
Der nachfolgende Text bildet ein Teilkapitel meines aktuellen Buchprojekts 
über das Judentum in den Comics und Graphic Novels von Joann Sfar und 
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Vom Geheimnis der Religion 

Ein Jahr vor „Le chat du rabbin“, im Jahr 2001, erscheint das erste Album der 
Serie „Les olives noires“ bei Dupuis. Angesiedelt ist diese Serie im Heiligen 
Land zur Zeit der Besetzung durch die Römer. Bis 2003 erscheinen drei Al-
ben, eine Fortsetzung in einem vierten Album wird am Ende des dritten ange-
kündigt, fehlt jedoch bislang. Sfar figuriert hier lediglich als Szenarist und 
überträgt die Zeichnungen Emmanuel Guibert (*1964). Die Colorierung ist 
von Walter (=Walter Pezzali) ausgeführt, so dass dieses Comicprojekt deutlich 
jene arbeitsteiligen Züge trägt, wie sie im franco-belgischen Bereich üblich 
sind. Mit Guibert ist Sfar durch das Atélier des Voges und gemeinsame Kolle-
gen bekannt; mit Walter wiederum arbeitet er zuvor bereits etwa an der mit 
Trondheim verfassten Serie „Donjon“ zusammen. Vor allem durch die Über-
tragung der Zeichnungen an Guibert unterscheidet sich „Les olives noires“ 
gleichwohl deutlich von den beiden anderen religionsbezogenen Serien Sfars – 
während sowohl „Le chat du rabbin“ als auch „Klezmer“ in Sfars typischem 
karikaturesken Stil gezeichnet sind, werden hier die Zeichnungen in einer 
´realistischen´ Manier angelegt. 

Guibert arbeitet im Comicbereich schon seit den 1980er Jahren, als er sein 
eigenes Projekt „Brune“ (dt. „Braun“) als Autor und Zeichner beginnt. Erst 
nach siebenjähriger Arbeit daran aber wird diese Erzählung 1992 publiziert 
(Wikipedia 2013, Guibert). Ihr Gegenstand ist die politische Zeitgeschichte, in 
diesem Fall die Entstehung des Nationalsozialismus in Deutschland; Guibert 
wählt dazu eine Mal– und Zeichentechnik ohne schwarze Tuschelinien, die 
trotz ihres Realismus´ dennoch stilisiert wirkt und sowohl Züge des Fotorea-
lismus als auch der Surrealität eines Hieronymus Bosch (Jheronimus von A-
ken, 1450-1516) in sich vereint. Als Szenarist und Zeichner nimmt er sich 
zudem in weiteren Projekten der politischen Zeitgeschichte an und konzent-
riert sich insbesondere auf den Krieg. So realisiert er nach der Biographie des 
amerikanischen Soldaten Alan Ingram Cope die Serie „La guerre d'Alan“ in 
drei Bänden; mit dem Journalisten Didier Lefèvre (1957-2007) zusammen 
realisiert er die drei Bände „Le photographe“, die sich dem Aufenthalt des 
Journalisten in Afghanistan in den 1980er Jahren widmen. Während „La guer-
re d'Alan“ einen reduzierten, skizzenhaften Realismus vorstellt, der sich ganz 
in das Muster der „Graphic Novel“ einfügt, kombiniert „Le photographe“ 
Zeichnungen in einem an die Ligne claire angelehnten Abbildrealismus mit 
Fotografien Lefèvres. Beide Serien sind dabei in Schwarz-Weiß gehalten. Legt 
man Guiberts Zeichnungen in diesen beiden Projekten neben diejenigen von 
„Brune“ und die Seiten in „Les olives noires“, so beweist sich darin ein nicht 
geringes zeichnerisches und stilistisches Spektrum. 

Von diesen realitätsorientierten, dokumentaristischen Projekten unterschei-
den sich Guiberts humoristische Serien, bei denen er sich ausschließlich als 
Szenarist betätigt. Für Marc Boutavant (*1970) schreibt er die Serie „Ariol”, 
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die mit Tierfiguren besetzt ist und in deren Gestalt die Wechselfälle der Kind-
heit humoristisch erfasst. Bei Bayard jeunesse verlegt, zielt die Serie deutlich 
auf ein jüngeres Publikum. Mit Sfar als Zeichner wiederum arbeitet Guibert 
die Serie „Sardine de l'espace“ aus, die humoristische Science fiction, gleich-
falls für ein jüngeres Publikum, bietet. Auch diese Serie ist ursprünglich bei 
Bayard platziert, wird inzwischen aber von Dargaud neu aufgelegt und fortge-
setzt. Beide Serien sind erfolgreich und laufen zum Zeitpunkt der Abfassung 
dieses Kapitels (2013) noch weiter. 

