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Theologische Maskerade
Figurationen der Heiligen Familie in Star Wars
Albrecht Koschorke

Gebrauch und Macht religiöser Symbole
Wer sich mit der Geschichte religiöser Motive befasst, macht eine erstaunliche Erfahrung. Er entdeckt an ihnen eine Haupteigenschaft,
die er nicht unbedingt erwartet hätte: nämliche ihre Elastizität. Sofern
bestimmte unerlässliche Rahmenbedingungen eingehalten sind, bequemen sich solche Motive allen nur möglichen Abwandlun~en,
Dekontextualisierungen und Neudeutungen an, ohne dadurch 1hre
Kenntlichkeil und symbolische Kraft zu verlieren. Selbst bei verfälschender oder profaner Benutzung scheinen sie sich kaum zu , verbrauchen'. Sie sind zählebig weit über ihr religiöses Entstehungsmilieu hinaus. Unter vollkommen veränderten kulturellen Koordinaten
können sie in mehr oder minder maskierter Gestalt fortbestehen. Sie
stellen einen in hohem Maß variationsfähigen Fundus an Bildmustern
bereit, auf den das kollektive Imaginäre immer wieder aktualisierend
zugreifen kann. Insofern müssen sie zwei widersprüchlichen Anforderungen genügen: einerseits einprägsam genug se~n, um sich als l~ci
communes des kulturellen Gedächtnisses anzubieten; andererseits
hinreichend unterbestimmt, um den wechselnden Verwendungsgesichtspunkten keinen allzu großen Eigenwiderstand entgegenzusetzen.
Dies gilt selbst in einer dogmatischen, gegen häretische Abweichun<ren hochgradig empfindlichen Buchreligion wie dem Christentum. Ich möchte das an einem Motivkomplex illustrieren, mit dem
ich mich in den vergangeneu Jahren intensiv beschäftigt habe: der
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Heiligen Familie. 1 Die knappen Informationen, die sich über Jesu
Kindheit und Eltern im Neuen Testament finden, haben bald mit
einer geradezu mythologischen Fruchtbarkeit zu wuchern begonnen.
Schon in frühchristlicher Zeit entsteht um den biblischen Kerntext
herum ein Rankenwerk von Legenden und apokryphen Überlieferungen. Deren Imaginationspotential trägt vor allem in der abendländischen bildenden Kunst reiche Früchte und wirkt von dort wiederum
auf die literarischen Phantasien zurück. Dieser Mechanismus wechselseitiger Rückkopplungen zwischen Urtext, Volksfrömmigkeit,
Predigtrhetorik, theologischer Spekulation und bildnerischer Umsetzung hat im Lauf der Zeit ein dichtes und zugleich außerordentlich
heterogenes Gefüge religiöser Bildvorstellungen hervorgebracht
In dem fortwährenden Prozess der Umarbeitungen, dem die Heilige Familie ausgesetzt war, ist, wenn man das so sagen darf, kein
Stein auf dem anderen geblieben. Das hat seinen Grund darin, dass
sich in diesem Komplex gleich mehrere kulturträchtige Spannungsfelder überlagern. Sie seien hier nur stichwortartig benannt: die
Spannung zwischen jüdischer Herkunfts- und christlicher Zielfamilie;
zwischen der Menschwerdung Gottes und der Göttlichkeit des Kindes; zwischen verwandtschaftlichen und geistlichen Bindungen und
Verpflichtungen; zwischen antifamilialer Revolte und charismatischer Brüderschaft einerseits, Passion auf Geheiß des himmiischen Vaters und Rückkehr des Leichnams in den Mutterschoß (Pieta) andererseits. In all diesen Hinsichten ist die bildhafte Darstellung
der christlichen Urfamilie, sei es im Ganzen, sei es in ihren Einzelbezügen, ein symbolischer Schauplatz, auf dem weitreichende kulturelle Entscheidungen getroffen werden.
Die Vieldeutigkeit des Motivs wiederholt sich in der Vielgestaltigkeit der Personen. Die einfache jüdische Frau Miriam, von der in
den Evangelien die Rede ist, Mutter mehrerer Söhne und Töchter,
wird zur christlichen Muttergottes und Himmelskönigin erhoben.
Dabei wechselt ihre Partnerbindung: erst von Joseph zu Gott; dann
von Gottvater zu Christus, denn vor allem das Mittelalter hat sie
nicht nur als Mutter, sondern auch als Braut Christi und seiner Brüder im Geiste verehrt.

Hierzu ausführlich die Monographie: Koschorke, Albrecht Die Heilige Familie
und ihre Folgen. 3. Aufl. Frankfurt a. M., 2001.
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Maria hinterlässt den gläubigen Frauen einen zwiespältigen, unter
irdischen Bedingungen unerfüllbaren Auftrag. Christliche Frauen, die
ihrem Exempel nachstreben, finden sich zwei diametral entgegengesetzten Erwartungen ausgesetzt Sie sollen dem Idealbild der
Jungfräulichkeit ebenso gehorchen wie demjenigen der Mutterschaft.
Und dies nicht nur in der Abfolge zweier Lebensabschnitte, auch
nicht mehr in der sozialen Aufgabenteilung zwischen Kloster und
Ehe oder in der Form einer rituellen Alternanz von Askese und sexueller Prokreation. Vielmehr sollen sie beide Eigenschaften, die sich
doch wechselseitig ausschließen, in einem Wesen vereinigen. Ihnen
wird eine Identität auferlegt, vor der sie in der Welt des Fleisches
versagen müssen. Anders als die Gendertheorie erwarten lässt - die
dazu neigt, Männlichkeit als Identitätspol und Weiblichkeit als Differenzpol der Geschlechterbeziehung typologisch gegeneinander zu
stellen2 - , unterliegen christliche Frauen dem Zwang, als Geschlechtswesen nicht ,zwei' sein zu dürfen, sondern mit sich ,eins' zu
sein. Von der Frauenmystik des Mittelalters über die weibliche Sonderanthropologie des 18. Jahrhunderts bis hin zur Hysterie der viktorianischen Frau spannt sich ein Bogen, der sich als Sequenz von
Reaktionsbildungen auf das marianische Vermächtnis des Christentums auffassen lässt.
Ganz anders das Rollenmodell der christlichen Vaterschaft. Wie
nämlich schon ein flüchtiger Blick auf die Figuration der Heiligen
Familie als Kernkomplex des christlichen Familialismus zeigt, ist
dort die Vaterposition ja doppelt besetzt durch einen irdischen Vater, der eine untergeordnete und wenig männliche Rolle zu spielen
hat, und einen himmlischen Vater, der aus der Ferne alle Prärogative
der symbolischen Vaterschaft okkupiert. Während Maria alle Unvereinbarkeiteil paradox in einem Körper vereinigt - sie hat unbefleckt
empfangen, ist Jungfrau und Mutter, später sowohl Mutter als auch
Braut ihres Sohnes -, trägt sich die Geschichte der christlichen
Männlichkeit im Konflikt zwischen empirischer und transzendentaler
Vaterschaft zu, der stets neue Spaltungen reproduziert und es niemals
erlaubt, dass sich ein Mann ,so, wie er ist', in den vollen Besitz der
patriarchalen Macht bringen kann.

