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HANKS, CODES UNO ACTION. EIN KURZ-INDI ·.X ZU 

THEDA VINCI CODE UNO ANGELS AND DEMONS 

Die amerikanische Website www.rottentomalocs.com (Stand: 09.01.2012) 
sam melt systematisch Kritiken zu aktuellen Spielfi I men und versieht die posi
tiven mit einer roten, die negativen mit einer grUncn Tomate. Ron Howards 
Vertilmung von Dan Browns gleichnamigcm Roman THE DA VINCI CODE 
(The Da Vinci Code- Sakrileg, USA 2006, R: Ron Howard) wird mit 75 Pro
zent griinen Tomaten bedacht, die Verfilmung von ANGELS AND DEMONS 
(Illuminati , USA 2009, R: Ron Howard) bringt es immerhin auf 65 Prozent 
negative Bewertungen. 

Ungeachtet der wenig schmeichelhaften Kritikerurteile waren THE DA 
VINCI CODE und ANGELS AND DEMONS bcim Kinopuhlikum sehr er
folgreich. ANGELS AND DEMONS beispielsweise steht in der Jnhresliste 
der Filmforderungsanstalt unter www.ffa.de (Stand: 09.01.20 12) mit vierein
halb Millionen Besucher auf Platz 4 der Top 50-Filmtitel ftlr 2009. Dieser Er
folg verdankt sich in Deutschland nicht zuletzt der gckonnten Marketing
Strategic des Liibbe-Verlages, mit der die Romanvorlagen Browns und hier 
vor allem der unter dem Titel ,Sakrileg"'' erschienene .. Da Vinci Code" zu 
Bestsellern wurden und zu einer Art Dan-Brown-Hype beitrugen.2 Auch Dan 
Browns jiingster Roman ,Das verlorene Symbol"'3 verkauft sich gut und wird 
unweigerlich in einer Filmfassung auf den Markt kommen. 

Urn es gleich vorweg zu sagen: als Filmkunstwerke sind wcder THE DA 
VINCI CODE noch ANGELS AND DEMONS einer grol3artig~n Untersu
chung wert. Das soli nicht heiBen, es handle sich urn schlechte Filme. Seide 
sind optisch opulent in Szene gesetzt, schiUssig (wenn auch etwas Uinglich) 
erzahlt und handwerklich gut gemacht. Wenn man die BUcher nicht gd~sen 
hat, kann man sie vielleicht sogar spannend findcn. Jcdenfalls ertlllkn sie die 
Standards solider GroBproduktionen. Auf3erdem spielt in heiden Tom Hanks 
die Hauptrolle. (Was einen Kritiker zu der bissigen Oberlegung veranlasste, 
ob es Uberhaupt schon einmal noch schwachere Filme mit ein~m so Oheraus 
sympathischen und liebenswtirdigen Star gegeben habe.) 

Ron Howards Dan-Brown-Verfilmungen sind trotzdem von einigem Inte
resse, ist doch ihr ungewohnlicher Erfolg mit dem gelungenem Marketing der 

1 Vgl. Brown. Dan: Sakrileg. Bergisch Gladbach 2004. 
2 Vgl. Hintermeier, Hannes: Sakrilogo. ln: Frankfurter Allgemeinen Zeitung (2006) Nr. 113. 

39. 
l Vgl. Brown, Dan: Das verlorene Symbol, Bergisch Gladbach 2009. 
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Buchvorlagen und der darauf aufsetzenden_ Wer?emaschinerie_ der Fil~i~dust
rie alleine nicht zu erkHiren. Offenbar tretfen ste den Nerv emer Zett, m der 
das Publikum fiir eine Reihe der in ihnen implizit und explizit transportierten 
Themen und Behauptungen sensibilisiert ist. 

Wenn man sich den lnhalten von THE DA VINCI CODE und ANGELS 
AND DEMONS kritisch nahert, seien es nun die Romane oder ihre Verfil
mungen, ist ntichtem zu vennerken, dass der GroBteil dessen, was da mit dem 
Anspruch auf historische Genauigkeit und wissenschaftliche Faktizitat ausge
breitet wird, reiner Unfug ist. Dan Browns Darlegungen und Thesen und mit 
ihnen diejenigen seiner Hauptreferenz Michael Baigent

4 
werden von der 

Fachwissenschaft entweder massiv kritisiert, einer Diskussion ohnehin nicht 
fiir wiirdig befunden und schlichtweg ignoriert. Womit aus der Sicht der Dan
Brown-Glaubigen das entscheidende Stichwort bereits gegeben ist, denn Kri
tik = Verschworung! Beweisen kritische Angriffe ebenso wie Harne fiir die 
Verschworungstheoretiker schlieBlich nur, dass Dan Brown eben doch Recht 
hat: Die Welt der Ignoranten und Widersacher will die Wahrheit, die er ans 
Licht gebracht hat, mit allen Mitteln unterdriicken. 