Inhalt 

Zur Zeit der römischen Besetzung Israels lagern das Kind Gamaliel und sein 
Vater Jakob im Umland von Jerusalem.1 Gamaliels Mutter ist vor einiger Zeit 
verstorben. Das Kind fragt den Vater, ob dieser einem eventuellen Befehl 
Gottes folgen und sein Kind wie in der Isaak-Geschichte gegebenenfalls op-
fern würde; der Vater bejaht und hat daraufhin in der Nacht einen Albtraum, 
der die Erzählung umkehrt und Gott fordern lässt, an Stelle des Bockes das 
Kind zu töten. Erschrocken fährt Jakob aus dem Traum hoch, betrachtet seinen 
schlafenden Sohn und deckt ihn liebevoll zu. 

Am Folgetag zieht er zusammen mit Gamaliel und einem Ziegenbock nach 
Jerusalem, um den Bock im Tempel als Opfer darzubringen. In Jerusalem 
kauft er seinem Sohn bei der Händlerin Tsipora einen kleinen Elefanten aus 
Terracotta. Am Tempel gerät Jakob mit dem dortigen Personal in Streit, als 
man ihn nötigen will, anstelle seines eigenen Bockes ein Opfertier von den 
Tempelhändlern zu kaufen. Am Streit beteiligen sich weitere umstehende 
Personen, darunter der Hirte Samson, dessen Dolche ihn später möglicherwei-
se als Sikarier ausweisen, und es entsteht ein Handgemenge, in das römische 
Soldaten eingreifen. Kurzzeitig werden Vater und Sohn dadurch getrennt und 
Gamaliel trifft mit den gallischen Söldnern Camulos und Cotus zusammen. 
Diese sind offensichtlich nur widerwillig römische Legionäre und weichen 
Kampfeinsätzen nach Möglichkeit aus, zumal Cotus kurzsichtig ist. Auch 
Gamaliel, der sich im allgemeinen Durcheinander an diese beiden Erwachse-
nen hält, wollen sie umgehend wieder loswerden, werden jedoch zuvor von 
Jakob und Samson niedergeschlagen. Die kleine Gruppe findet zusammen mit 
den gallischen Söldnern schließlich Unterschlupf bei Tsipora, die sie nachts 

                                                        
1  Von der bislang dreibändigen Serie liegt nur der erste Band auf Deutsch vor. Die Übersetzung 

mischt die Eindeutschung der hebräischen Namen mit einer an die französische Variante an-
gelehnten Schreibweise. Da die Serie ohnehin nicht vollständig übersetzt ist, werde ich im 
Folgenden alle hebräischen Namen in ihre gebräuchliche deutsche Form übertragen, auch 
wenn dies dann teilweise vom ersten deutschen Album abweicht. 
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heimlich aus der Stadt bringen soll. Camulos und Cotus nutzen die Gelegen-
heit, um zu desertieren, und schließen sich der Gruppe an. Bei der nächtlichen 
Flucht wird die Gruppe von römischen Soldaten entdeckt; Jakob wird von 
einem Pfeil in die rechte Schulter getroffen und von Gamaliel getrennt, wäh-
rend Samson sich in einen mörderischen Kampf mit den Soldaten stürzt. Tsi-
pora bringt Gamaliel, Camulos und Cotus zu ihrer Familie in das Lager von 
Zeloten in der Wüste. Ihr Bruder Josua, der sich als religiöser Fanatiker ent-
puppt, will die beiden Gallier nur im Lager dulden, wenn sie sich beschneiden 
lassen – was dann auch geschieht. Schließlich feiert Tsiporas Sippe das Pas-
sah-Fest, während Camulos und Cotus ihre Wunden heilen lassen. Zuvor zeigt 
sich noch, dass sich Cotus in Tsipora verliebt hat und im Unterschied zu Ca-
mulos auch Hebräisch spricht. 

Noch in derselben Nacht macht sich dann Josua auf, um einen Samenhänd-
ler zu bedrohen, weil dieser auch mit den Römern Handel treibt. Er zwingt den 
Händler, seinen Vorrat an Samen zu verbrennen. Gamaliel begleitet ihn dabei 
und läuft nach einem Disput in die Wüste davon. Als Josua schließlich ohne 
das Kind am Morgen ins Lager zurückkehrt, wirft ihm Elia das vor, verprügelt 
ihn und bricht ihm den Arm. Gamaliel findet inzwischen in der Wüste eine 
bewohnte Höhle, wo er mit Wein seinen Durst löscht und auf Adam ha-
Rischon, einen nackten, alten Eremiten, trifft, der von sich behauptet, der erste 
Mensch zu sein. Zusammen mit Camulos und Cotus machen sich Tsipora und 
Elia auf, Gamaliel zu suchen. Von Hitze und Beschneidung geschwächt, bricht 
Camulos unterwegs zusammen. Während Tsipora und Elia weiter nach Gama-
liel suchen, findet dieser die beiden Gallier und bringt Adam zu ihnen. Inzwi-
schen ist es gleichwohl nun Cotus, der ohnmächtig am Boden liegt, weil er 
von einer Schlange gebissen wurde; Adam spricht mit drei Kobras, die dar-
aufhin Cotus heilen. Nachdem Adam in seine Höhle zurückgekehrt ist, treffen 
Elia und Tsipora bei den Galliern ein und kehren mit diesen und Gamaliel ins 
Lager zurück. 