Wenn das Christentum eine patriarchale Religion ist, so nicht
deshalb, weil es den Mann!V ater als Große Eins inmitten einer symbolischen Ordnung inthronisiert, in der die Frau lediglich den Part
der Uneigentlichkeit und Abweichung spielt Der Herrschaftsmechanismus, den es begründet, funktioniert genau umgekehrt: Er besteht
in einer originären Spaltung der patriarchalen Instanz. Anders als die
Frau, die in das Gefängnis marianischer Paradoxien gebannt ist,
spielt der Mann!V ater gleichsa..m mit verteilten Rollen. Als realer
Vater ist ihm nach der Präfiguration der Heiligen Familie ein undankbares Los auferlegt; der alternde, in volkstümlichen Überlieferungen der Lächerlichkeit preisgegebene Mann Joseph und seine
Nachfolger sind auf der Verliererseite der monotheistischen abendländischen Religiosität angesiedelt. In der Joseph-Rolle ist der Mann
Zeuge eines übernati.irlichen Geschehens, an dem er nur in randständiger Position beteiligt ist; er muss hinter den privilegierten Gottesbezug der für ihn unzugänglichen Frau zurücktreten; er spielt den
ausgeschlossenen Dritten einer Dyade, die alles Heil der Welt in sich
birgt. Joseph ist eine Figur des Schnitts, an der die Gewalttätigkeit
des christlichen Messianismus deutlich wird: enterbter Jude, enteigneter Vater.
Andererseits partizipieren Väter in der patriarchalen Ordnung des
Christentums sehr wohl an der symbolischen Dimension der Vaterschaft. Sie können sich in bestimmten Rollen als Platzhalter des
Vaters im Himmel ansehen. Über eine vertikale Achse lassen sich
himmlische, politische und farniliale Macht im Namen des Vaters
verbinden. Hier befindet sich der Mann sozusagen auf der Gewinnerseite des christlichen Geschlechterdispositivs; er kann bis zu einem
gewissen Grad das Gesetz des göttlichen Vaters verkörpern. Von
diesem Bezug auf das Heilige ist wiederum Maria, das Urbild der
christlichen Frau, ausgeschlossen. Obwohl sie Züge antiker Muttergottheiten in sich aufgenommen
ist sie doch nicht selbst göttlich
geworden. Den Platz in der himmlischen Trinität, der topologisch
ihrem Ort in der Heiligen Familie entspricht, nimmt der Heilige Geist
ein, dessen grammatikalisches Geschlecht in der Kirchensprache
Latein männlich ist.
Jesus schließlich zeigt in der abendländischen Bildtradition ein
eigentÜ!l11iches Doppelgesicht Erst das gehütete und liebend betrachtete Kind in der Krippe, tritt er später als Zerstörer aller verwandtschaftlichen Rücksichten auf: ein Sohn, der Vater und Mutter ver-
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leugnet und seine Familienzugehörigkeit durch eine andere, himmlische Abstammungslinie ersetzt. In solchen Zügen wird er zum Urbild
eines immer wieder erneuerbaren Typus messianischer Männlichkeit,
zu dessen Charakteristika die rätselhafte beziehungsweise übernatürliche Herkunft, die Entfremdung vom Elternhaus, der Ruf einer höheren Bestimmung sowie die Bildung neuer, vom Geist erfüllter Gemeinschaften gehören. J esu Leben kann unter diesem Aspekt wie
eine Art Musterbiographie in Anspruch genommen und nachgeahmt
werden. Das reicht bis hin zum Exempel der Passion und der sie
beherrschenden - tödlichen- Vaterbindung.
Alle drei Familienmitglieder durchwandern nicht nur sämtliche
sozialen Rangstufen - von der Armseligkeit der Krippe bis zum
himmlischen Gottesreich-, sondern dienen auch in ganz unterschiedlichen Hinsichten als Identifikations- und Mittlerfiguren. Zudem ist
die irdische Trinität der Heiligen Familie in ein Spiegelungsverhältnis zur himmlischen Trinität gesetzt, wodurch die jeweiligen Positionen innerhalb der familialen Trias noch um eine weitere Stufe vieldeutiger werden. Man steht hier an dem Punkt, an dem auch mit
Blick auf den Gründungsmythos der christlichen Familie von ,Männlichkeit als Maskerade' gesprochen werden kann: Maskerade in dem
Sinn, dass gerade die scheinbar identitäre Position des Mannes ihrer
religiösen Präfiguration nach in rebellische und paternale, irdische
und göttliche, menschenmögliche und -unmögliche Anteile zerfallt
und dass sie sich entsprechend wie ein Vexierbild verändert, je nachdem, welche Rollenkomponente in den Vordergrund tritt. Gemessen
an den Normalitätserwartungen, die man mit dem Christentum spontan in Verbindung bringtl erscheint die Heilige Fa..'llilie als eine geradezu ,perverse' Konstruktion, was nicht nur eine tief greifende Irritation männlicher Rollenbeschreibungen, sondern auf der anderen Seite
auch erhebliche Besetzungsspielräume mit sich bringt.
So stellt die Motivwelt der Heiligen Fa.milie einen unerschöpflichen Fundus dar, dessen sich Theologen,
Sozialreformer,
Künstler, nicht zuletzt auch die Väter und Mütter selbst durch zwei
Jahrtausende hindurch bedient haben - sei es zu offiziellen oder zu
subversiven Zwecken. Und doch wird man der Funktionsweise religiöser Symbole nicht gerecht, wenn man nur deren sozusagen anwenderfreundliche, pluralistische Seite betrachtet, wenn man sie,
anders ausgedrückt, auf die Dimension einer bildnerischen Pragmatik
reduziert Denn der Umgang mit solchen Symbolen ist nicht wirklich

