
Informationen zum Film “Der Exorzismus von Emily Rose“ 
 
1. Sachlage: 
 
Am 24. November 2005 startet in den deutschen Kinos der amerikanische Spielfilm 
“Der Exorzismus von Emily Rose“. Es handelt sich dabei um eine sehr freie Bearbei-
tung des Falles der Studentin Anneliese Michel, der 1976 in Deutschland Aufsehen 
erregte. Die junge Frau starb damals nach einer (vom Würzburger Bischof genehmig-
ten und von zwei Priestern durchgeführten) Teufelsaustreibung an den Folgen von 
Unterernährung und Entkräftung. In den USA erlangte der Film Aufmerksamkeit, weil 
er einen phänomenalen Erfolg am Premierenwochenende hatte. Bei einem geschätz-
ten Produktionsbudget von 20 Mio. $ erreichte der Film ein Einspielergebnis von über 
30 Mio. $ allein am ersten Wochenende. Er wurde in ca. 3000 Kinos gestartet, erleb-
te dann aber nach vier Wochen einen deutlichen Einbruch, so dass in der siebten 
Woche weniger als 400 Kinos den Film spielten. Die kommerziellen Erwartungen der 
Kinobranche in Deutschland sind nach den Informationen des Branchenblattes 
„Filmecho/Filmwoche“ nur mäßig. 
Der „Fall Klingenberg“ ist auch Gegenstand eines Films des renommierten deutschen 
Regisseurs Hans-Christian Schmid, der unter dem Titel „Requiem“ am 2. März 2006 
in den deutschen Kinos starten soll. Nach den vorliegenden Informationen ist auch 
hier keine dokumentarische Aufarbeitung intendiert. Die Namen der beteiligten Per-
sonen sind geändert, die Handlung wurde nach Tübingen verlegt. 
 
 
2. Inhalt und Genrezuordnung 
 
Das Thema der dämonischen Besessenheit gehört zum Standardrepertoire des Hor-
rorfilms. Ein Klassiker des Genres ist der nach dem Bestseller von William Peter Blat-
ty gedrehte Film „Der Exorzist“ (1974; Regie: William Friedkin), der mehrere Fortset-
zungen nach sich zog („Exorzist II – Der Ketzer“, 1977; „Der Exorzist III“, 1989; „Ex-
orzist: Der Anfang“, 2004), 2001 kam der „Director’s Cut“ des ursprünglichen Films in 
die Kinos und auf den Video/DVD-Markt, 2005 erschien die ursprüngliche Fassung 
des Films von 2004 auf DVD („Dominion: Exorzist – Der Anfang des Bösen“, 2005).  
Der Film „Der Exorzismus von Emily Rose“ stellt bewusst Bezüge zu diesen bekann-
ten Vorbildern her, behandelt aber die Thematik der Besessenheit grundsätzlich von 
einem anderen Ansatzpunkt aus. Der von Scott Derrickson inszenierte Film ist in ers-
ter Linie ein Gerichtsdrama, das die Frage nach der Wahrheit im Fall der von Dämo-
nen heimgesuchten Studentin stellt. Gibt es das Phänomen der Besessenheit wirk-
lich oder war die junge Frau nur psychisch krank? Hat der Pfarrer, der die Teu-
felsaustreibung vornahm, unverantwortlich gehandelt oder war er der Wahrheit näher 
als andere, die ihn verurteilen wollen?  
 