Nachts will Gamaliel nach Jerusalem aufbrechen, um seinen Vater zu su-
chen. Dies wird von Josua bemerkt, der den Jungen daraufhin begleitet. Un-
terwegs gelangen sie zu einer Oase, wo sie auf eine griechische Statue und 
eine Gruppe von Juden treffen, die sich unter der Führung von Jeschaiahu 
dorthin zurückgezogen haben, um römischen Steuereintreibern zu entgehen. 
Jeschaiahu nennt sich selbst einen Propheten und disputiert mit Josua. Später 
trifft auch Elia in der Oase ein, der sich auf die Suche nach Gamaliel gemacht 
hat. Als er Gamaliel und Josua weiter folgen will, die die Oase bereits wieder 
verlassen haben, schließt Jeschaiahu sich ihm an. Er eröffnet Elia unterwegs, 
dass dessen Frau Miriam ihn gerade betrüge. Adam wiederum hat zur selben 
Zeit einen Disput mit drei Schlangen über die Sonne und die Religion. 

Josua streitet vor Jerusalem mit Gamaliel, der daraufhin seinen Mut bewei-
sen will, indem er einen Römer tötet. Mit einem Messer greift er jedoch ausge-
rechnet den römisch gekleideten jüdischen Küchensklaven Mose an, der ihm 
dann das Messer wegnimmt. Um sein Messer zurückzuholen, folgt Gamaliel 
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Mose auf das Grundstück seines Herrn, des Präfekten Emilius. Nach einem 
Gespräch mit einem Gärtner und der Hausherrin erhält Gamailel sein Messer 
wieder. Als Kompensation für den vermeintlichen Diebstahl des Messers 
durch den Küchensklaven befiehlt die Hausherrin zudem Mose, den Jungen in 
den Zirkus zu Gladiatorenkämpfen auszuführen. 

Währenddessen werden Camulos und Cotus zu Wachdiensten auf einer 
Straße in der Nähe des Lagers der Zeloten herangezogen. Während des Wach-
dienstes entfernt sich Cotus zwischendurch von seinem Posten um mit Miriam 
in deren Zelt ein erotisches Stelldichein zu haben. Dieses tête-á-tête wird 
schließlich von Tsipora unterbrochen; Cotus, der sich zwischen Decken und 
Kissen verbirgt, erfährt dadurch aus dem Gespräch zwischen Miriam und 
Tsipora, dass diese in ihn verliebt ist. Außerdem wird Cotus bei dieser Gele-
genheit noch Zeuge einer Geburt, die großes Aufsehen in der gesamten Sippe 
nach sich zieht, weil das Kind angeblich bereits beschnitten zur Welt gekom-
men ist und man es für den künftigen Messias hält. 

Inzwischen ist Elia mit Jeschaiahu vor dem Grundstück des Präfekten ein-
getroffen, wo Josua auf Gamaliel wartet. Zusammen mit diesem und Mose 
machen sich Josua und Elia zur Arena in Jerusalem auf. Bei einer Kontrolle 
am Stadttor provozieren Jeschaiahu und Elia einen Aufruhr, obschon sie prob-
lemlos durch das Tor gewunken werden sollten. In der Arena glaubt Gamaliel 
seinen Vater zu sehen. Nach Kämpfen, an denen kleinwüchsige Gladiatoren 
beteiligt waren, folgt Gamaliel diesen in die Aufenthaltsräume der Kämpfer. 
Mose, Elia, Josua und Jeschaiahu wollen das Kind zurückholen und dringen 
mit Hilfe eines Ausweises, den der Präfekt seinem Küchensklaven ausgestellt 
hat, ebenfalls in diese Räume ein. Nach einer Auseinandersetzung mit Gladia-
toren finden sie Gamaliel bei zwei afrikanischen Kämpfern. Dort entspinnt 
sich ein Gespräch über Religion und koscheres Essen, bis die Gladiatoren 
schließlich zur Verstärkung der römischen Soldaten für die Niederschlagung 
eines jüdischen Aufstands in Jerusalem herangezogen werden. Gamaliel wird 
dabei erneut von seiner Gruppe getrennt und findet sich am Ende allein in 
einer Seitengasse Jerusalems wieder. 

