert wird, stirbt – und kann
nicht noch ein Kreuz durch die
Stadt schleppen. Mir scheint, es
ist einfacher zu sagen, was nicht
überflüssig ist: Für mich ist es die
Szene, in der Simon das Kreuz
tragen hilft. Denn es ist die ein-
zige Szene, in der Mitleid spür-
bar wird. Im Film ist das Mitlei-
den sonst auf Maria, Maria Mag-
dalena und die Jünger konzen-
triert, in deren Gesichtern es sich
spiegelt. Die ganze Horde sonst
hat kein Mitleid. Es ist unglaub-
würdig, dass in dieser Men-
schenmenge niemand Mitleid
empfindet.

Zielt der Film auf Mitleid?
Der Zuschauer, der überhaupt
zuschauen kann, leidet mit. Die
sichtbare Gewalt widert dabei
mehr und mehr an und das Mit-
leid wird durch Gibsons Be-
jahung der blutigen Brutalität
verdrängt. Diese wird zum theo-
logischen Kern und zur Haupt-
aussage der Passion.

Im Kinovorfilm wird das
grosse griechische Schlachten-
epos «Troja» angekündigt.
Auch dort wird gemetzelt und
gefoltert. Was wird, spekulativ,
der Unterschied der beiden
Filme sein?
Objektiv ist es kein Unterschied.
Gewalttätig sind sie mit Gewiss-
heit beide. Aber wir geben dem
leidenden Jesus mehr Gewicht
als irgendeinem anderen Opfer.
Deswegen ist der Aufschrei, Gib-
sons Film sei brutal, heuchle-
risch. Es stimmt, er ist zu brutal.
Aber in der realen Welt passieren
täglich Dinge, die viel brutaler
sind als das, was in diesem Film
zu sehen ist – ohne dass jemand
aufschreien würde. ◆

Zur Person: Madeleine Bieri ist Re-
ligionswissenschaftlerin und Polito-
login. Die 30jährige Bernerin hat
kürzlich den Roman «Der Kuss im
Garten» (Zytglogge Verlag) veröffent-
licht, in dem der Jesus-Jünger Judas
die Hauptfigur ist.

BILD ZVGHistorisch gilt der römische Statthalter Pilatus (Mitte) als Tyrann, bei Mel
Gibson ist er ein philosophierender Römer, der für Jesus nichts Schlechtes will.

Die vier Evangelien sind einige
Zeit nach dem Tod von Jesus
geschrieben worden (siehe In-
terview). Es sind theologische
und nicht historische Schriften.
Über die Existenz des Jesus von
Nazareth gibt es nur wenige
ausserchristliche Belege. So er-
wähnen zwei bis drei Stellen im
Talmud, dem theologischen Ka-
non des Judentums, direkt oder
indirekt einen Rabbiner «Je-
schu». Die eine erzählt von des-
sen Hinrichtung und über fünf
seiner Jünger (Sanhedrin 43ab).
In einer zweiten wird Jesus von
einem seiner Schüler zitiert, als
es um die vielleicht auch meta-
phorisch zu verstehende Frage
geht, ob der Lohn von Prostitu-
ierten als Opfer gebracht wer-
den dürfe: «So lehrte mich Jesu
der Nazarener. Denn von Huren-
lohn ist es zusammengebracht
und zu Hurenlohn soll es wieder
werden.» (Aboda Zara 16b).

Die wichtigste Quelle ist der
jüdisch Historiograf Flavius Jo-
sephus. Von ihm stammt eine

viel zitierte Aussage, die von
Historikern jedoch als eine spä-
tere Einfügung von christlicher
Hand eingeschätzt wird. An ei-
ner anderen, unumstrittenen
Stelle seiner «Jüdischen Alter-
tümer» kommt Josephus eben-
falls indirekt auf Jesus zu spre-
chen. Die Rede ist von dessen
Bruder Jakobus. Der Wortlaut:
«Der jüngere Ananus jedoch,
dessen Ernennung zum Hohe-
priester ich soeben erwähnt ha-
be, war von heftiger und verwe-
gener Gemütsart und gehörte
zur Sekte der Sadduzäer, die,
wie schon früher bemerkt, im
Gerichte härter und liebloser
sind als alle anderen Juden. Zur
Befriedigung dieser seiner Hart-
herzigkeit glaubte Ananus auch
jetzt, da Festus gestorben, Albi-
nus aber noch nicht angekom-
men war, eine günstige Gele-
genheit gefunden zu haben. Er
versammelte daher den hohen
Rat zum Gericht und stellte vor
dasselbe den Bruder des Jesus,
der Christus genannt wird, mit

Namen Jakobus, sowie noch ei-
nige andere, die er der Geset-
zesübertretung anklagte und
zur Steinigung führen liess.»

Auch der römische Ge-
schichtsschreiber Tacitus er-
wähnt in seinen «Annalen» im
Zusammenhang mit den Chri-
stenverfolgungen des Kaisers
Nero den Namen «Christus», al-
lerdings mit einem antichristli-
chen Grundton: «Der, von wel-
chem dieser Name (Christen)
ausgegangen war, Christus,
war, als Tiberius regierte, vom
Prokurator Pontius Pilatus hin-
gerichtet worden, und der für
den Augenblick unterdrückte
verderbliche Aberglaube brach
nicht nur in Judäa, dem Vater-
lande dieses Unwesens, son-
dern auch in Rom wieder aus,
wo von allen Seiten alle nur
denkbaren Greuel und Ab-
scheulichekeiten zusammen-
fliessen und Anhang finden.» kt

Genauer Wortlaut: www.fb1.uni-
siegen.de/kaththeo/doc/antike

Q U E L L E N T E X T E

Jesus ist historisch kaum fassbarBILD ZVG«Fiktion ist durchaus
erlaubt»: Madeleine Bieri.