Emily Rose (Jennifer Carpenter), die Titelfigur des Films, ist tot, als die Filmerzählung 
mit der Ankunft des Leichenbeschauers am Haus der Familie einsetzt. Der Pfarrer 
Richard Moore (Tom Wilkinson), der den Exorzismus durchgeführt hat, wird verhaf-
tet. Vor Gericht wird er wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. In Rückblenden wird 
der Fall der jungen Studentin aufgerollt, die ein glückliches Leben führte, bis sie ei-
nes Tages von geisterhaften Erscheinungen und unerklärlichen Anfällen heimge-
sucht wurde. Die Kontrahenten in der Gerichtsverhandlung sind ein ehrgeiziger 
Staatsanwalt, Ethan Thomas (Campbell Scott), der als Rationalist und gläubiger Me-
thodist charakterisiert wird, und vor allem die Verteidigerin, Erin Bruner (Laura Lin-
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ney), die sich selbst als Agnostikerin bezeichnet. Sie wird von der Erzdiözese be-
zahlt, die im Hintergrund steht und vor allem daran interessiert ist, einen Skandal zu 
verhindern. In der Verhandlung versucht der Staatsanwalt den Beweis zu führen, 
dass Emily Rose nicht besessen war, sondern unter einer Epilepsie litt und zudem 
noch eine Psychose entwickelte, was aber mit medikamentöser Behandlung hätte 
geheilt werden können. Dazu führt er als Zeugen u.a. einen Arzt und einen Neurolo-
gen an, die diese wissenschaftlich begründete Hypothese unterstützen. Die Verteidi-
gerin, die zu Beginn eher skeptisch ist, was die Theorie der dämonischen Besessen-
heit angeht, tritt diesem Gedanken durch die Gespräche mit dem als ernsthaft und 
vertrauenswürdig auftretenden Pfarrer Moore näher. Zur Unterstützung der Theorie 
der Besessenheit lässt sie eine Anthropologin als Expertin in den Zeugenstand rufen, 
die die Auffassung vertritt, dass im Fall der Emily Rose eine Besessenheit vorlag und 
dass gerade die Medikamente gegen die Epilepsie eine Wirksamkeit des Exorzismus 
verhindert und damit den Tod der jungen Frau herbeigeführt haben. 
 
Pfarrer Moore glaubt fest an die Existenz von Dämonen und warnt auch die Verteidi-
gerin, dass sie das Opfer von dämonischen Heimsuchungen werden könnte. Tat-
sächlich treten auch in der Wohnung der Verteidigerin nachts Spukphänomene auf: 
Uhren bleiben nachts um drei Uhr stehen, Brandgeruch ist wahrnehmbar, Türen öff-
nen sich, unheimliche Schatten und Geräusche wirken bedrohlich. Eine wichtige 
Wende im Prozess scheint erreicht, als sie erfährt, dass Pfarrer Moore bei dem Exor-
zismus einen befreundeten Arzt hinzugezogen hat. Dieser Arzt ist bereit auszusagen 
und übergibt der Verteidigerin einen Tonbandmitschnitt des Exorzismus. Aus diesem 
Mitschnitt geht hervor, dass Emily von sechs Dämonen (von Kain bis Luzifer) beses-
sen war, dass aber das Exorzismus-Ritual gar nicht vollständig zu Ende geführt wer-
den konnte, weil Emily sich durch einen Sprung aus dem Fenster entzog. Der Pfarrer 
gibt an, danach habe Emily weitere Exorzismen verweigert und er habe nicht ohne 
ihre Zustimmung handeln können. Bevor es zu einer Aussage des Arztes kommen 
kann, wird dieser vor den Augen der Verteidigerin von einem Auto überfahren und es 
scheint naheliegend, dass dieser mysteriöse Tod durch Dämonen verursacht worden 
ist.  
 