Ästhetik 

Guibert legt seine Zeichnungen in einem realistischen Stil an. Anderes als bei 
„Brune“ arbeitet er konventionell und führt die Zeichnungen mit schwarzer 
Tusche aus. Er verzichtet dabei auf Schraffuren und Schattierungen und kon-
zentriert sich auf eine Strichzeichnung mit klaren Linien, die die Objekte be-
schreiben. Die Tusche ist entweder mit Feder und Pinsel oder aber mit einer 
Feder ausgeführt, die Spreizung und damit einen fließenden Wechsel der 
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Strichdicke innerhalb ein und derselben Linie ermöglicht. Trotz der Konzent-
ration auf beschreibende klare Linien, ergeben sich innerhalb der einzelnen 
Panels unterschiedliche Helligkeitswerte und -zonen. An Stelle von Schraffu-
ren nämlich setzt Guibert plane Schwarzflächen für die Erzeugung von Schat-
ten, Schattenrissen oder Schattenzonen ein; darüber hinaus arbeitet er mit der 
Feder Texturen von Oberflächen oder die Materialität von Gegenständen bzw. 
Körperaccessoires der Figuren aus. Auch diese werden dabei als Flächen or-
ganisiert, also in Gestalt einer gleichförmigen Textur aus Strichen, gewunde-
nen Linien, Überkreuzungen etc. angelegt, die innerhalb der von ihnen be-
deckten Region der Zeichnung keine Verdichtungen zu abgestuften Hellig-
keitswerten besitzen. So bestehen die Haare von Josua und Tsipora aus dicken 
gewundenen Linien, die teilweise in sich selbst zurücklaufen (I, 24 u.a.; II 3 
u.a.; zitiert wird mit Bandzahl und Albumseite), wird eine Mauer aus großen 
Blöcken in regelmäßigen Rechtecken – allerdings mit einem unregelmäßigen 
Strich – als Hintergrund angelegt (I, 12 u.a.) oder werden Matten, Decken und 
Körbe mit regelmäßigen. Mustern, parallelen oder gekreuzten Linien be-
schrieben (III, 22f u.a.). Vor allem im dritten Band versieht Guibert auch 
Mauern mit regelmäßigen Strichmustern (III, 27, 31 u.a.), die dann beispiels-
weise Hintergrund und Vordergrund voneinander absetzen und die im Vorder-
grund befindlichen Figuren deutlicher heraustreten lassen. 

Durch diese Technik wird der Abbildrealismus der Zeichnungen gebrochen 
und erhalten diese eine gewisse Künstlichkeit, die sie als Zeichnung, als künst-
lerisches Produkt erkennbar machen. Der Realitätseindruck, der abbildrealisti-
sche Schein und der Illusionismus der Zeichnung werden auf diese Weise 
gebrochen. Stattdessen wird dem Leser immer wieder verdeutlicht, dass er es 
mit Zeichnungen zu tun hat. Gleichzeitig steht diese Technik in einer gewissen 
Spannung dazu, dass der Comic in Farbe präsentiert wird. Tatsächlich erwartet 
man diese Technik eher bei einer schwarz und weiß bleibenden Federzeich-
nung. Allerdings ist die Farbe, die mit Computerkolorierung angelegt ist, sehr 
unaufdringlich gehalten; der Colorist arbeitet mit harmonischen Pastelltönen, 
verzichtet auf grelle, plakative Farben und gestaltet oftmals einzelne Panels 
monochrom oder ganze Seiten mit derart wenigen, aufeinander abgestimmten 
Farben, dass sie fast monochrom wirken (III, 10f u.a.). Auch das bricht den 
Realitätseindruck und hebt die bewusste, künstlerische Gestaltung hervor. 