In diesem Zirkel der Verschworung sind nun allerdings Fragestellungen, 
Ressentiments, Fakten, Unterstellungen und Geschichtsdeutungen eingefan
gen, die zwar in den Kombinationen und Darbietungen von Roman und Film 
eindeutig fiktionalen Charakter haben, dennoch aber auf tatsachlich gegebene 
gesellschaftliche Problemstellungen verweisen. Deshalb auch deren breite Of
fentlichkeitswirksamkeit von der besserwisserischen Eiferei der Stammtische 
iiber die Wallungen der Feuilletons und Illustrierten bis zu den theologischen 
Ausftihrungen der Bischofskonferenzen verschiedener Lander5• 

Brown greift Meinungen und Oberzeugungen hinsichtlich Glauben und 
Kirche auf, die in der sakularen Gesellschaft und zunehmend auch bei Glaubi
gen und noch kirchenaffinen Zeitgenossen ,sensus communis" sind: Die Kir
che hat in der Geschichte viel Unheil angerichtet, der Zolibat gehort abge
schafft, Frauen sind im religiosen Raum nicht gleichberechtigt, die hierarchi
sche Verfassung der katholischen Kirche widerspricht dem demokratischen 
Selbstverstandnis der BUrger und den Menschenrechten, niemand weiB genau~ 
was hinter den Mauem des Vatikan geschieht und so weiter. 

Ebenso wie diese Meinungen nutzt Brown die geftihlsorientierten Ressen
timents, die mit diesen M.einungen und Oberzeugungen verbunden sind. 1m
mer noch gibt es geniigend Menschen, deren religiose Sozialisation sie zu tief 
verankertem emotionalen Protest gegentiber der Institution Kirche bei gleich
zeitiger habitueller Abwehr ihrer Lehren gebracht hat. Parallel dazu spielt 
Brown gekonnt auf der Klaviatur eines modemen SelbstversUindnisses, das 

4 
Vgl. Lincoln, Henry/Baigent, Michael/Leigh, Richard: Der heilige Gral und seine Erben. Ur
sprun~ und Gegenwart eines geheimen Ordens. Sein Wissen und seine Macht, Bergisch Glad
bach 2006. 

5 
Vgl. hierzu die umfangreiche Website der amerikanischen Bischofskonferenz unter 
http://www.jesusdecoded.com (Stand: 09.01.2012). 
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Glaubensfragen nur im absoluten Gegensatz zur Objektivitat der Wissenschaft 
verstehen kann. 

Und Brown setzt auf die Oberzeugungskraft des Ungefahren, der Klischees. 
des Halbwissens und der suggestiven Bilder. Die Rolle. die Regisseur Howard 
in der lnszenierung von ANGELS AND DEMONS etwa den Sehenswtirdig
keiten Roms zuweist, entspricht punktgenau der fadenscheinigen und verwas
serten .. ,Symbologie", die Brown seinen Protagonisten Robert Langdon bis 
zum Uberdruss durchdeklinieren lasst: Irgendwie bedeutet alles immer ir
gendwie irgendetwas anderes. 

Der folgcnde Kurz-lndex stellt ohne Vollstandigkeitsanspruch eine Reihe 
der Motive und Themen zusammen, die das in den beiden Filmen evozierte 
Wdtbild der Codes und Verschworungen charakterisieren. Er versucht dabei, 
die Stichworte auch theologisch zu begreifen und zu bewerten und durch 
Querverweise das Geflecht sichtbar zu machen, zu dem sie gehoren. Es dtirfte 
dabei einsichtig werden, dass komplexe und in sich durchaus schltissige Ver
weissysteme nicht unbedingt tatsachliche historische oder wissenschaftiiche 
Sachverhalte abbilden mtissen. Andererseits konnen auch Sinnfiktionen Erkla
rungswert besitzen. ANGELS AND DEMONS und THE DA VrNCI CODE 
demonstrieren auf der Metaebene Reiz und Risiko jeder literarischen. wissen
schaftlichen oder religiosen Erzahlung vom Menschen und der Welt: Die 
Grenzen zur Fiktion sind immer schwimmend. 

Abendmahl 
Bertihmtes Gemalde von Leonardo da Vinci, das in THE DA VINCI CODE 
(gegen die Intention des Films) veranschaulicht, wie man beliebige Bilder~ 
-zeichen, Texte und Symbole im Sinne jeder nur denkbaren Theorie 
(-Verschw6rungstheorie) codieren und decodieren kann (-Code). 

Abstammung 
Die Stammbaume Jesus im Neuen Testament Iegitimieren Jesus im Denkhori
zont des Judentums als Messias. Das Christentum befreit sich bald von der 
Vorstellung, die Bedeutung Jesu wilrde von seiner Abstammung abhangen. 
,Yrinzessin" Sophie -Neveu setzt, so die These, von -Maria Magdalena 
abstammend und tiber die (adligen) Merowinger vermittelt als letzte lebende 
Nachfahrin von Jesus Christus dessen .,Biutlinie .. (Sang Real) fort. Sie sei 
(-Frau) im eigentlichen Sinne der -Heilige Gral. 

