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DER EXORZISMUS VON EMILY ROSE 
 
Seit 1973 war das Bild, das sich das Kinopublikum gemeinhin vom Exorzismusritual der 
katholischen Kirche gemacht hat, von dem Film „Der Exorzist“ geprägt. Der Film war 
seinerzeit bei Kritik und Kinopublikum ein Erfolg. Er erlebte zwei Fortsetzungen und wurde 
vielfach kopiert. 25 Jahre nach seiner Uraufführung wurde er erfolgreich wieder neu in die 
Kinos gebracht. Darüber hinaus wird er im Fernsehen gezeigt und wurde auf Video und DVD 
veröffentlicht. 2004 kam die Vorgeschichte „Der Exorzist: der Anfang“ in die Kinos. „Der 
Exorzist“ ist sicherlich eher ein Beispiel für einen Film, der das Bewusstsein prägt, anstatt es 
widerzuspiegeln. 
 
Im Zeitalter des „Da Vinci Code“ (deutscher Titel: „Sakrileg“) ist das Interesse an christlichen 
Themen, vor allem in Zusammenhang mit der katholischen Kirche, gewachsen. Alle 
möglichen Hypothesen und Märchen werden zutage gefördert, und viele werden von einem 
sonst so skeptischen Publikum als „Evangelium“ angenommen. Dazu kommen die Fälle von 
Missbrauch durch Geistliche, die das Priesteramt mehr in den Blick der Öffentlichkeit gerückt 
und in vielen Ländern Enttäuschung und Verachtung hervorgerufen haben. 
 
Vor diesem Hintergrund kommt „Der Exorzismus von Emily Rose” jetzt in die Kinos. 
Ursprünglich nicht als Kassenschlager eingestuft, spielte er zur Überraschung der 
Filmbranche in den Vereinigten Staaten beim Kinostart im September an einem 
Wochenende 30.000.000 US-Dollar ein. Damit sind die Chancen, dass er einem breiteren 
Publikum gezeigt wird, erheblich gestiegen. 
 
„Der Exorzismus von Emily Rose” ist ein sehenswerter Film. 
 
Der Inhalt ist nicht jedermanns Sache. Dämonen und Besessenheit sind ein beängstigendes 
Thema. Es hat etwas Mysteriöses. Warum sollen Menschen vom Teufel besessen sein und 
was hat das zu bedeuten? Wie können sie damit fertig werden? Was sagt die Kirche dazu? 
Was sind Exorzisten für Menschen und welche Macht haben sie? Welche Rituale gibt es – 
sind sie wirksam? Wie wirkt sich Besessenheit und Exorzismus auf Nichtgläubige und 
Skeptiker aus? (Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass Anfang 2005 am Athenaeum 
Pontificium Regina Apostolorum in Rom ein zweimonatiger Kurs über Exorzismus und 
Satanismus durchgeführt wurde).  
 
All diese Fragen greift der Film auf. Zugegeben, es ist „nur ein Film“. Es handelt sich nicht 
um einen theologischen, soziologischen oder medizinischen Dokumentarfilm. In einer 
zweistündigen Geschichte wird der Zuschauer in das Thema Besessenheit eingeführt, der 
Film bewegt und fordert gleichzeitig zum Nachdenken auf.  
 
Der Regisseur und Co-Autor Scott Derickson ist kein Katholik. Er kommt aus einem 
presbyterianischen Umfeld. Aber er hat sich kundig gemacht, und Katholiken werden an 
seiner Sicht der Kirche nichts auszusetzen haben. Wie in so vielen Geschichten hat er auch 
eigene Spekulationen eingebracht, die als Tatsache verkauft werden. Ein Beispiel dafür ist, 
dass er die Uhren um 3 Uhr nachts anhalten lässt. Dies sei angeblich die Stunde, in der der 



Teufel kommt, weil die Zahl drei eine Anspielung auf die Dreifaltigkeit ist und Jesus in dieser 
Stunde starb. (Schade wäre es, wenn dies das einzige wäre, was das Publikum in 
Erinnerung behält.) Ein weiteres Beispiel ist der Katechesekurs der Gemeinde, in dem Emily 
Rose Altgriechisch und Hebräisch und sogar ein paar Brocken Aramäisch gelernt hat. (Das 
wäre zu schön um wahr zu sein!) 
 