frei· er ist nicht ins Belieben souveräner Subjekte gestellt Im Gegenteil: man könnte fast sagen, dass sich die Symbole ihrer Anwender
bedienen, um Bedeutungen zu prozessieren, deren Reichweite über
den jeweiligen intentionalen Anwendungsakt weit hinausg~ht. Es gibt
eine verborgene, tiefenstruktureHe Seite des gesellschaftlichen S~
bolgebrauchs, eine Macht des Symbolischen, die ihr~rse.its lenken~ m
die imaginären Produktionen eingreift und durch s1e hindurch Wirksam ist.
Anders formuliert: Religitise Symbole sind Steuerzeichen, die an
den Grundregelungen des sozialen Codes beteiligt sind - ganz unabhängig davon, ob sich diejenigen, die sie verwenden, darüber Rechenschaft ablegen oder nicht. Die folgenden Darlegungen sollen der
Hypothese nachgehen, dass solche Symbolsteuerungen selbst dort
noch ihre Effekte zeitigen, wo die Verbindung zu den entsprechenden religiösen Glaubensgehalten abge~ssen. oder dunk~l
geworden ist - als phantasmagorische Effekte, d1e gle1c~wohl realitätsmächtig sind. Man könnte auch sagen: Es handelt s1ch um gespenstische Effekte, Effekte des Nachlebens einer totg~sa~ten, ~~r
schütteten, im synkretistischen Bildermeer der nachchr1sthchen Ara
aufgelöst scheinenden Tradition.
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Star Wars als doppelte Trilogie
George Lucas' Star-Wars-Trilogie von 1977 bis ~98_3, ei~er der
größten Filmerfolge der Kinogeschichte, wurde allem 1m Kino von
1 2 Milliarden Menschen gesehen. Mit seiner Mischung aus Hypert~chnik und Urweltphantasien, mit seinen Kampfpiloten, Jedi-Rittern,
Prinzessinnen, Robotern, mittelalterlich drapierten Tyrannen,
Mensch-Tier-Hybriden und Monstern aller Art, schließlich mit den
detailgenau konstruierten intergalaktischen Verkehrsmitteln, Raumstationen und Waffen hat der Krieg der Sterne ein vollkommen neues
Inventar an filmischen Traumbildern geschaffen. Gestützt wurde
diese bildnerische Umwälzung durch eine Revolution der technischen Kino-Effekte. George Lucas' Filme sind Phantasmagorien
der Digitalisierung: Bildwelten aus Computerprogran:men. ~~ ih..r~r
weltweiten Verbreitung trägt eine hocheffiziente Vertnebspohtik be1.
Lucas ist der Regisseur, der in Hollywood das Merchandising in
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großem Stil eingeführt hat und damit der Unterhaltungsindustrie ungeahnte Einnahmequellen erschloss.
All dies zusammen macht Star Wars zu einem kommerziellen,
aber auch gedächtnispolitischen Ereignis von großer Bedeutung. Für
amerikanische Jugendliche der achtziger und neunziger Jahre bildet
Lucas' filmisches Traumuniversum eine prägende Generationenerfahrung. Dass Ronald Reagan seinen Plan eines SatellitenAbwehrsystems nach dem Filmtitel benannte, zeigt nicht nur, dass
die Computerisierung die gemeinsame Basis für den Aufschwung
sowohl der Unterhaltungs- als auch der Rüstungsindustrie bildet,
sondern rückt die nationalmythologische Dimension der Filmhandlung ins Licht.
Mit seinem Film Die dunkle Bedrohung, der im Sommer 1999 in
die Kinos kam, hat Lucas an den Kassenerfolg der ursprünglichen
Trilogie anknüpfen können und ihr überdies zu einem Revival verholfen. 2002 folgte Angriff der Klonkrieg er. Eine weitere Episode ist
angekündigt; die Serie wird dann sechs Teile umfassen. Wie vorausschauend Lucas auch marktstrategisch verfahrt, kann man daran
sehen, dass er die neu produzierten Folgen nicht als Fortsetzungen
der Trilogie, sondern als deren Vorgeschichte konzipiert hat: Die
neuen Episoden spielen handlungslogisch früher als die Star- WarsFilme der Siebziger und achtziger Jahre. Dem Star-Wars-Universum,
mit dem die heute Dreißig- bis Vierzigjährigen groß geworden sind,
wird also eine nachträgliche Vergangenheit unterlegt. Die neuen
Folgen tragen sich eine Generation vor den alten zu; sie erweitern
den Freiheitskrieg der Sternenkämpfer zu einem Generationenepos
mit all den narrativen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.
Faktisch handelte es sich jedoch bei der neuen Episode I um nicht
viel mehr als um ein Remake des Kriegs der Sterne von 1977. Überhaupt wird die Entwicklungsstruktur der Serie von einer repetitiven
Struktur durchkreuzt, die in mehreren Anläufen die gleiche Konstellation wiederholt. Die Gemeinsamkeiten der ursprünglichen ersten
Folge und der neuen Episode !lassen sich sehnen rekapitulieren. In