Eine ähnliche Spannung ergibt sich bezüglich der Bilddramaturgie und des 
durch die Organisation der Panels erzeugten Erzählflusses. Zwar sind die 
Zeichnungen detailliert, verwenden sie die Zentralperspektive zur Erzeugung 
von Raumtiefe und entwickeln sie eine Bilddramaturgie durch verschiedene 
Einstellungsgrößen sowie durch den Wechsel des Betrachterstandpunkts zwi-
schen Normalsicht, Untersicht und Aufsicht. Dadurch ergibt sich bis zu einem 
gewissen Grad ein filmischer Rhythmus. Das wird durch die Panelaufteilung 
einerseits durchaus unterstützt: Guibert verwendet ein starres Layout von je-
weils sechs gleich großen quadratischen Panels auf einer Seite; der Wechsel 
der Einstellungsgrößen und perspektivischen Standpunkte wird auf diese Wei-
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se ähnlich organisiert, wie auf der Filmleinwand, die gleichfalls keinen Wech-
sel in der Cadrierungsgröße kennt. Sehr deutlich ist dieser filmische Eindruck 
beispielsweise auf einer Doppelseite im ersten Band, als Jakob vor dem Tem-
pel eine Auseinandersetzung auslöst, in die die römischen Soldaten eingreifen 
(I, 14f). Dabei trägt die Nutzung textfreier Panels zusätzlich zu einem filmi-
schen Bewegungseindruck bei. Gleichzeitig aber wirkt das ausgesprochen 
spannungsarme Format des Quadrats der Entstehung von Dynamik sogar in 
dieser Action-reichen Szene entgegen. Filmische Dynamik wird im Comic 
normalerweise eher dadurch nachgestellt, dass zumindest das spannungsrei-
chere Format eines Rechtecks – wie es auch der Film im Verlauf seiner Ge-
schichte schon bald bevorzugt – verwendet wird; auch die dem Film nicht 
gegebene Möglichkeit unterschiedlicher Cadrierungsgrößen der einzelnen 
Panels oder gar nicht mehr rechteckiger Panel-Formen erlaubt die Erzeugung 
einer Dynamik im Comic, mit der dieser seinen Mangel an Bewegtheiten ge-
genüber dem Film wett zu machen vermag. Dass Guibert eben diese Möglich-
keiten nicht nutzt, gibt dem Comic eine gewisse Statik und lädt zu einer eher 
kontemplativen Rezeption ein. Das gilt mehr noch für jene Szenen, in denen 
die Personen sich miteinander unterhalten. Die Erzählung schreitet von Panel 
zu Panel voran und scheint durch die Gleichmäßigkeit der Cadrierung und den 
stets identischen Seitenaufbau gleichfalls eine Gleichmäßigkeit bzw. gemäch-
liche Kontinuität zu entfalten, unabhängig davon, welches Tempo den Ge-
schehnissen selbst innewohnen müsste. Wirkt das stets gleiche Schema von 
sechs Quadraten auf der Seite in sich bereits statisch, so setzt sich diese Statik 
als scheinbar gleichförmiges Tempo des Erzählflusses fort. Auch die Verwen-
dung von rechteckigen Sprechblasen unterstützt diesen Eindruck von Statik 
Regelmäßigkeit. Da die Erzählung gleichwohl durchaus Action-reiche Szenen 
kennt und manchen Szenen keineswegs ein gemächliches Tempo zuzuordnen 
wäre, ergibt sich eine ähnliche Spannung wie auf der Ebene der Zeichnungen 
zwischen Abbildrealismus und künstlerischem Charakter: Erneut nämlich wird 
der Illusionismus des Comics gebrochen, in diesem Fall nun die empathische 
Illusion, dem erzählten Geschehen unmittelbar beizuwohnen und es distanzlos 
mitzuerleben. Stattdessen wird erneut der Charakter des künstlerischen Pro-
dukts in den Vordergrund geschoben, dem im Rahmen eines bürgerlichen 
Kunstbegriffs als entsprechender Rezeptionsmodus nicht das distanzlose Er-
lebnis, sondern die stets eine gewisse Distanz behaltende Kontemplation zu-
geordnet ist. 
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Narration und Dramaturgie 

Die Story wird im Plot als eine einzige Erzählung aufbereitet, die sich konti-
nuierlich über die bisher erschienenen drei Bände erstreckt. Obschon Gamaliel 
die zentrale Hauptfigur bildet, bleibt die Narration nicht ständig bei ihm, son-
dern wechselt auch zu anderen Figuren und Schauplätzen, darunter schon im 
ersten Band ein Stationierungspunkt der namenlos bleibenden Römer. Die 
Story wird daher aus einer auktorialen Erzählerposition heraus vorgestellt, die 
den Leser im Plot zwischen den Figuren und verschiedenen Orten hin und her 
springen lässt. Dabei schreitet die Erzählung kontinuierlich in der Zeit voran, 
die erzählte Zeit ist also grundsätzlich linear aufbereitet. Soweit die Hauptfi-
guren sich an verschiedenen Orten befinden, bilden die kontinuierlich erzähl-
ten Sequenzen streckenweise jedoch auch Parallelhandlungen, die im selben 
Segment der erzählten Zeit stattfinden. Es gibt gleichwohl keine Rückblenden 
– ausgenommen zwei der drei Traumsequenzen, die Josua und Gamaliel ein-
ander erzählen und die entsprechend zeitlich vor dieser Erzählung anzusiedeln 
sind. Die Erzählung selbst aber findet auf die Gegenwartsebene statt. 