Es bestätigt sich im weiteren Verhandlungsverlauf, dass Pfarrer Moore Emily Rose 
empfohlen hat, die Medikamente abzusetzen. Obwohl die Erzdiözese verhindern will, 
dass Pfarrer Moore aussagt, ruft ihn die Verteidigerin in den Zeugenstand, weil er ihr 
deutlich gemacht hat, dass es ihm ein wesentliches Anliegen ist, die wahre Ge-
schichte von Emily Rose zu erzählen. Beleg ist ein Brief von Emily, den sie ihm nach 
dem gescheiterten Exorzismus geschrieben hat. Darin berichtet sie, dass ihr die Mut-
tergottes erschienen sei. Sie habe ihr gesagt, dass sie sich entscheiden könne, ob 
sie ihr Leiden beenden oder bis zum bitteren Ende durchstehen wolle. Ihr Kampf mit 
den Dämonen sei nämlich dazu bestimmt, ein Zeichen zu setzen: „Durch dich wer-
den viele erfahren, dass das spirituelle Reich Wirklichkeit ist.“ Emily hat dieses 
Schicksal angenommen und der Pfarrer hat dies akzeptiert. Er bezeugt auch, dass er 
an ihr Stigmata (d.h. die Wundmale Christi) gesehen hat. Für ihn ist sicher, dass sie 
eines Tages heilig gesprochen werden wird. Der Staatsanwalt hält das für Aberglau-
ben und behauptet, die Stigmata seien nur Verletzungen durch den Stacheldraht-
zaun gewesen. In seinem Schlussplädoyer hält er an der wissenschaftlichen Erklä-
rung für die Erkrankung Emilys fest. Die Verteidigerin stellt nicht die Gegenbehaup-
tung auf, dass Emily Rose tatsächlich besessen war, aber sie sieht begründete Zwei-
fel an einer rein wissenschaftlichen Erklärung und will die Möglichkeit, dass es doch 
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ein Fall von dämonischer Besessenheit gewesen sein könnte, offen halten: „Fakten 
lassen keinen Spielraum für Möglichkeiten.“ 
 
Die Geschworenen sprechen Pfarrer Moore im Sinne der Anklage für schuldig, und 
dieser ist auch bereit die Strafe, die bis zu zehn Jahre Gefängnis betragen kann, an-
zunehmen. Allerdings machen die Geschworenen überraschenderweise auch einen 
Vorschlag für das Strafmaß: es soll nur die Zeit der Untersuchungshaft umfassen. 
Dem schließt sich die Richterin an und kommt zu dem etwas kurios anmutenden 
Spruch: „Sie sind schuldig und sie sind ein freier Mann.“ 
 
Am Grab von Emily Rose finden sich der Pfarrer und die Verteidigerin ein und spre-
chen über die Nachwirkungen der Ereignisse. Das Schlussbild zeigt schließlich, dass 
die Verteidigerin nachts wieder normal schlafen kann. 
 
 
3. Zur Bewertung des Films 
 
Der Film ist ein handwerklich akzeptabler Unterhaltungsfilm, der weitergehende Fra-
gen anstoßen will. Er enthält zwar auch typische Horrorelemente, ist aber nicht ef-
fekthascherisch. Im Vergleich zu „Der Exorzist“ (1974) ist dieser Film eher dezent in 
der Darstellung der Präsenz des Bösen. Die klassischen darstellerischen Mittel des 
Horrorfilms (Nachtszenerie, Blitz und Donner, bedrohliche Geräusche, schlagende 
Türen, Gegenstände, die sich bewegen, zu Fratzen verzerrte Gesichter) werden ein-
gesetzt, aber sie stehen nicht im Vordergrund. Die Szenen der Besessenheit sind 
erschreckend, bleiben aber im Rahmen des Genres erkennbar zurückhaltend. Emily 
Rose zeigt Verrenkungen der Gliedmaßen, sie isst Insekten und Ungeziefer, sie 
spricht mit anderer Stimme und in anderen Sprachen, aber diese Szenen bleiben auf 
Rückblenden beschränkt und sind nicht vergleichbar mit den spektakulären Szenen 
in „Der Exorzist“. 
 