beiden Fällen konzentriert sich die Handlung auf einen jungen Helden. 1977 heißt er Luke Skywalker und lebt bei Onkel und Tante auf
einer abgelegenen Farm auf dem Wüstenplaneten Tatooine. 1999
heißt er Anakin Skywalker, ist noch um einige Jahre jünger und wird
auf Tatooine zusammen mit seiner Mutter als Sklave gehalten. Anakin, das ist wichtig für den episodenübergreifenden Zusammenhang,
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ist der spätere Vater von Luke. Doch die Schicksale, die beide zu
bestehen haben, ähneln sich.
Alle Star- Wars-Folgen spielen vor einer apokalyptischen Kulisse.
Die legitime Zentralgewalt ist durch äußere Feinde und innere Korruption in voller Auflösung begriffen. Die alten, hellen, gottnahen
Autoritäten, die Jedi-Ritter, vermögen die Geschicke des Universums
nicht mehr zu steuern. Ihre letzten Vertreter ziehen sich ins Exil
zurück. Ein finsterer Imperator- ein ehemaliger Jedi, der dem Bösen
verfiel - greift nach der Macht. Ihm steht nur noch eine kleine Schar
von Rebellen entgegen, gegen die er einen vernichtenden Schlag
vorbereitet. Das schafft auf der Gegenseite Raum für Faustrecht,
Heldenmut und persönliches Ethos: unentbehrliche Zutaten zu jener
Mischung aus Action und Eschatologie, aus der Lucas' SternenkriegGeschichte wie fast alle Filme dieses Genres montiert ist.
Man kann die Stereotypien der Filmhandlung leicht als amerikanische Adoleszenzphantasien nachbuchstabieren. Es sind Rebellenträume des weißen Mainstream-Amerika. In diesen Träumen erscheint die Zentralmacht als fern und gesichtslos; ihre Vertreter sind
mumifizierte und zynische Funktionäre; sie paktiert mit dem Teufel
oder befindet sich schon in seiner Hand. Währenddessen greifen verschwörefisch-dunkle Gewalten nach der Weltherrschaft aus. Nur eine
Erlöserfigur, die die Kräfte des Widerstands bündelt, kann ihnen
noch entgegentreten. Und diese Erlöserfigur ist ein Kind.
Sowohl Luke als auch Anakin werden als Jungen gezeichnet, die
in ihrem häuslichen Milieu eher gefangen als behütet sind. Sie sind
sich weder über ihre wahre Herkunft noch über ihre Bestimmung im
Klaren. Eines Tages tritt ein charismatischer Lehrer in ihr Leben ein,
der auf ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten aufmerksam wird. Dieser Lehrer, ein Jedi, steht in privilegierter Verbindung mit der
,,Macht" - Macht hier als segensreiches, das Universum erfüllendes,
Frieden verheißendes Gottesprinzip verstanden. Er übernimmt die
Leitung des Jungen und löst ihn aus seiner häuslichen Bindung heraus.
Eine Initiationsphase beginnt, in deren Verlauf der junge Held
mehr und mehr in die Kampfhandlungen hineingezogen wird. Der
Lehrer händigt ihm die Waffe der Jedis, ein Lichtschwert, aus und
unterrichtet ihn in dessen Gebrauch. Er bewährt sich als ein mit übernatürlicher kinetischer Intelligenz ausgestatteter Raumpilot Bemerkenswert ist seine enge persönliche Bindung an zwei nichtmenschli-
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ehe Wesen. Es handelt sich um einen Roboter und einen Droiden _
liebenswerte Kinderwelt-Relikte mit den Namen R2-D2 und C-3PO
die ihn anhänglich bei allen Abenteuern begleiten. (Man könnte dies~
Handlungszüge unter den Stichworten , Waffen tragen', ,Führerschein' und ,Computerfertigkeit' in amerikanische Mannbarkeitsrituale zurückübersetzen.)
. In di~ Kampfhandlungen sind Märchenelemente eingeflochten. In
belden Filmen geht es darum, eine schöne Prinzessin, ihren zeremonie~len Hofstaat und ihren Heimatplaneten vor den Zerstörungsabsichten der dunklen Mächte zu retten; zwischen der Prinzessin und
dem jungen Helden entspinnen sich zärtliche Gefühle. Kindlichprimitive Tierwesen, die zivilisationsferne Räume bewohnen kommen ins Spiel und werden zu hilfreichen Verbündeten. Auch a~ klassis~hen Duellszenen fehlt es nicht. Wie groß auch das Aufgebot an
Kriegern und Waffen im Krieg der Sterne sein mag, den Ausschlaogeben letztlich persönliche Schwertkämpfe zwischen dem Anführe;
der gu!en und dem Befehlshaber der bösen Partei. Die Hauptrolle im
~ndzett-Geschehen aber spielt jeweils der junge Held Skywalker, der
1n halsbrecherischen Einzelaktionen die Kommandozentrale der
Bösen .zerstört. _Am ~chluss findet eine rauschende Siegesparade
statt, d1e alle, Pnnzessm, Helden und Helfer, im Jubel über die Rettung der Welt vereinigt.