Action 
Beide Filme setzen auf Action. Das Ordnungsprinzip dieser Action heiBt 
-Schnitzeljagd. Tom -Hanks als Professor -Lan~don. im Schlepptau 
meistens eine -Frau, hechtet in THEDA VINCI CODE durch Paris, Frank
reich und London, in ANGELS AND DEMONS vor allem durch Rom 
(-SchaupUUze). Wenn sich Menschen in hohem Tempo zielgerichtet bewe
gen, nimmt der Kinozuschauer an, sie wilssten, was sie tun, und ihr Herumra
sen in schweren schwarzen Limousinen milsse etwas zu bedeuten haben. Oro-
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hende Atempausen in der Bewegung werden dabei meist durch -Schock
elemente aufgewertet. Ob Bewegung als solche teleologisch und geschichtli· 
theologisch interpretiert werden kann, ist fraglich. 

Apokalypse 
In spektakuHir-apokalyptischer Hinsicht bieten die heiden Filme im Yergleich 
zu den im Genre tiblichen planetenvemichtenden Generalabrechnungen relativ 
wenig Schauwerte. Selbst in ANGELS AND DEMONS. wo immerhin Anti
materie zur Verftigung steht, geht es nur urn die ZerstOrung der Vatikanstadt. 
Der Grund fiir diese Zurtickhaltung dtirfte in der - Botschaft Browns liegen. 
Weshalb es auch von -Gott, Teufeln, Damonen und anderen hohcren Mach
ten initiierte tibemattirliche Eingri ffe in derart aufgeklarten Filmen nicht 
(-Aufkliirung) geben kann. 

Apokryphen 
Apokryphen nennt man Texte, die nicht in den Kanon des Neuen Testaments 
aufgenommen wurden, zum Beispiel das - Philippus-Evangelium. Sie eig
nen sich hervorragend als Belege fUr die Unterdrtickung der -Wahrheit. die 
Machenschaften der Kirche (-Kirchen-Bashing). oder als Quelle fUr sensati
onelle Entdeckungen wie: Jesus war ein Mensch (-Geheimnis). Ahnliche 
Funktionen tibemimmt etwa in STIGMATA (Stigmata. USA 1999, R: Rupert 
Wainwright) das ebenfalls apokryphe Thomas-Evangelium. 

Aufklirung 
Auch: Entlarvung, Enthtillung, Entschleierung und Aufdeckung verdrangter 
Erlebnisse (-Langdon). Laut Immanuel Kant der Ausgang des M~nschen aus 
seiner selbst verschuldeten Unmilndigkeit. Bei Dan Brown dagegen die Ent
htillung von Tatsachen, die er vorher selbst verwirrt, versteckt. verrlitselt oder 
missverstanden hat (-Wahrheit). Ahnlichkeiten mit dem Ostereiersuchen 
oder Geocaching ( -Schnitzeljagd) sind vorhanden. 

Autoritiit 
In beiden Filmen gibt es gute (-Wissenschaf~ personitiziert in Robert 
-.Langdon) und schlechte Autoritiiten (-Teabing, -Kirchen-Bashing, 
-+McKenna). Dabei sind die Zuweisungen nicht so schematisch, wie vermu-
tet werden konnte. Der Schluss von ANGELS AND DEMONS legt eine fried
fertige Aufgabenteilung nahe und llisst den Wissenschaftler _.Langdon sogar 
als Werkzeug Gottes erscheinen. 

Bedeutungssprech 
Erweckung eines Anscheins von Tiefsinn, wissenschaftlicher Legitimation 
und Authentizitiit (,Gewohnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hort I 
Es milsse sich dabei doch auch was denken lassen .. , Johann Wolfgang von 
Goethe, Faust I, Yers 2565 f.) durch flachendeckendes Begritfs-Dropping: Die 
Zahl 503! llluminati! Galileo! II Segno! Pentagramm! Pythagoras! Diagram
rna! Himmel! Holle! -Wahrheit! (ANGELS AND DEMONS, ab Minute 
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36). Ahnlichen Zwecken dient die Verwendung von nur wenigen Mcn.~hen 
vertrauten Sprachen -Latein - Mtnlich wie in THE PAS~ IUN OF THE 
CHRIST (Die Passion Christi, USA 2004, R: Mel Gibson). Die tenderute lle 
Unverstandlichkeit wird durch -Action und - Schockelemente konterkanert. 

Blasphemie 
Von religioser Seite gem erhobener Vorwurf, der den •• Blasphemikem·• wie 
ihren Kritikem dazu dient, sich offentlichkeitswirksam aufzuregen (-Auf
kUirung, -Wahrheit). Die Behauptung eines engeren Verhaltnisses zwischen 
Jesus und einer -Frau hat schon bei Scorscses TH E LAST TEMPT AT ION 
OF CHRIST (Die letzte Versuchung Christi, USA J9g8, R: Martin Scorsese) 
als Skandalthema funktioniert. Zur .,Biasphcmieu geht>ren bei THE DA VIN
CI CODE und ANGELS AND DEMONS neben der Heirat Jesu mit -~aria 
Magdalena die Behauptung, er sei nur Mensch gewesen (-Mensch und 
Gott), und die darin implizierte Kritik am christologischen Dogma (-Kaiser 
Konstantin) und an der Geschichte der Kirche Oberhaupt (-Kircbeo
Bashing) sowie die Hervorhebung einer weiblichen Dimension in -Gott. 