Verglichen mit „Der Exorzist“ ist „Der Exorzismus von Emily Rose” ein Beispiel dafür, dass 
weniger manchmal mehr ist. Es ist kein Horrorfilm. Vielmehr ist es ein religiöses und 
psychologisches Drama, das traditionelle Elemente des Horrorfilms aufweist, oder, wie es 
The Hollywood Reporter formuliert, ein „Thriller über das Übernatürliche“. In den Szenen, in 
denen die Besessenheit dargestellt wird, wird nicht wie 1973 geflucht, Galle gespuckt, 
gekotzt und kein Kopf dreht sich um die eigene Achse. (Der Film ist in den USA freigegeben 
ab 13.) Es kommen fremde Stimmen und Geräusche vor (so wie die Besessenheit auch in 
den Evangelien beschrieben wird), ebenso Zuckungen und Verrenkungen des Körpers. Der 
Gruseleffekt entsteht durch laute und durchdringende Schreie, atmosphärische Musik und 
Soundeffekte. 
 
Welche Themen und deren Bearbeitung machen den Film für ein katholisches Publikum 
interessant? 
 

• Der Film zeigt trotz kritischer Äußerungen im Wesentlichen Respekt gegenüber der 
Kirche. In einer Zeit, in der viele der Kirche gegenüber feindlich gesonnen sind oder 
sich von ihr verletzt fühlen, zeigt er Verständnis und Mitgefühl für diese katholische 
Geschichte.  

 
• Der Film zeigt einen aufrichtigen Priester, wenngleich viele seine Haltung gegenüber 

dem besessenen Mädchen, der Behandlung durch die Ärzte und den ihr 
verschriebenen Medikamenten eher missbilligen werden. Er wird der fahrlässigen 
Tötung beschuldigt, weil er mit ihr vereinbart hat, dass sie ihre Medikamente absetzt 
und sich dem religiösen Ritual unterzieht. Dargestellt von Tom Wilkinson, ist Pater 
Richard Moore ein aufrichtiger und spiritueller Mann, konfrontiert mit etwas, das über 
seinen Erfahrungshorizont hinausgeht, der sein Bestes tut, um der Familie aus seiner 
Gemeinde zu helfen, und die Genehmigung seiner Diözese erhält, einen Exorzismus 
durchzuführen (unter Verwendung technischer Hilfsmittel wie der Aufzeichnung des 
Rituals, damit dessen Authentizität nachgewiesen werden kann). Das Drehbuch 
verdeutlicht die wichtige Funktion des Gemeindepfarrers als Vertrauensperson und 
die Bedeutung von Vertraulichkeit. 

 
• Der Film lässt Achtung vor dem einfachen Glauben, dem vertrauensvollen naiven 

Glauben des einfachen Mannes erkennen, den gebildetere Kritiker als abergläubisch 
und undifferenziert abtun. So ist es auch bei den Eltern von Emily Rose und ihrem 
Glauben und Vertrauen in den Pfarrer. Es ist einfach zu voreilig, alles, was man sich 
nicht erklären kann, als „mittelalterlicher Aberglaube“ abzutun. 

 
• Im späten 20. Jahrhundert haben sich viele mit der Frage des Bösen in der Welt und 

deren Zusammenhang mit der traditionellen Lehre und Anschauung über den Teufel 



und böse Geister auseinandergesetzt. Der Film beschäftigt sich mit der Realität des 
Bösen in unserer Welt, mit der Macht des Bösen ebenso wie mit der göttlichen Macht. 

 
• Die vom Drehbuch angebotenen Antworten auf einige dieser Fragen greifen auf 

frühere Jahrhunderte zurück, vor allem auf Frauen, die Erscheinungen hatten, sei es 
nun Anne Catherine Emmerich, Bernadette, die Kinder von Fatima oder Seher aus 
der jüngeren Vergangenheit. Emily Rose wird als eine von ihnen dargestellt. Sie sieht 
Maria und empfängt eine Botschaft. 2004 fanden viele Katholiken die Spiritualität in 
Mel Gibsons “Die Passion Christi” zu stark auf die Leiden Jesu und die implizierte 
Grausamkeit des Vaters und zu wenig auf die Hoffnung auf Auferstehung 
ausgerichtet. Hier könnte man ähnliche Kritik anbringen. Emily Rose wird vor die 
Entscheidung gestellt, durch den Exorzismus von der Besessenheit befreit zu werden 
oder bis zu ihrem Tod besessen zu bleiben, um damit der Welt zu zeigen, dass es 
eine Welt des Übernatürlichen gibt, dass das Böse existiert und sich in der Welt 
ausbreitet, dass die Präsenz Gottes aber stärker ist. Diese Spiritualität des Opferns 
hat eine lange Tradition. In den letzten Jahrhunderten haben Heilige wie Thérèse von 
Lisieux ihren „kleinen Weg“ des kontemplativen Lebens in der Gemeinschaft der 
Arbeit der Auslandsmission gewidmet. Heilige wie Gemma Galgani oder Johannes 
Vianney hatten im Kampf gegen den Teufel ähnliche Erfahrungen wie Emily Rose. 
Die Wirkkraft und Bedeutung dieser Art von Spiritualität wird weiterhin umstritten sein. 
Der Film folgt aber nicht dem Weg einiger Seher aus jüngerer Zeit (oder von solchen, 
deren Botschaften angezweifelt wurden), indem er ein pessimistisches Bild von der 
Welt zeichnet und apokalyptische Verdammungen ausstößt. Die Botschaft hier lautet, 
dass Erlösung möglich ist und dass das Gute das Böse besiegen wird. 