Die Eigengesetzlichkeit der religiösen Motivik
Nach Angaben seiner Hagiographen hat sich Lucas die Ideen zu Star
Wars ~~s Science-Fiction-Magazinen und Comics zusammengesucht.3 Uberdies sah er sich während der Arbeit am Drehbuch unzählige Filme an. Sein Verfahren entspricht dem, was Claude LeviStraus~ seinerzeit bricolage nannte. Nicht umsonst spielen Biotope
~es bncolage, Schrottplätze und Hypertechnik-Gebrauchtwarenlager,
m der Star- Wars-Serie eine wichtige RoHe. Dabei entstehen amüsante Zitat- und Verfremdungseffekte. Der Androide C-3PO ist ein
männlich~harmloses Sp~egelbild der künstlichen Frau in Fritz Langs
Metropolzs; das podracmg der neu erschienenen Episode I zitiert das
Wagenrennen aus Ben Hur. Erfahrene Kinogänger werden viele
3

Vgl. Denker, Oliver. Star Wars. Die Filme. München, 1997, S. 50.
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derarti ae Übernahmen entdecken. Das Gedächtnis des Films besteht,
""
jedenfalls in weiten Teilen, aus anderen Filmen.
.
.
Aber es aibt in diesen Hollywood-Phantasien auch eme symboh"'
.
sehe Tiefendimension,
die weit in die Vorgeschichte der technischen
Medien hinabreicht. Dass Star Wars religiöse Motive verarbeitet und
letztlich nichts anderes als eine säkularisierte Erlösungsgeschichte
erzählt, dürfte aus dem bisher Gesagten deutlich geworden sein.
Schon der Held der Siebziger-Jahre-Version, Luke Skywalker, trägt
messiasähnliche Züge. Dieser Subtext ist in der Neuauflage von 1999
noch verstärkt. Es lohnt sich, die Figurenkonstellation rings um Anakin, den Vorgänger Lukes, genauer zu analysieren.
Tatooine, der Wüstenplanet, ist ein gesetzloser Ort. Verbrecher
und zwielichti o-e Geschöpfe führen das Regiment; die Menschen, die
dort leben, w:rden als Sklaven gehalten. Das gilt auch für An~n
Skywalker und Shmi, seine Mutter, die sich im Besitz eines Lademnhabersnamens Watto befinden. Shmi spielt nur eine Nebenrolle. Als
die beiden Jedi-Ritter auftauchen und auf Anakin wegen seiner wunderbaren Eigenschaften aufmerksam werden, lässt sie ihr Kind ziehen
und bleibt allein zurück. Anakin nimmt sich vor, als Befreier seiner
Mutter und aller a.11deren unterdrückten Menschen auf Tatooine zurückzukehren. Ein kleines Trennungsdrama entspinnt sich, dann geht
es fort in die große intergalaktische Welt.
.
.
. .
Die kurzen Szenen, in denen Shmi auftritt, smd Jedoch h1nre1chend signifikant. Man lernt sie als schlichte, noch schöne, aber vom
Schicksal gebeugte, ganz ihrer Mutterliebe hingegebene Frau kennen. Sie wird lange vor ihrer orientalischen Behausung gezeigt einer Art arabischer Wüstenstadt in ocker- und sandfarbenen Tönen.
Wer dadurch nicht schon aufmerksam wird, dem öffnet ein Dialog,
die
den Shmi mit dem älteren der Jedi-Abgesandten, Qui-Gon,
Augen:
Qui-Gon blickte weiter in den Hof hinab. ,Die Macht ist ungewöhnlich
stark in ihm. Wer war sein Vater?'
Sie schwieg lange - lang<: genug, dass dem Jedimeister klar wurde, dass
er eine Frage gestellt hatte, die sie nicht beantworten würde.[ ... }
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,Es gibt keinen Vater', sagte sie schließlich. Sie schüttelte den Kopf.
,Ich habe ihn ausgetragen, ich habe ihn geboren, ich habe ihn aufgezogen. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. ' 4

Die Anspielungen auf Jesus von Nazareth, den christlichen Messias,
sind deutlich. Man muss kein Religionshistoriker sein, um sie zu
entziffern. Im Film wird diesem Messianismus sogar eine biologische
Grundlage gegeben: Anakin Skywalkers Midi-Chlorian-Werte- also
die Substanz, die man sich als physiologischen Träger der alles
durchdringenden ,,Macht" denken muss - sind übernatürlich hoch,
höher als bei jedem anderen Wesen. 5 ,,Es ist möglich, dass er von
Midi-Chlorianen gezeugt wurde", wird Jedi-Meister Qui-Gon später
sagen. 6 Anakin wäre also ein direkter Abkömmling der ,,Macht".
Unter den Jedis, deren höchstes Gremium ein feierlicher Rat von
zwölf Mitgliedern ist, herrscht allerdings Uneinigkeit darüber, ob es
sich bei dem jungen Helden wirklich um den, wie es heißt, "Auserwählten" handelt.7
So oder so, der Film steHt eine klare Parallele zwischen Christus
und dem künftigen Raumpiloten Skywalker her. Auch an der Marieuähnlichkeit der Mutter mit dem hebräischen Namen Shrni - vielleicht
ableitbar aus der Wortwurzel schemen, das heißt Name (des Herrn)kann kein Zweifel bestehen. Insoweit ist die Botschaft des Films
explizit und intentional. Sie kalkuliert mit einem religiösen Vorverständnis oder, vorsichtiger ausgedrückt, mit einer zumindest reminiszenzenhaften Kenntnis christlicher Glaubensinhalte. Das betrifft die
Jesus- und Maria-Typologie ebenso wie die vielen oraleeinden Äußerungen über das Numinose der ,,Macht", mit der die kindliche Erlöserfigur in Verbindung gebracht wird. Im postmodernen Weltall der
Mythologeme, in dem Lucas' filmische Phantasie nach Belieben und
4