Blindes Motiv 
Motive, die nichts zur Sache beitragen. Die Ansicht., THE DA VrNCI CODE 
und ANGELS AND DEMONS seien sowohl in histo rischer (-Gnchichte) 
wie in theologischer Hinsicht (-Theologie) Komplexe von blinden Motiven, 
hat allerdings etwas Polemisches. 

Botschaft 
Das, was der Autor uns sagen will. lm Faile Dan Browns auf den Satz zu ver
kiirzen: Wir glauben an den Menschen (-Mensch und Gott ). nicht an 
-Gott. Dass der Glaube an den Menschen durch die Geschichte nicht nur des 
20. Jahrhunderts massiv in Frage gestelh ist, wird von ihm nicht reflektiert .. 

Code 
VerschiUsselte Information. Jedes -.Zeichen (auch wenn es gar nicht codiert 
wurde) kann als verschlusselt, das heiBt codiert. intc:rpretic:n werden. Die 
Grundformel fUr eine Codierung lautet: Das A steht fUr ein B. 

Frau 
Die UnterdrUckung der Frauen und aller Dimensionen des Weiblichen in 
-Kirchengeschichte und -Theologle sind in TH E DA VINCI CO DE und 
ANGELS AND DEMONS zentrale Themen. Robert -Langdon ist durch sein 
Buch ,Symboles de Feminin Sacre•' als Fachmann dafllr aus gewiesen. Glanz
stUck seiner Gelehrsamkeit ist die Interpretation des Davidsstems ( 0) als 
Kombination der Symbole fUr Mann (~. Penis) und Frclu (V. Scho8). Fllr den 
weiblichen SchoB stehen auBerdem die V-fOrmige Lucke zwischen Jesus und 
Johannes in Leonardo Da Vincis -.Abendmabl sowie der ... Heilige GraL Da 
die Frauenfrage weithin ,,symbolologisch·· abgehandeh ist und Uber den kirch
lichen Raum hinaus (-. Kirchen-Buhing) nicht thematisiert wird, lassen sich 
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THE DA VINCI CODE und ANGELS AND DEMONS nicht emsthaft femi
nistisch deuten. Dementsprechend spielen Frauen (-+Neveu, -+Vetra) uber ih
re Funktion als Langdon-Hanks-Deko (-+Hanks, -Langdon) auch keinerlei 
Rolle. Ebenso wenig gibt es bis auf die Andeutung eines rituellen Ge
schlechtsaktes in einer Rilckblende von THE DA VINCI CODE keinen -sex. 
Weiblichkeit ist auf die Gebartahigkeit (-Maria Magdalena, - Ab
stammung) reduziert. Die Rede vom Gottlich-Weiblichen dient allein dem 
Aufscheuchen konservativer G laubiger (-Blasphemie ), bleibt ansonsten aber 
substanzlos (-+ Gott ). 

FSK 
Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft hat beide Filme ab 12 Jah
ren frei gegeben. Sie priift unter anderem, ob hinsichtlich der Darstellung von 
sexuellen Handlungen (-+Sex) sowie von -+Gewalt (-+Schockelemente) 
schadliche Folgen fUr Kinder und Jugendliche bestimmter Altersgruppen zu 
beftirchten sind. Ebenso beurteilt sie die mogliche Verletzung religioser Ge
flihle (-+Biasphemie). 

Geheimnis 
Geheimnis meint theologisch Gegebenheiten, die grundsatzlich nicht aufzu
klaren (-+AufkUirung) sind, wie zurn Beispiel das Wesen -+Gottes (,,absolu
tes Geheirnnis .. ). Bei Dan Brown meint der Begriffalles, was -+Langdon auf
decken wird, diverse Vertuschungsstrategien der Kirche (-Kirchenge
schichte) und einen Schutzmechanisrnus von -+Geheimorden. 

Geheimorden 
Geheimorden im Sinne von -+Verschworungstheorien sind die eigentlichen 
Agenten der Geschichte, seien es nun die - Prieure de Sion, die 
-+Illuminati, die Freimaurer. die Templer, das Schattenkonzil (die oosen un
ter den guten Klerikem in ANGELS AND DEMONS) oder das -+Opus Dei. 
Sie fiihren seit Jahrhunderten einen Krieg hinter den Kulissen, den auBer dem 
Syrnbologen Robert -Langdon niernand verstehen (-+Zeichen) und beenden 
kann. 