 
• Im Mittelpunkt des Films steht der Prozess, in dem Pater Moore wegen fahrlässiger 

Tötung angeklagt ist. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass Emily Rose 
schizophren oder paranoid gewesen sei oder an einer vorübergehenden Psychose 
gelitten habe. Ein Gutacher wird gehört. Erörtert werden die Art der verschriebenen 
Medikamente und deren erhoffte Wirkung. Genauso würden die meisten Menschen 
vorgehen (auch Kirchenvertreter, welche die Rolle des Advocatus Diaboli 
übernehmen). Der unnachgiebige Staatsanwalt, gespielt von Campbell Scott, wurde 
ausgewählt, weil er Methodist und regelmäßiger Kirchgänger ist. Er betont jedoch, 
dass vor Gericht Fakten zählen und er sich auf wissenschaftliche, medizinische 
Fakten verlasse.  

 
Die Anwältin (Laura Linney in Höchstform) versucht diese Argumente zu widerlegen. 
Dann entscheidet sie sich für die Verteidigungsstrategie, zu akzeptieren, dass die 
religiöse Handlung, der Exorzismus, eine gültige Form des Umgangs mit dem 
Zustand von Emily Rose war und dass die Entscheidung Pater Moores, das Ritual 
durchzuführen, korrekt war. Sie ist eine erklärte Agnostikerin. Pater Moore warnt sie 
vor dämonischen Angriffen. Es passieren ihr seltsame Dinge, zumindest kommen sie 
ihr seltsam vor. In diesem Verfahren wird ihr klar, dass es das Absolute nicht gibt, 
dass Fakten so oder so ausgelegt werden können. 
 
Das Drehbuch ist durchweg gelungen. In den beiden Plädoyers werden die 
Unterschiede zwischen Tatsache und Interpretation deutlich. Selbst wissenschaftliche 



Beweise, so klar und fundiert sie auch sein mögen, bewegen sich im Bereich des 
Hypothetischen. Deshalb muss es einräumen, dass es auch andere Möglichkeiten 
gibt. 
 
Ein Kritiker verurteilte den Film, weil er angeblich der Beeinflussung der 
amerikanischen Jurisprudenz durch religiöse Hypothesen Vorschub leiste. Daran 
zeigen sich die Grenzen eines auf Konfrontation ausgelegten Gerichtsverfahrens, 
insbesondere dann, wenn die Aussage eines Zeugen auf ein klares „Ja“ oder „Nein“ 
hinauslaufen muss, ohne dass Einschränkungen zugelassen werden. Der 
Exorzismus von Emily Rose zeigt, dass vor Gericht die Fakten zählen, dass aber 
durchaus Spielraum für eine unterschiedliche Auslegung dieser Fakten besteht. 

 
• Der Film stellt die Frage nach dem Wesen der Heiligkeit und der Heiligen. In der 

säkularisierten westlichen Welt stehen die meisten Menschen dem Thema Heilige 
äußerst skeptisch gegenüber. Dabei wird stillschweigend davon ausgegangen, dass 
Heilige „normal“ sein müssen. Gibt ein Heiliger ein nicht ganz vollkommenes Bild ab, 
insbesondere wenn es um die psychische Verfassung geht, wird ihm seine Heiligkeit 
abgesprochen. Eine Ausnahme bildet die Literatur. Die Titelfigur in Dostojewskis 
Roman Der Idiot und sämtliche Charaktere, die ihr ähnlich sind, können gelobpreist 
werden. Pater Moore behauptet, Emily Rose sei eine Heilige. Dem Gericht trägt er 
ihre Geschichte vor, und fordert die Zuhörer auf zu beurteilen, ob sie eine Heilige ist 
und ob dies ein Beispiel für Heiligkeit ist. Damit stellt er zweifellos die theologische 
Einstellung der Zuhörer sowie ihre Spiritualität und Frömmigkeit auf die Probe. 

 
Man kann nicht behaupten, dass „Der Exorzismus von Emily Rose“ ein cineastisches 
Meisterwerk ist. Vielmehr ist es ein handwerklich gut gemachter Film mit einem guten 
Drehbuch, der sich mit religiösen und kirchlichen Fragen in einer säkularisierten Welt 
auseinandersetzt, auf die Spiritualität und kirchliche Institutionen im Augenblick eine 
besondere Faszination ausüben. 
 
Peter Malone MSC 
 
Vorsitzender 
SIGNIS, The World Catholic Association for Communication 
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