5
6

7
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Der Einfachheit halber wird im Folgenden nach der von Terry Brooks erstellten
Textfassung zitiert: Brooks, Terry. Star Wars. Episode Die dunkle Bedrohung.
Roman nach dem Drehbuch und der Geschichte von George Lucas. 2. Aufl.
11ünchen, 1999,S. 147.
Vgl. Brooks (Anm. 4), S. 153 f.
Brooks (Anm. 4), S. 217. "Schockiertes Schweigen breitete sich aus. Qui-Gon
Jinn deutete das Unmögiiche an- dass der Junge nicht auf die übliche Weise gezeugt worden war, sondern von der Essenz allen Lebens, der Verbindung zur
Macht selbst, den Midi-Chlorianen. Mit ihrem kollektiven Bewusstsein und ihrer
Intelligenz bildeten die Midi-Chloriane die Verbindung zwischen allem Lebendigen und der Macht."
Brooks (Anm. 4), S. 228.
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scheinbar schwerelos navigiert, hat auch die Erinnerungsspur der
.
.
.
christlichen Heiligen Familie ihren Ort.
Aber mit diesem voluntarischen Motivgebrauch 1st w1e~er nur ~1e
eine Seite des religiösen Symbolismus markiert. Es g_i~t eme zwe1te
Seite in der sich die Eigenlogik symbolischer Trad1t10nen geltend
macht - eine Eigengesetzlichkeit, die das Bildkalkül ?urcw:=reuzt -~nd
mit zusätzlichen, impliziten Bedeutungen auflädt. D1~se Elge~ch
tigkeit des Symbolischen zeitigt inkalkulable, im Emzelfall hochst
unwillkommene Effekte.
.
zur Heiligen Familie gehören drei Person~n. ~1e ~olle des sorgsamen Wächters über Mutter und heiliges Kmd 1st m s:ar War~ _I
nicht besetzt. Aber es gibt sehr wohl eine strukturell ähnhche Po~ltl
on: die Position. des fremden Dritten, des Mannes, d~r über patnarchale Vollmachten verfügt, ohne Vater zu sein. Das 1st der Schrotthändler Watto, der Shrni Skywalker und ihren wunderbaren Sohn als
Sklaven für sich arbeiten lässt (Abb. 1).
.
.
Watto ist kein menschliches Wesen. Er zählt zu den v1elen z":lelichtigen Figuren auf Tatooine - eine dickbä~chige, ~sselnas1~e,
umasierte Vogelgestalt mit krächzender, h~sllch~r. Stlmme. S~me
hervorstechende Eigenschaft ist Geiz. Nur w1derw~lhg (we~en ~mer
verlorenen Wette) tritt er Anakin Skywalker an d1e herbe1gere1sten
Jedis ab. Man kann in ihm, physiognomisch entstellt, den Typus ?es
possessiven und feindseligen, jedenfalls vom eigenen Sohn mcht
akzeptierten Vaters erkennen.
.
. .
.
In den USA hat die Episode l semerzelt eme heft1ge K?ntroverse
ausgelöst. Der Film wurde beschul?igt, rassistische Khschees ~u
reproduzieren. Anders als die themat1sch verw~dte S~ar- Trek-Sene,
die das Ideal eines aufgeklärten Multikulturahsmus ms ?e~ue des
Science-Fiction umsetzt - dort gehen Figuren untersch1edhchsten
Aussehens und kulturellen Herkommens ausgesprochen tolera~t und
politisch vollkommen korrekt miteinander um -, falle Lucas Sternenkrieg-Saga in überwunden geglaubte filmische Diskri~~ierungen
zurück.s Besonderen Anstoß hat ein tölpelhaftes Amphl~le~v.:esen
namens Jar Jar Binks erregt, das im Verdacht steht, kolo~ahst1sche
und anti-homosexuelle Ressentiments zu bedienen. Um B1nks tobte

8

Vgl. Staples, Brent. "Shuffling Through the Star Wars". New York Times, Late
Edition (East Coast) (20.6.1999). 14.
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im Internet ein heftiger Streit. 9 Doch auch der Sklavenhalter Watto
blieb von Kritik nicht verschont Die New Yorker Rechtsprofessorin
Patricia Williams fühlte sich durch ihn an eine antisemitische Karikatur aus dem Wien der vorletzten Jahrhundertwende erinnert (Abb.

2).10

Für den von Williams geäußerten Verdacht sprechen nicht nur
äußerliche Indizien. Auch die erwähnte Geldgier W attos, sein Fintenreichtum und seine Leidenschaft zu feilschen weisen in diese Richtung. In das gleiche Bild fugt sich Wattos Unempfänglichkeit für die
von den Jedi-Aposteln ausgeübte spirituelle Macht: nicht durch
Geist, nur durch Geld ist er zu gewinnen. 11 Lucas' Film bedient hier
eines der subtileren Diskriminierungsverfahren des Christentums
gegenüber seiner jüdischen Ursprungsreligion. Dass die Juden (hierin
dem Teufel gleich) nicht konsubstantiations- und infolgedessen auch
nicht. gemeinschaftsfahig seien, dass sie sich von jeder geistigen
Verbmdung ausschlössen, kann man von Achim von Arnim als einem
Dichter der deutschen Romantik 12 bis Joseph Goebbels 13, dem Chef9

Staples (Anm. 8). -Das Internet war 1999 voll von Websites pro und contra Jar
Jar Binks, die je nach Tendenz zu seiner "Vernichtung" oder "Rettung" aufriefen.
10 Williams, Patricia J. ,,Racial Ventriloquism". The Nation (5.7.1999).
[www.thenation.com/issue/990705/0705williams.shtm1]. Wiiliams kennt diese
Karikatur durch eine Abbildung in Gilman, Sander. The Jew's Body. New York,
1991. S. 45. Gilman wiederum hat sie aus: Fuchs, Eduard. Die Juden in der Karikatur. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte. München, 1921, S. 200.- Bei Fuchs
~nden sich weitere antisemitische Zeichnungen, die man zum Vergleich heranZiehen könnte (Abb. 3).

ll Der Jedi Qui-Gon versucht Watto durch eine magische Handbewegung zu beeinflussen und fiir die Befreiung Anakins günstig zu stimmen. Aber Watto durchschaut das sofort und weist Qui-Gons spirituellen Einfluss zurück: "Solche
Tricks wirken bei mir nicht- nur Geld." Brooks (Anm. 4), S. 117.
12 Vg!. Matala de Mazza, Ethel. Der veifasste Körper. Zur literarischen Institution
der organischen Gemeinschaft in der politischen Romantik. Freiburg i. Br.,
1999, s. 362 ff.