Die kontinuierliche Erzählweise schließt ein, dass den einzelnen Bänden 
jeweils nicht nochmals eigens eine Exposition und ein gewisser Schluss gege-
ben werden. Zäsuren entstehen hingegen durch die Gliederung der Erzählung 
in einzelne Abschnitte bzw. Sequenzen, die ihre Einheit jeweils in Ort, Zeit 
und der Interaktion der Figuren finden. Dabei könnte im Grunde der Anfang 
bzw. das Ende einer jeden Sequenz den Beginn oder das Ende eines Bandes 
bilden. Dieser Kontinuität entspricht auch die Nummerierung der Comic-
Seiten, die von 1 (erster Band) bis 138 (dritter Band) reicht. Da die Erzählung 
unvollendet ist, lässt sich bislang auch keine eindeutig gesicherte Gliederung 
in Akte ausmachen. Ebenso ist nicht ganz einfach zu bestimmen, wo im ersten 
Band die Exposition endet. Allerdings erscheint Gamaliel als die zentrale 
Hauptfigur – und diese wird auf den ersten sechs Seiten zusammen mit seinem 
Vater Jakob eingeführt, so dass man die gesamte Sequenz mit diesen beiden 
Figuren an ihrem Lagerplatz in der Wüste als Exposition betrachten könnte. 
Mit der Ankunft in Jerusalem begänne in diesem Fall dann der Hauptteil der 
Geschichte. Setzt man die Zäsur hingegen erst nach Einführung der wichtigs-
ten Hauptfiguren, also neben Gamaliel und Jakob auch Tsiporas und der bei-
den Gallier, so reicht die Exposition bis zur 19. Comicseite (= I, 21) und um-
fasst bereits den von Jakob angezettelten Aufruhr am Tempel sowie in Andeu-
tung dadurch auch die Thematik des zelotischen Widerstands gegen die römi-
sche Besatzung. In diesem Fall begänne der Hauptteil der Geschichte mit der 
Bitte um Unterstützung durch Tsipora und der nächtlichen Flucht aus Jerusa-
lem. Allerdings werden erst gegen Ende des Bandes die Zeloten und Tsiporas 
Bruder Josua sowie dessen Widersacher Elia eingeführt. Insofern ließe sich 
also auch der gesamte erste Band als Exposition bewerten. Da die Zäsur zwi-
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schen dem Aufruhr am Tempel und der nächtlichen Flucht im Grunde nur den 
Wechsel zwischen zwei Sequenzen markiert und da erst im Verlauf der Flucht 
die nun wirklich gravierende Trennung zwischen Gamaliel und seinem Vater 
stattfindet, erscheint mir die Bewertung des gesamten ersten Bandes als Expo-
sition am zutreffendsten. 

Die genannte Trennung weckt außerdem die Erwartung, dass Vater und 
Sohn wieder zueinander geführt werden, und bis zu einem gewissen Grad 
bildet die Suche Gamaliels nach Jakob auch eine Art roten Faden, zu dem die 
Erzählung immer wieder zurückkehrt. Das nun ermöglicht freilich zumindest 
eine Spekulation über die Akte-Struktur: Am Ende des dritten Bandes ist mit 
dem ausbrechenden Aufstand gegen die Römer eine gewisse Klimax – bzw. 
ein möglicher Beginn einer solchen –  erreicht, die schon zu Anfang durch den 
Aufruhr am Tempel, sowie dann durch die Einführung der Zeloten und die 
Geburt eines Kindes, das für den Messias gehalten wird, vorbereitet erscheint. 
Für Gamaliel könnten das Chaos des Aufstands und die Trennung nun auch 
von den Erwachsenen, bei denen er Zuflucht gefunden hat, den Tiefpunkt 
seines Abenteuers – die Station der tiefsten Höhle bei der Heldenreise – dar-
stellen, so dass es sich dramaturgisch anbieten würde, ihn nun zu einer gewis-
sen Reifung finden zu lassen und mit seinem Vater früher oder später wieder 
zusammenzubringen. In diesem Fall hätte die Erzählung die klassische Drei-
Akte-Struktur. Allerdings beginnt Sfar mit den Galliern, mit der Beziehung 
zwischen Tsipora und Cotus und mit der vielschichtigen Figur Jeschaiahu 
sowie dem messianische Kind eine Reihe von Erzählsträngen, deren zufrieden 
stellende Durchführung sich kaum im Rahmen des Aufstandes leisten lässt, so 
dass hier nach dem Tiefpunkt Gamaliels noch einiges zu erzählen wäre. Die 
Spekulation über die Aktstruktur bleibt deswegen unsicher. 

