2. Storyboard: Filmfiguren und ihre Aussagen
Teil 1: Die Strasse (00:10–03:38)
Die Fotos des Storyboards finden sich auf der CD-Rom / Galerie / Filmszenen.
Hast du etwas mit Religion am Hut?
Nein, nicht wirklich.
Nein. Vielleicht mal
was darüber gelesen und so. Ich bin
selbst nicht religiös
und ich glaube auch
nicht an Gott.

Ich bin Katholik, aber
ich glaube nicht an
Gott.

(übersetzt) Ja. Ich
bin religiös. Ich bin
Christin.

Nein, ich habe nichts
mit Religion am Hut.
Ich glaube nicht an
Gott.

Nein.

Ja, ich geh momentan
in den Konfunterricht,
bis ich konfirmiert werde.

Ich bin sehr religiös
aufgewachsen. Fast
Jesuit geworden

Religion vielleicht nicht
direkt, aber ich bin
gläubig.

Ich eben auch.
Ich bin, glaub ich, reformiert.
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Ja, ich gehe jede
Woche am Sonntagmorgen in die
Kirche.

Wie stellt ihr euch Jesus vor? Was ist das für ein Typ gewesen?
Ich denke, es hat
ihn sicher gegeben.
Ist ein Mensch gewesen, der gutes
gemacht hat. Denke
nicht, dass er übers
Wasser laufen konnte oder so.

So wie man ihn aus
den Filmen kennt,
langhaarig, mit Hipsterbart, Mitte 30, Zimmermann.

Gross gewachsen,
so wie man ihn von
Bildern kennt, gekreuzigt meist.

Ein Mann mit einem
Bart. So wie er (zeigt
auf seinen Kollegen)
von der Figur her. Das,
was wir früher in der
Schule, im Religionsunterricht, gehabt hat.

(übersetzt) Wir haben in der Schule
gelernt, dass er helle Haut hatte. Wenn
man aber darüber
nachdenkt, dass er
aus dem Mittleren
Osten kommt, ist er
wohl etwas dunkler.
Ich denke es ist
nicht wichtig, wie er
aussieht, sondern
was wir von ihm
lernen können.
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Die reformierte Kirche sucht einen neuen Jesus. Können Sie sich vorstellen, dass der
wieder zurückkommt?
Nein, wirklich nicht.
Ich glaube wirklich
nicht an Jesus. Ich
glaube schon, dass
es etwas gibt. Aber
so wie er dargestellt
wird ..., nein.

Ich glaube, es kann
jeder sein. Ich habe
ehrlich gesagt gar nicht
so eine Vorstellung
davon. Vielleicht ist er
Chef von einer Bank,
vielleicht ist er Politiker.

Es kann schon sein,
aber irgendwie kann
ich mir das nicht
vorstellen, dass da
jemand kommt und
der Sohn von Gott
ist.

Ich glaube, es müsste
eine Gruppe sein, eine
Band. Ich finde, einer
allein, das glaube ich
nicht, das ist zu demagogisch. Das läuft so
auf der Folie vom
Volksverführer, vom
Besserwisser.

Hast du das Gefühl, du würdest ihm folgen?
Kommt drauf an,
was er sagt, wie er
auftritt. Heutzutage
sind soziale Medien
sehr wichtig. Da
erfährt man auch
sehr viel, auch im
Radio und Fernsehn.

Es wird einen Antichrist
geben, wie es in der
Bibel steht, der sagt er
ist Jesus. Dann ist
wichtig zu beten, die
Bibel zu lesen und sich
mit anderen Christen
auszutauschen.

Ich bin die erste, die
sehr skeptisch ist.
Aber ich erhoffe,
dass es irgendetwas
Höheres gibt, wo
uns Erlösung bringt.
Das macht es dem
Mensch nicht einfach, wenn alle finden: Hm?! Wer bist
du? Bist du wirklich
der?
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Teil 2: Das Casting (03:39 – 08:37)
Zwölf Personen stellen sich als Jesus, bzw. als Jesusa vor.
Ich bin Küchenmitarbeiter, aber auch Gärtner.
Ich denke, im kleinen Rahmen könnte ich Wunder wieder
vollbringen. Aber ich würde meinen Fokus nicht aufs
Wunderwirken legen. Mein Ziel wäre, das Herz zu erreichen durch meine Worte: Liebe Menschen, ihr lauft ständig an mir vorbei, ständig seid ihr im Stress und ständig
habt ihr nicht mehr gemerkt, was Nächstenliebe heisst.
Was heisst denn Nächstenliebe?

Ich müsste das Gespräch führen mit einigen Menschen,
dem Papst, dem Islam, dem Buddhismus, dem Hinduismus, müsste jeden Teil der Welt besuchen. Kann sein,
dass ich es überlebe, kann auch sein, dass ich es nicht
überlebe.

Die Jesusa-Kandidatin erzählt von einer Begegnung bei
der Hl. Geist Kirche in Bern. Diese Menschen halten homosexuelle Menschen für Sünder, die Kandidatin selbst
outet sich als lesbisch, von der Verurteilung sichtlich getroffen.
Man sollte mal die ganze Festplatte löschen und überlegen, was man überhaupt auf der Festplatte haben will.

Ein Sänger und Rapper.
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(keine Casting-Sequenz vorhanden)

(übersetzt) Ich heisse Theresa. Jesus ist eine mütterliche
Person, die uns in die Arme nimmt.

Der Chemiker, er führt einen Versuch vor.

Ich bin Jesus. Jesus ist überhaupt nicht geschlechtsspezifisch. Es geht eher um die Message.
Der Jesus-Kandidat tanzt im weissen Frauenkleid.
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Mein Name ist Nada. Ich bin Pharmaassistentin und mache Teilzeit noch die BMD. Ich möchte Jesus so verkörpern als einen modernen Mann, der viel auf Social Media
ist, der nicht mehr so weise ist, sondern eher ein bisschen
offener.
Ich wäre auf Facebook, Insta. Ich würde auch Videos von
mir posten – wie es halt heutzutage so ist, dass man das
macht. Blogs, Blogger. Ich bin der Jesus-Blogger.

Ich bin der Dominik Gysi.
Der Jesus-Kandidat singt «Amazing grace, how sweet the
sound» und er zitiert aus der Bibel:
«Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.»
«Selig sind die, die nicht gesehen haben und doch geglaubt haben.»
«Wo dein Herz ist, da werden auch deine Schätze sein.»

Ich selber bin Tänzer und Model.
Der Jesus-Kandidat tanzt.

Ich will den Menschen Gutes tun, ich will Vorbild sein.
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Teil 3: Wer ist Jesus? (08:38–22:02)
Die Gegenüberstellung
Die sechs Jesi und Jesusa

Die sechs Befrager und Befragerinnen
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Die Verhöre
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