Geschichte 
Bild von der Vergangenheit. das in der Siehl von -+Verschworungstheorien 
nicht zutrifft. Der Schein des Seins ( -+Sein und Schein) dient in erster Linie 
dazu, die -+Wahrheit irn Interesse des Machterhalts von Herrschercliquen zu 
vertuschen. Musterbeispiel daftlr ist die - Kirchengeschichte. 

Gewalt 
lrn gegenwartigen Kino unabdingbare Zutat zu -+Action. Action wird durch 
krasse -+Schockelemente angereichert~ urn der irn Kino durch Gewohnung 
drohenden Langeweile vorzubeugen. In der RealiHit absolut verheerende Stra
tegie, urn zu kUiren, wer die -+Wahrheit vertritt. 
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Glauben 
Wird als absolutes Gegenkonzept zur -\\·issenschaft b~:tmcht~t. Rob~rt 

-Langdon geht dennoch von einer Versohnbarkeit der heiden Dim~nsionen 
aus (-Wischi-\Vaschi). Er legt gegenilber -Teabing und seinen Thescn eine 
gewisse Nilchtemheit an den Tag und zeigt auch Verstandnis geg~nuher dcr 
, guten" - Kirche, wie sie durch den neuen Camerlengo Strauss und Papst 
Lukas (ANGELS AND DEMONS) verkorpert werden. Kirchliche Tradition 
erscheint hier durchaus als vemilnftig und als mogliches Korr~ktiv dcr Gctah
ren durch Extremisten und verrneintliche Neuerer wie -McKenna. Tradition 
erlaubt allerdings keine Rilckschlusse auf die Existenz Gottes, die Langdon 
wenn nicht bestreitet, so doch ofTen lasst (-Gretchenfrage). 

Gott 
Spielt in THEDA VINCI CODE und ANGELS AND DEMONS letztlich kci
ne Rolle, da seine Existenz im Horizont von - Wissenschaft ohne Erk Ui
rungswert ist und Brown tiber sein Sprachrohr -Langdon einen absoluten 
Glauben an den Menschen vertritt (-l\lensch und Gott. -Gretchenfrage). 
Die ofters thematisiene weibliche Dimension Gottes (-Frau) ist ein E_vecat
cher fur ein sich als modem und aufgeklart verstehendes Publikum 
(-Aufk.Uirung), spielt jedoch keine inhaltliche Rolle. Filme wie DOGMA 
(Dogma, USA 1999, R: Kevin Smith) sind in dieser Frage bedeutend weiter, 
denn dort ist Gott tatsachlich eine -Frau. 

Gretchenfrage 
Wird von Robert -Langdon ausweichend beantwortet (-Gott). Wie die 
Schluss-Sequenzen von THE DA VINCI CODE und ANG ELS AND DE
MONS belegen, bleibt Langdon in dieser Frage so a llgemein (-\\'ischi
Waschi), dass sein Status als -ldentifikationsfigur fiir glaubige wie nicht
glaubige Kinoganger bestehen bleibt. 

Hanks, Tom 
Universalsympathischer Hollywood-Schauspieler, in ANGELS AND DE
MONS zweifelhafter Action-Held (-Action). 1st in der Lage, noch den 
schlechtesten Film zu retten. 

Heiliger Gral 
Der Heilige Gral kann so ziemlich alles bedeuten (hater auch schon). In THE 
DA VINCI CODE verkorpert Sophie -Neveu den Gral, weil sie die Blutlinie 
Jesu (-Abstammung) fortsetzen konnte. Welche Vater datUr sinnvoller Wei
se in Frage kamen, bleibt ofTen (-sex). 

ldentifikationsfigur 
Zentrale und Ober jeden Zweifel erhabene ldentitikationstigur der heiden Fil
me ist Robert -Langdon. Andere. zunachst ebenfalls als ldentitikationstigu
ren angelegte Gesta lten wie -Teabing oder -McKenna dienen dem Span
nungsaufbau und werden im Verlauf der Erzahlung demontiert. 
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Illuminati 
Deutscher Verleih-Titel von ANGELS AND DEMONS.6 Die llluminaten sind 
ein -Geheimorden, der ftir alles Mogliche verantwortlich gemacht wird 
(-Verschworungstheorien ). 

Kaiser Konstantin 
Hat laut Dan Brown den Menschen Jesus (-Mensch und Gott) auf dem 
Konzil von Nizaa im Jahr 325 durch seine Abstimmung zum Gott erklaren 
lassen, das Wissen urn die Heirat Jesu mit -Maria Magdalena unterdrOckt 
und das Neue Testament nach seinen personlichen Vorstellungen zusammen
gestellt, urn die -Wahrheit zu unterdrOcken. Deswegen fehlt das 
- Philippus-Evangelium. 

Kirche 
Im Zusammenhang von - Verschworungstheorien immer die Katho/ische 
Kirche. Alle anderen kirchlichen Gemeinschaften bieten weder historisch 
(-Kirchengeschichte) noch wirkungsasthetisch (-Uberwaltigungsstra
tegien) uberzeugendes Material fiir Blockbuster. 