Realweltliche und religionsgeschichtliche Bezüge 

Wie in „Le chat du rabbin“ und „Klezmer“ nennt Sfar auch hier an keiner 
Stelle im Comic ein Datum oder eine Jahreszahl, die eine präzise Datierung 
der erzählten Zeit erlauben würde. Zu welchem realgeschichtlichen Zeitpunkt 
die Erzählung spielen soll, lässt sich daher nur mittelbar erschließen, indem 
man nach Passagen und Daten innerhalb der Erzählung fragt, die realge-
schichtliche Ereignisse abbilden, thematisieren oder Bezüge zu diesen herstel-
len. Der Leser ist entsprechend auf kontextuelles eigenes historiographisches 
Wissen angewiesen, um das historische Setting bzw. den historischen Bezug 
zu dekodieren. In ersten Hinweis gibt in „Les olives noires“ die römische 
Besetzung Israels: Historisch entscheidend ist dafür die Eroberung Jerusalems 
durch Pompeius 63 v.Chr., der damit die kriegerischen Auseinandersetzungen 
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zwischen Hyrkanos II. und Aristobulos II. beendet, Judäa zur römischen Pro-
vinz macht und im Rahmen seiner Neuordnung des Ostens als Klientelstaat 
der Provinz Syrien zuordnet (Fabry 1996, 641; Tilly 2007, 23). 37 bis 4 v.Chr 
herrscht dann der von den Römern eingesetzte Herodes der Große, der außer-
dem den Jerusalemer Tempelkult fördert und ausbaut (Fabry 1996, 641; Tilly 
2007, 23). Nach dem Tod Herodes d. Gr. wird sein Herrschaftsgebiet zunächst 
unter seinen Söhnen aufgeteilt, um dann schließlich römischen Prokuratoren 
unterstellt zu werden (Fabry 1996, 641). Sowohl die römische Präsenz in der 
Stadt Jerusalem, als auch die zentrale Bedeutung des Tempels, zu dem man 
sich für Opfer– und Kulthandlungen auch von auswärts eigens begibt, werden 
im Comic dargestellt, so dass die Förderung des Tempelkults durch Herodes 
und eventuell auch die Unterstellung unter römische Prokuratoren der erzähl-
ten Zeit vorausgehen. Zwei weitere Hinweise erlauben es gleichwohl, den 
Zeitraum noch präziser zu erfassen. Zum einen nämlich treten im Comic be-
reits die Zeloten auf, zum anderen entwickelt sich die Geschichte auf den 
offensichtlich großen und bedeutsamen Aufstand der Juden gegen die römi-
schen Besatzer am Ende des dritten Bandes hin. Folgt man Martin Hengels 
großer Untersuchung zu dieser Gruppierung, so entsteht sie um 6 n.Chr. als 
radikalisierte, apokalyptisch geprägte Abspaltung von den Pharisäern (Hengel 
2011). Ähnlich wie für die Essener bzw. die Qumran-Gemeinschaft sind die 
Freiheit Israels und die Zusammenführung des Volkes Israel auf seinem eige-
nen Territorium für die Zeloten von eschatologischer Bedeutung – beides 
bildet nicht weniger als die Voraussetzung für den Anbruch des Reiches Got-
tes (Hengel 2011, 309-311; Tilly 2007, 26). Dabei sind die Zeloten der Über-
zeugung, dass diese Voraussetzung nicht nur durch strengen Gesetzesgehor-
sam und religiöse Reinheit, sondern auch durch aktive, kämpferische Anstren-
gungen im Widerstand gegen die Besatzungsmacht hergestellt werden muss 
(Hengel 2011, 285 et passim). Eine Messiashoffnung und eine entsprechende 
Weissagung spielen dabei ebenfalls eine konkrete, den jüdischen Krieg mit 
auslösende Rolle (Hengel 2011, 238-241). 66 n.Chr. mündet das angespannte 
Klima dann in den offenen Aufstand gegen die Römer und löst den genannten 
ersten jüdischen Krieg aus, der einen ersten Endpunkt mit der Eroberung Jeru-
salems durch den römischen Feldherrn Titus und der Zerstörung des Tempels 
70 n.Chr. findet. Da der Tempel im Comic noch existiert, muss die Hand-
lungszeit vor diesem Zeitpunkt der Tempelzerstörung liegen; deutet man den 
im dritten Band einsetzenden großen Aufstand als Beginn des ersten jüdischen 
Kriegs, so lässt sich die Handlungszeit sogar direkt auf das Jahr 66 datieren. 
Dass die Geburt des für den Messias gehaltenen Kindes im dritten Band den 
Aufstand mit einleitet, fügt sich dabei gleichfalls zur historischen Realität. 

Neben den Zeloten und möglicherweise dem jüdischen Krieg findet sich ein 
weiterer historischer Bezug durch die Figur Samson, der unter Umständen 
einen Sikarier darstellen soll, sowie die Terrorisierung des Samenhändlers 
durch Josua. Die Sikarier lassen sich als eine Art Terrorabteilung bzw. zum 
Mord bereite Untergruppe der Zeloten verstehen (Hengel 2011, 393-402). 
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Insofern handelt es sich auch bei ihnen gleichwohl nicht einfach um eine 
Gruppe, die nationalistisch oder politisch motiviert ist, sondern gleichfalls eine 
rigoristisch-religiöse bzw. tendenziell fundamentalistische und apokalyptische 
Ausrichtung zeigt. Ihre Aktionen wenden sich häufig gegen Juden, die als 
Kollaborateure betrachtet werden (Hotze 2000, 581). In eben dieser Weise 
verhält sich Josua, der im Übrigen selbst auch über ein dolchartiges Messer 
verfügt, das er im zweiten Band Gamaliel weitergibt (II, 27). Eventuell kann 
man also auch Josua mit den Sikariern in Verbindung bringen; auf jeden Fall 
aber wird die Bedrohung von jüdischen Kollaborateuren deutlich ins Bild 
gesetzt. 

Zweimal wird im Comic auf biblische Geschichten referenziert. Schon zu 
Beginn des ersten Bandes wird die Erzählung um Abraham und Isaak in Gen 
22,1-19 thematisiert. Gamaliel fragt dort seinen Vater, ob dieser ihn opfern 
würde, wenn Gott es ihm befehlen würde (I, 8). Im zweiten Band spielt Josua 
auf die 40 Jahre währende Wüstenwanderung des Volkes Israel an (Num 
13,33 u.a.), um zu legitimieren, weshalb er selbst einen Umweg nach Jerusa-
lem beschreitet (II, 30). Gleichfalls im ersten Band wird das Passah-Fest the-
matisiert und werden von Gamaliel die rituellen Fragen gesprochen, die vom 
jüngsten Mitglied der Tischgemeinschaft gestellt werden müssen (I, 44; Wal-
ter 1993, 47f). Insofern dieses Fest und besonders jener Abschnitt mit den 
Fragen sich auf die Befreiung des Volkes Israel aus der Knechtschaft Ägyp-
tens bezieht, stellt die Szene gleichzeitig eine Beziehung zur römischen Besat-
zung und den Befreiungsanstrengungen der Zeloten her: Für die zelotische 
Sippe Tsiporas dürfte jedenfalls dieses Fest eine entsprechende Konnotation 
besitzen. 