Auch wenn sich der Film auf einen historisch belegten Fall beruft, ohne diesen im 
Vorspann konkret zu benennen, bleibt er doch in erster Linie ein Unterhaltungsfilm. 
Er enthält zwar Realitätselemente, gibt aber ebenso viel Erfundenes dazu und über-
nimmt – trotz aller Bemühungen, anders sein zu wollen als gängige Horrorfilme – 
viele Klischees und Darstellungselemente des Genres. Niemand wird ernsthaft un-
terstellen, dass ein Kriminalfilm die Wirklichkeit der Polizeiarbeit getreu darstellt und 
sei es nur, weil jeder Zuschauer weiß, dass in der Realität nicht jeder Täter gefasst 
wird. So ist auch nicht zu erwarten, dass der Film das Thema Besessenheit und den 
Umgang der Kirche mit dem Thema Exorzismus in jeder Hinsicht realitätsnah und 
erschöpfend darstellt. 
 
Die Parallelen zum Fall der Studentin Anneliese Michel sind für den mit dem Fall ver-
trauten Zuschauer erkennbar, aber nicht so weitgehend, dass man dem Film auch 
nur ansatzweise einen dokumentarischen Zugriff zusprechen könnte. Eine wichtige 
Quelle war zweifellos das Buch der Anthropologin Felicitas Goodman, die ein Buch 
über den Fall Klingenberg veröffentlicht hat und im Vorspann des Films als Beraterin 
genannt wird. Im Film selbst ist ihre Position in der Figur der Anthropologin vertreten. 
Allein die Verlagerung der Geschichte nach Amerika und viele Änderungen sind ein 
Indiz für die freie Bearbeitung: Emily Rose ist mit 19 Jahren jünger als das histori-
sche Vorbild, nur ein Priester führt den Exorzismus durch, beim Exorzismus ist ein 
Arzt anwesend usw. Eine gravierende Abweichung zum Fall Anneliese Michel be-
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steht darin, dass der Exorzismus nicht über Monate hinweg mehrfach durchgeführt 
wird. Vielmehr wird im Film von dem Pfarrer nur ein Versuch unternommen, der zu-
dem noch abgebrochen wird. Danach gibt es keine weiteren Exorzismen mehr, weil 
der Pfarrer sagt, Emily Rose habe dies verweigert und er habe nicht gegen ihren Wil-
len handeln können. Reine Erfindung sind die Spukphänomene, die die Verteidigerin 
bedrängen oder der mysteriöse, offenbar von Dämonenhand verursachte Tod eines 
Zeugen. Es geht nie um Faktentreue, sondern um eine effektvoll erzählte Geschich-
te. 
 
Thematisch geht es zentral um die Frage, was an dem Phänomen der Besessenheit 
dran ist. Dabei ist die Strategie des Films nicht eine Anklage des Kirchenvertreters. 
Vielmehr wird mit dem Verlauf des Films zunehmend die Option gestützt, dass es 
übernatürliche Phänomene tatsächlich geben kann. Den Standpunkt, den der Film 
einnimmt, kennzeichnete der Kritiker der New York Times zutreffend als „unwahr-
scheinliche Verbindung von postmodernem Relativismus und absolutem Glauben 
gegen die angebliche Tyrannei eines wissenschaftlichen Empirismus, der als eng-
stirnig und dogmatisch dargestellt wird“. Die Vertreter einer Position, die allein auf 
wissenschaftliche Erklärung setzt, kommen im Film am schlechtesten weg. Perspek-
tiventrägerin und Identifikationsfigur für den Zuschauer ist eindeutig die Verteidigerin, 
die sich zu Beginn als Agnostikerin bezeichnet, sich im Verlauf des Films aber immer 
mehr der Position des Pfarrers annähert, ohne sie am Ende voll zu teilen. Immerhin 
setzt sie sich dafür ein, die Position des Glaubens unter Umständen auch gegen die 
Wissenschaft zumindest als denkbare Option offenzuhalten. Auch das Urteil der 
Richterin unterstreicht die Offenheit. Der Pfarrer ist schuldig im Sinne der Anklage, 
aber er darf den Gerichtssaal als freier Mann verlassen, weil seine Schuld letztlich 
als gering eingestuft wurde. Für den Zuschauer bleibt es offen, wie er sich entschei-
det. Allerdings wird durch die Sympathielenkung und die prägenden Eindrücke der 
Besessenheitsszenen eine Position, die sich auf eine rein wissenschaftliche Erklä-
rung stützt, nicht als gleichwertige Option dargestellt. Nur an einer Stelle gibt es eine 
Irritation, die sich auch über das Bild vermittelt. Wenn der Pfarrer von den Stigmata 
erzählt, sind die Hände Emilys mit den Wundmalen im Bild sichtbar. Wenn der 
Staatsanwalt die Gegenhypothese aufstellt, sie habe sich nur am Stacheldraht ver-
letzt, wird auch diese Deutung im Bild dargestellt. 
 