13 So schon als Epigone des Expressionismus in den zwanziger Jahren: Goebbels,
Joseph. Michael. Ein deutsches Schicksal in Tagebuchblättern. München, 1929.
- Goebbels' Buch ist eine Erweckungsgeschichte, deren Held sich vorzugsweise
in der Gestalt des christlichen Erlösers spiegelt. Christus wird dabei seinem jüdisehen Ursprung entwendet und zum ersten Antisemiten gemacht: "Christus ist
das Genie der Liebe, als solches der diametrale Gegenpol zum Judentum, das die
Inkarnation des Hasses darstellt. [... ] Christus ist der erste Judengegner von Format. [... ] Die Idee des Opfers gewann zum erstenmal in Christus sichtbare Gestalt. Das Opfer gehört zum Wesen des Sozialismus. Sich selbst hingeben fiir den
anderen. Dafür hat der Jude allerdings kein Verständnis." Ebd .• S. 125 f. Mit die-
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Propagandisten des NS-Regimes, in vielen antisemitischen Polewiken lesen.
Natürlich hat sich Lucas' Film gegen den Rassismus-Vorwurf
verwahrt - mit dem eher matten Argument, es handle sich bei den
dramatis personae von Star Wars ja nur um reine Ausgeburten einer
spielerischen Phantasie. In der Tat muss man George Lucas und
s~iner Crew kein rassistisches Interesse unterstellen. Aber das ändert
nichts daran, dass sie von der Symbolik, der sie sich zu ihren unterhaltungsindustriellen Zwecken bedienen, sozusagen heimgesucht
worden sind. Im Fall Wattos heißt dies, dass sie eine Konfliktlinie,
die sich von Anbeginn durch die Konstruktion der christlichen Heiligen Familie zieht- nämlich die aggressive Expropriation des Judentums durch das Christentum, die sich in der Amputation der Josephsfigur niederschlägt-, mitten in einem Universum aus dem Baukasten
des Posthistoire wiederaufleben lassen. Man kann offenbar die christliche Urfarnilie nicht herbeizitieren, ohne sich in die Gründungsaporien und Ursprungsgewalttätigkeiten dieser Religion zu verstricken.
Star Wars, ein Film, der sich trotz aller futuristischen Spielfreude
letztlich um nichts anderes dreht als um die Frage nach dem Verhältnis zwischen Macht und Heil, ein Film, der auf seiner Oberfläche für
ein so grundsätzliches Problem eine schlichte, alle dem Guten zugeneigten Zuschauer befriedigende Lösung zu bieten vorgibt, fördert
cranz ohne Absicht die Kosten und Komplikationen der christlichen
Heilsbotschaft, das heißt den ihr inhärenten Antijudaismus, zutage.