Kirchen-Bashing 
Beliebtes Gesellschaftsspiel, das durch Dan Brown und die Verfilmungen sei
ner Romane erneut belebt wurde. Bekanntlich kann die Institution - Kircbe 
hinsichtlich ihrer Iangen und komplexen -Geschichte in vielen Punkten zu 
Recht kritisiert werden. Kirchen-Bashing funktioniert aber auch ohne konkrete 
(historische) Kenntnisse. Die beliebtesten Stichworte sind: Rolle der -Frau, 
Hexenverbrennungen, Galilei, Zolibat, das Geheimarchiv des Vatikan und der 
Index der verbotenen BUcher. Dialektisches Gegensttick zum Kirchen-Bashing 
ist die - Kirchenfolklore. 

Kirchen folklore 
Durch Papst Johannes Paul II. begrilndetes unkritisches Wohlwollen der saku
laren Welt gegenilber kirchlichen Phanomen und ihrer Darstellung (-Licht 
und Dunkel, -Musik), sofern sie skurril, pittoresk, uralt oder visuell effekt
voll ( -Schauplatze) sind. Elemente der Kirchen folklore beispielsweise in 
ANGELS AND DEMONS sind: die Schweizer Garde; die Papstwahl und ihre 
Rituale; die Archive des Vatikan; der Priester, der als Wissenschaftler am 
CERN arbeitet; die Feigenblatter auf ehedem nackten Marmortiguren und an
dere mehr. 

Kirchengeschichte 
Von der Kirche aufgebauter Tauschungszusammenhang. der deren wahre (ne
gative) Natur im Interesse des bloBen Machterhalts verbirgt. Durch Autklarer 
wie -Langdon wird ihre Haupteigenschaft kenntlich gemacht: Sie istjinster. 

6 
,.Illuminati" ist darOber hinaus auch der Buchtitel des erfolgreichen Romans. vgl. Brown. 
Dan: Illuminati. Bergisch Gladbach 2003. 
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Diese Eigenschaft ist eine der Yoraussetzungen fur effektives -Kirchen
Bashing. 

Langdon, Robert 
Yerkorpert von Tom -Hanks. Symbologe ( -zeichen) und wandelndes Le
x ikon (-+ ldentifikationsfigur). Meister des - Bedeutungssprech. Leidet an 
Klaustrophobie, deren Ursache im Yerlauf von THE DA VINC I CODE ent
hiillt wird (als Kind in den Brunnen gefa llen, -+Traumata), erzahltheoretisch 
eher ein -+ Blindes Motiv, auch wenn Langdon im Brunnen gebetet hat 
( -+Gretchenfrage), was zusatzlich zu seinem Status als -ldentifikations
figur beitragt. 

Abb. 19: THEDA VINCI CODE 
Symbologe Langdon, Zeichendeuter, bei der Arbeit. 

Late in 
Wird ausgiebig von -+Silas verwendet. Fur Normalbiirger ein unversUindli
cher -+Code und eine Form von -+ Bedeutungssprech. 

Licht und Dunkel 
Visuelles Mittel, urn Situationen mit Bedeutung aufzuladen (-+ Uberwalti
gungsstrategien): Schrag von oben in halbdunkle (Kirchen)Raume (-+Schau
platze) einfallende Lichtstrahlen fokussieren die Aufmerksamkeit auf be
stimmte Handlungen und/oder signalisieren , Transzendenz·', ,Rettung'" und 
,Hohere Ordnung". Vorherrschendes Gestaltungselement der ZDF-Reihe 
,Terra X", etwa in der Folge ,Geheimakte Sakrileg", die sich mit Dan Brown 
befasst. 
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Maria Magdalena 
Mit Jesus verheiratet und Stamm-Mutter der Nachkommen Jesu (-Neveu). 
Als Beweis fur ihre Beziehung zu Jesus ftihrt Dan Brown eine Stelle aus dem 
- Philippus-Evangelium sowie das in Leonardo Da Vincis - Abendmahl 
verschltisselt (-Code) wiedergegebene M fUr Matrimonium (Ehe) an. 

McKenna, Patrick 
In ANGELS AND DEMONS Privatsekretiir des verstorbenen Papstes. Wird 
als -Identifikationsfigur aufgebaut (Vertreter einer offenen und fort
schrittlichen Kirche ), erweist sich dann aber als das personitizierte Bose im 
Zentrum des Vatikan. 

Mensch und Gott 
Die von Dan Brown reif3erisch prasentierte Enthtillung (-AufkHirung), Jesus 
sei (nur) Mensch gewesen, entspricht der christlichen Glaubenstiberzeugung 
(, wahrer Mensch .. ). Die eigentliche - Botschaft Browns steckt im nur, das 
einem weit verbreiteten volkstilmlichen Agnostizismus odcr Atheismus 
( -Gott) entgegen kommt. Das kritische Potential der Rede vom ,wahren 
Gott•• in Blick auf seinen naiven Glauben an den Menschen wird von Brown 
nicht realisiert. 