Ein Hauptproblem des Films besteht darin, dass er einen Anspruch erhebt, den er 
letztlich aber nur unzulänglich einlösen kann.  Eigentlich ist schon der Titel des Films 
irreführend, denn letztlich spielt der Exorzismus als Ritual eine untergeordnete Rolle. 
Es wird zwar viel darüber diskutiert, aber als das Tondokument vorgelegt wird, stellt 
sich heraus, dass es nur einen gescheiterten Exorzismus gab. Dieser wurde von ei-
nem Arzt, den der Pfarrer hinzugezogen hatte, überwacht. Weitere Versuche gab es 
nicht, da Emily dies ablehnte. Die eigentliche Frage ist also nicht, ob der Exorzismus 
für den Tod verantwortlich ist, sondern ob der Pfarrer Schuld auf sich geladen hat, 
als er Emily empfahl, die Medikamente abzusetzen. Offen bleibt, ob darin die Ursa-
che für ihren Tod zu sehen ist, weil selbst der Arzt, der ihr das Präparat verschrieb, 
keine eindeutige Diagnose stellen konnte. Die Lösung, die der Film anbietet, liegt 
darin, dass Emily selbst eine weitere Behandlung und weitere Exorzismen verweigert 
hat, weil sie nach der Marienerscheinung ihr Schicksal angenommen hatte: sie war 
davon überzeugt, dass sie mit den Dämonen kämpfen muss, um der Welt ein Zeug-
nis zu geben, dass ein „spirituelles Reich“ existiert. Warum aber Menschen, die Gott 
für tot halten, ausgerechnet dadurch zur Umkehr bewegt werden sollen, dass man 
ihnen – wie es Emily in ihrem Brief schreibt – den Teufel zeigt, bleibt letztlich nicht 
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nachvollziehbar. Außerdem unterläuft der Film diese Argumentation selbst. Einerseits 
will er Emily zu einer Heiligen hochstilisieren, die ihr Martyrium angenommen hat, um 
ein Zeichen zu setzen, und wertet damit den Fall zu einem außergewöhnlichen Er-
eignis auf. Andererseits macht er die Einmaligkeit des Falles zunichte, weil die Dä-
monen des Films fast jeden angreifen, der in den Fall involviert ist. Der Pfarrer hat 
nächtliche Spukerscheinungen um drei Uhr ebenso wie die Verteidigerin. Der Arzt, 
der Zeuge des gescheiterten Exorzismus war, wird nicht nur von Dämonen verfolgt, 
sondern von ihnen umgebracht. Damit konzentriert sich der Film aber nicht mehr auf 
die Frage nach der Wahrheit in dem ungewöhnlichen Fall der Emily Rose, sondern 
bedient sich gängiger Klischees aus dem Horrorfilm-Genre. In diesem sind einfache 
dualistische Weltbilder an der Tagesordnung und die Armeen des Bösen – ob Dä-
monen oder gefallene Engel – sind die stets präsente dunkle Gegenwelt, die sich an 
allen möglichen Stellen in die Alltagsrealität einmischt. 
 
 
Bonn, den 16.11.2005/ Dr. Peter Hasenberg 
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