Die dunkle Seite der Macht
Im para-christologischen Schema der Star-Wars-Saga gibt es. e~ne
weitere, die symbolische Position des Vaters betreffende Schwlengkeit. Wie schon erzählt, stellt sich im Rückblick der Held der entstehungsgeschichtlich späteren, chronologisch jedoch früheren Episode
I, Anakin, als Vater des Helden der klassischen Trilogie, Luke Skywalker, heraus. Doch das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ist
semQuerverweis soll keine direkte Linie von der deutschen Rom~tik zum Nationalsozialismus und da..rüber hinaus gezogen werden. Es geht hier nur um d1e
Hartnäckigkeit und polykontextura!e Verwendbarkeit eines durch das christliche
Abendland vagabundierenden Stereotyps.
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keineswegs ungebrochen. Luke wird nämlich in der Person seines
Vaters nicht einer göttlichen Lichtgestalt, sondern der Inkarnation
des Bösen begegnen. Diese trägt den suggestiven Namen Darth Vader und ist zum rechten Arm des finsteren Imperators geworden.
Luke erkennt in seinem Vater also seinen Gegenspieler im Kampf um
das Heil. Folgerichtig kommt es zu einem alles entscheidenden Duell
zwischen Vater und Sohn, aus dem der Sohn als Sieger hervorgeht.
Ein klassischer Vatermord, der in keiner noch irgendwie christentumsförrnigen Eschatologie unterzubringen ist George Lucas, auf
seine Weise auch ein Evangelist, durchkreuzt mit der Figur des bösen
Vater-Gottes das ansonsten schlicht rnanichäische Gut-Böse-Raster
seiner Filme.
Wie aus dem sympathischen Jungen Anakin der stets als schwarzer Ritter maskierte Lord Vader wird, ist ein Rätsel, dessen erzählerische Bearbeitung dem Angriff der Klonkrieger, also der neuen Episode I/ des Gesamtepos, obliegt. Anakin Skywalker ist dort ein
zwanzigjähriger junger Mann, und der Film entfaltet seine Handlung
über weite Strecken als ein Drama der Adoleszenz. Für den sich
abzeichnenden Frontwechsel des jungen und vor allen anderen ausgezeichneten Jedi-Schülers werden verschiedene Erklärungen angeboten. Die erste und am meisten plakative besteht darin, dass er seine
Mutter verliert. Alpträume veranlassen ihn, sich nach zehnjähriger
Abwesenheit von seinem Heimatplaneten Tatooine auf die Suche
nach ihr zu machen. Als er sie endlich findet und aus der Gefangenschaft von Wüstenräubern befreit, stirbt sie, die Figur einer umgekehrten Pieta bildend, in seinem Schoß. ,,Du hast mich erlöst", sind
ihre letzten Worte. Wenri diese Szene noch einmal mit messianischen
Anklängen spielt, so hinterlässt Shrni Skywalker doch einen Sohn,
der in offenen Hass auf ihre Mörder ausbricht und sich damit gegen
das Gesetz der spirituellen Bruderschaft, dem er sich doch zu unterwerfen hätte, vergeht. Die zweite Erklärung, die der Film bietet,
besteht denn auch darin, dass sich Anakin immer weiter von dem
Gesetz der Jedi entfernt: ein aufsässiger Heranwachsender, der versucht, sich den Bevorrnundungen seiner Lehrer-Brüder zu entziehen.
Drittens schließlich weicht Anakin vorn Pfad der Jedi-Tugenden ab,
weil er liebt und damit das Verbot der Leidenschaft übertritt. Dies ist
in der Filmhandlung eindeutig das stärkste Motiv.
Jedis sollen nicht Vater und Mutter anhängen, sie sollen sich in
unbedingtem Gehorsam innerhalb der spirituellen Bruderschaft üben,
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und für sie gilt das Gesetz des Zölibats: Ordensregeln, die von mönchischen Sozietäten her wohlvertraut sind. Aber das Drama der Adoleszenz besteht nicht allein in der Abweichung von solchen Regeln.
Es scheint vielmehr, als würden im Phantasmensystem der StarWars-Filme jedes Heraustreten aus der Gerneinschaft der Adoleszenten und damit jeder Generationenwechsel, jedes Vaterwerden als Fall
in die Welt des Bösen bestraft.
Die Bilder von Müttern und Frauen sind in dem Filmepos zumeist
sentimental weich gezeichnet und fließen ineinander. Väter dagegen
zeichnen sich entweder durch Inexistenz aus oder sind hochgradig
problematische Gestalten. (Das betrifft auch väterliche Nebenfiguren
wie den Kopfgeldjäger Jango Fett aus der neuen Episode ll, der als
Samenspender der Klonkrieger die biologische Vaterposition
schlechthin einnimmt. Doch bei seiner Enthauptung im Getümmel
der Schlacht muss sein einziger natürlicher Sohn in ihm ein hybrides
Maschinenmonstrum erkennen.) Es ist in der Welt der Sternenkrieger
offenbar gleichermaßen prekär, einen Vater zu haben wie keinen
Vater zu haben. Alle weltlichen Autoritäten, die sich in VaterImagines kleiden, gravitieren zur dunklen Seite der Macht Patriarchale Herrschaft selbst scheint zum Synonym für politische Verderbnis zu werden.
Aus der Tatsache, dass in diesen Filmen der Generationenwechsel
als ein radikaler Charakterwechsel erscheint, wird man in psychoanalytischer Perspektive vielleicht auf eine tiefe Gespaltenheit der Vaterimago im kollektiven Unbewussten Amerikas schließen können oder, entgegengesetzt und vielleicht genauer formuliert, auf die Aufhebung der überkommenen Spaltung des kulturellen Über-Ichs, die
unter der Hoheit der traditionellen christlichen Lehre böse und gute
Anteile zu trennen vermochte und auf diesem Weg einen dauerhaften
moralischen Orientierungsgewinn mit sich brachte.
Am Ende der Star-Wars-Serie gewinnt zwar die Vatersehnsucht
des Helden über das Motiv des Vatermords Überhand; Darth
der gefallene Welterlöser der ersten Generation, wird entsühnt Das
Schlussbild des dritten Films der ursprünglichen Trilogie, Die Rückkehr der Jedi-Ritter, zeigt Luke, den Rücken zur Festgesellschaft und
zum Zuschauer gewendet, in versöhntem Blickgespräch mit den
lurninos entrückten Vater- und Lehrergestalten. Doch diese Harrnonisierungsversuche können die empfindliche LTTitation, die der Unterscheidung zwischen den beiden Seiten der Macht im Lauf der Film-
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handlung zugefugt würde, nicht rückgängig machen. Auf eine heilsgeschichtlich fatale Weise sind Gottvater und sein Widersacher, der
Teufel, konvertibel geworden.
Zweimal muss die Star- Wars-Saga als doppelte Trilogie einen
Heilszyklus vollziehen. Erster Durchlauf: Held I, Christus-ähnlich,
der ursprünglich seine Mutter befreien und die versklavte Menschheit
erretten wollte, vergisst Mutter und Menschheit und lässt sich den
guten Vorsätzen seiner Kindheit entfremden. Als er sich auf den Ort
seiner Herkunft besinnt, ist es zu spät; Hass, Machtgelüste und erotische Begehrlichkeiten machen aus ihm einen Agenten der dunklen
Kräfte. Zweiter Durchlauf: Held H, Luke, der Sohn von Anakin alias
Darth Vader, entflieht seiner ,falschen', nämlich seiner Pflegefamilie, folgt einem spirituellen Führer, lässt sich nicht von den dunklen
Mächten verfuhren, widersteht auch dem Angebot des eigenen Vaters
auf Weltherrschaft und erlöst ihn am Ende, indem er ihn tötet. In die
trinitarische Einheit von Gottvater und Sohn (mit der ,,Macht" als
Heiligem Geist) haben sich die Feindschaft zwischen den Generationen und damit das Teuflische eingeschlichen. Der Sohn, der Vater
wurde, muss durch den eigenen Sohn zum Guten zurückgeführt werden. Gott selbst erweist sich als erlösungsbedürftig.
Trifft diese Lesart zu, dann ist aber auch der Krieg, den die Republik der Sterne zu bestehen hat, letztlich so etwas wie ein Familienbürgerkrieg, der das Risiko in sich trägt, sich entlang der männlichen Generationenkette in immer neuen Maskierungen und Perhorreszierungen zu wiederholen. Vor dem endgültigen Abschluss der
Star-Wars-Chronik ist darüber indessen das letzte Wort nicht gesprochen, ebenso wenig wie über den im Angriff der Klonkrieger entfachten Disput um Republik oder Diktatur. Man wird zu beobachten
haben, wohin der Hollywood-Film der kommenden Jahre die politische Theologie des amerikanischen Imperiums fortentwickelt - und
welche Politik der Männlichkeit sich damit verbindet
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Abb. 1 Watto aus Star Wars. Episode I, 1999
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Abb. 2 "Wie der ,jüdische Genius' aussieht... "
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Abb. 3 "Das größte Getreide= Wucherthier der Welt"
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