Musik 
Eine der aus sakralen Zusammenhangen ins Popularkino Ubernommenen 
- Uberwaltigungsstrategien. Yom Komponisten Hans Zimmer vor allem in 
THE DA VINCI CODE exemplarisch verwirklicht. 

Neveu, Sophie 
Stammt direkt von Jesus ab (-Maria Magdalena). Ansonsten von ahnlicher 
Bedeutung wie Vittoria -vetra (-Frau). 

Opus Dei 
Auch .~afia Gottes·· genannt. Eine Art -Geheimorden innerhalb der Katho
lischen Kirche, den eine Aura von -Geheimnis umgibt. Fordert angeblich als 
Buf3tibung blutige Selbstkasteiungen (-Silas). 

Philippus-E vangeliu m 
Zu den - Apokryphen gerechnetes Evangelium, in dem an einer unvollstan
dig tiberlieferten Stelle davon die Rede ist, der Soter (Jesus) habe -Maria 
Magdalena mehr geliebt als aile JUnger und sie auf den Mund gektisst. 

Prieure de Sion 
Angeblicher -Geheimorden mit prominenten Mitgliedern (Isaac Newton, 
Leonardo da Vinci), der die Nachkommen Jesu (-Neveu) durch die Jahrhun
derte gegentiber den Bestrebungen der - Kirche geschtitzt habe, die 
-Wahrheit mit -Gewalt zu unterdrticken und sie umzubringen. 
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Ressentiment 
Diffuser, emotional besetzter Vorbehalt gegenuber Autoritaten wie der 
-+ Kirche. Komplementar zu blindem Vertrauen gegenuber Autoritiiten wie 
der -+Wissenschaft. Seide Phanomene sind gut geeignet, Filmen wie THE 
DA VINCI CODE und ANGELS AND DEMONS noch den unsmmgsten 
-+Bedeutungssprech als -+Wahrheit durchgehen zu lassen. 

Schau pliitze 
Moglichst spcktakulare Drehorte (nicht unwesentlich vom Produktionsbudget 
abhangig), deren SehenswUrdigkeiten sich opulent (-+Licht und Schatten) in 
Szene setzen lassen. Die darin liegenden filmischen Moglichkeiten 
(-+ Uberwiiltigungsstrategien) werden in ANGELS AND DEMONS exem
plarisch an Petersplatz und Peterskirche vorgefuhrt. 

Schnitzeljagd 
Vorherrschende filmische Methode, ein beliebiges -+Geheimnis, die Deutung 
von -+ Zeichen und ..... Action erzah lerisch zu verbinden. Das Grundprinzip ei
ner Schnitzeljagd lautet: Eine Spur fuhrt zur nachsten und so weiter. 

Schockelemente 
Zuspitzung von -+Gewalt durch Angst. Ekel und Faszination hervorrufende, 
extreme Darstellungen. Beispiele aus dem Arsenal von THE DA VINCI CO
DE und ANGELS AND DEMONS sind unter anderem: symbolisch zugerich
tete Leichen (-+Zeichen), Brandmarkungen, Auspeitschungen (-+Silas), bren
nende Menschen und ein herausgerissenes Auge. 

Sein und Schein 
N ichts ist so wie es scheint (-+Code). Hauptsatz von -+ Verschworungs
theorien. Wie ANGELS AND DEMONS belegt auch der Film 23 - NICHTS 
1ST SO WIE ES SCHEINT (D 1998. R: Hans-Christian Schmid), dass den 
-+Illuminati alles Mogliche zuzutrauen ist und 23 keinesfalls nur die Zahl 
zwischen 22 und 24 darstellt. 

Sex 
Skandalthema, vor allem, wenn Sex im Zusammenhang mit Jesus auftaucht 
( ..... Maria Magdalena). Das Erfolgsrezept Sex and Crime wird in THE DA 
VINCI CODE und ANGELS AND DEMONS mit Blick auf Altersfreigaben 
( ..... FSK), mogliche gesellschaftliche Reaktionen ( ..... Blasphemie) und inhaltli
che wie logische Probleme (welchen Status hatten Kinder von -+Langdon und 
-+Neveu?) auf Crime und -+Action reduziert. 

Silas 
Mordender Albino in THE DA VINCI CODE. Stark durch seine schuldhafte 
Vergangenheit bestimmt (-+Traumata), weswegen er sich selbst kasteit. 
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Teabing, Sir Leigh 
Obemimmt die Rolle des Bosewichts im Bereich der -Wissenschaft. De
monstriert, dass sich nicht jeder Wissenschaftler als -tdentifikationsfigur 
eignet. Kinogangem seit DR. STRANGELOVE OR: HOW I LEARNED TO 
STOP WORRYING AND LOVE THE BOMB (Dr. Seltsam, oder wie ich 
lemte, die Bombe zu lieben, GB 1964, R: Stanley Kubrick) ein vertrauter Topos. 

Theologie 
Von Glaubigen vertretene theoretische Bemtihung, die annimmt, man konne 
rational begrtindet tiber -Giaube, -Gott, -Wahrheit und andere religiose 
Themen reden. Ort dieser ret1exiven Bemtihung ist unter anderem die 
- Kirche, deren theologischen Positionen gegenwartig allerdings eine Nei
gung zu - Wischi-Waschi nachgesagt wird. 

Traumata 
Pragende Erlebnisse in der Vergangenheit dienen dazu, den handelnden Per
sonen psychologische Tiefe zu verleihen. Das ist zum Beispiel der Fall bei 
Robert -Langdon, dem Albino -Silas, Sophie -Neveu und beim Camer
lengo -McKenna. THEDA VINCI CODE und ANGELS AND DEMONS 
neigen ansonsten dazu, psychologische Subtilitaten durch -Action zu erset
zen. 

Uberwiiltigungsstrategien 
Visuelle ( ..... Licht und Dunkel), auditive ( ..... Musik) und rhetorische Mittel 
(-Bedeutungssprech), urn das Kinopublikum durch Emotionalisierung abzu
lenken und vom Denken abzuhalten. 

Verschworungstheorien 
Widerlegungsresistente Auffassungen tiber historische, kirchliche oder andere 
Zusarnmenhange, die selbstreferentielle Deutungszirkel darstellen. Jedes 
-zeichen wird als BesHitigung der eigenen Theorie gelesen, auch dann, wenn 
es ihr zu widersprechen scheint. In Erweiterung des Grundsatzes jeder Codie
rung (-Code) wird nicht nur behauptet, A stehe fur B. sondem, gesetzt den 
Fall, B sei die Behauptung (,Jesus war verheiratet .. ), dann steht auch C, D, E, 
F, G usw. fUr B. 

Vetra, Vittoria 
Wissenschaftlerin (-+Wissenschaft) in ANGELS AND DEMONS, die sich 
mit Antimaterie auskennt (-Frau) und fUr CERN (Conseil Europeen pour Ia 
Recherche Nucleaire) arbeitet. 

Wahrheit 
Philosophisch und theologisch hoch komplexer Begriff, in THE DA VINCI 
CODE und ANGELS AND DEMONS reduziert auf die Aussage ,,Jesus war 
Mensch, verheiratet und hatte Kinder" (-Botschaft). Kann auch definiert 
werden als Gegenteil dessen, was die -Kirche behauptet. Absolute Wahr
heitsansprtiche generieren jede Art von -+Gewalt. 
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Abb. 20: ANGELS AND DEMONS 
McKenna entsorgt Antimaterie per Hubschrauber. Der Petersplatz als Kulisse 
des Showdowns. 

Wischi-Waschi 
Konzept, mit dessen Hilfe jeder ernsthaften Auseinandersetzung mit gegebe
nen Fragestellungen (-+Theologie, -+Wahrheit) ausgewichen werden kann. 
Wischi-Waschi-Konzepte sind fur intendierte Blockbuster unabdingbar, da in 
pluralen GeselJschaften nur so ein grof3eres Publikum erreicht werden kann. 

Wissenschaft 
Im Unterschied zum -+Giauben vernunftgemaf3e und objektive Beschreibung, 
Erklarung und Deutung der Wirklichkeit. Auch die-+ Kirche wird in THE DA 
VINCI CODE und ANGELS AND DEMONS immer dann aufgewertet, wenn 
sie sich Wissenschaft und Technik gegeniiber aufgeschlossen zeigt (Hightech
Archiv, Kameraiiberwachung, vatikanische Einsatzhubschrauber). Die wahre 
Deutung (-+Wahrheit) liegt dennoch bei der Wissenschaft. Vittoria -+Vetra 
spricht deshalb unter Bezug auf Antimaterie vom ,.Gottpartikel'". 

Zeichen 
,,Das ist ein Zeichen", heif3t der Running Gag von SlEEPlESS IN SEA TILE 
(Schlatlos in Seattle, USA 1993, R: Nora Ephron) -+Hanks. ein Hinweis, der 
auf alles Mogliche bezogen wird. Der Ausruf: .. Das ist ein Zeichen" bringt auf 
den Punkt, worum es bei -+Verschw6rungstheorien geht: Al1es kann alles 
bedeuten, wenn man entsprechende Schlilssel (-+Codes) definiert. In THEDA 
VINCI CODE und ANGELS AND DEMONS wird deshalb gefunden, was ge
funden werden soli, wei I Dan Brown den Code selbst definiert hat (-+Abend
mahl). Von Bedeutung sind also Anagramme, die Fibonacci-Folge, Gedichte, 
die vier Elemente, Statuen, Kirchen, aufflattemde Tauben, die Engelsburg, im 
Grunde alles, was es in der Welt iiberhaupt so gibt. Die Welt ist in dieser Hin
sicht folglich nicht alles, was der Fall ist (Wittgenstein), sondem was dabei 
herauskommt, wenn man alles irgendwie deutet. 