Von den jüdischen Geboten wird auch in dieser Erzählung mehrmals das 
Bilderverbot angesprochen. Als Gamaliel mit seinem Vater im ersten Band 
durch Jerusalem zum Tempel zieht, möchte der Junge aus Tsiporas Laden die 
Figur eines römischen Soldaten als Spielzeug haben. Jakob untersagt ihm dies 
mit dem Verweis auf das Verbot von „geschnitzten Bildern“ (I, 10); eine Tier-
figur erlaubt er hingegen dann. Auch hier erscheint mithin vor allem der Vor-
behalt gegenüber der hellenistischen Darstellung des Menschen in Gestalt 
einer Statue oder Figur. Darauf zielt auch im zweiten Band Josuas Empörung 
angesichts der Statue eines griechischen Gottes in der Oase Jeschaiahus (II, 
34). Gleichzeitig wird dies nun mit dem ersten Gebot in Verbindung gebracht 
und damit der genuin religiöse Sinn des Bilderverbots thematisiert, wobei es 
der fanatisierten Figur Josua vor allem um eine rigide Durchsetzung des Mo-
notheismus geht. Die Statue wird von ihm deswegen als eine „Beleidigung vor 
dem Ewigen“ und mithin als blasphemisch bewertet (II, 34). Als Zelot nutzt 
Josua außerdem das Bilderverbot im zweiten Band zu einer Verbindung reli-
giöser mit politischer Radikalität. So erläutert er, dass man kein römisches 
Geld besitzen darf, weil auf den Münzen ein Kopf abgebildet ist (II, 9)  – der 
als Relief wie ein Schnitzbild zu behandeln ist –, und verschärft dies sogar 
dahingehend, dass derartige Darstellungen auch nicht berührt oder angesehen 
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werden dürfen (II, 9). Insofern die Nutzung römischen Geldes so mit Idolatrie 
gleichgesetzt wird und die Münzen mittelbar auch als eine Art Repräsentation 
der Besatzer gesehen werden können, erhält das Bilderverbot gleichzeitig eine 
politische Konnotation. Josua verlangt außerdem, dass Gamaliel die kleine 
Elefantenfigur, die ihm sein Vater gekauft hat, wegwerfen soll (II, 9). Im drit-
ten Band nutzt er das Bilderverbot als Ausrede dafür, Jerusalem nicht auf 
direktem Wege zu betreten, weil dort von den Römern „Idole“ aufgestellt 
worden seien (III, 3). „Les olives noires“ ist hier außerordentlich treu zur re-
alweltlichen Religionsgeschichte und Sfar zeigt sich als historisch hervorra-
gend informiert: In der Tat legen die Zeloten das Bilderverbot besonders 
streng aus und lehnen „alle Bilder von Menschen und Tieren“ strengstens ab 
(Hengel 2011, 192). Bei Hippolyt findet sich zudem eine Passage, in der ge-
schildert wird, dass die Zeloten es auch für verboten halten, durch das Tor 
einer Stadt zu schreiten, wenn über diesem eine Bildsäule angebracht ist 
(Hipp., Ref. IX 26; Hengel 2011, 192). Ebenso lehnen die historischen Zeloten 
den Gebrauch des Geldes ab, weil sich auf den Münzen bildhafte Darstellun-
gen befinden (Hengel 2011, 195). Josuas Verhalten entspricht also in eben 
diesen Punkten der historischen Realität. Freilich wird dies von Sfar auch dazu 
genutzt, vermittelt über den Zeloten Josua gleichzeitig eine Auseinanderset-
zung mit dem religiösen Fundamentalismus und Fanatismus zu führen (dazu 
mehr unten). 

Mehrmals werden auch die Speisegebote bzw. vor allem die Frage des ko-
scheren Essens berührt. Das geschieht schon im ersten Band, als Gamaliel im 
Lager der Zeloten Heuschrecken sammelt, um sie zu verzehren, und Josua ihm 
dies verwehren möchte, weil diese nicht koscher seien (I, 41). Ausführlich 
wird die Frage koscheren Essens dann im dritten Band im Gespräch zwischen 
den beiden afrikanischen Gladiatoren, Gamaliel und Mose – sowie später 
hinzukommend Josua – thematisiert (III, 37-41). Dabei werden verschiedene 
Erklärungs– und Rechtfertigungspositionen von den einzelnen Figuren vorge-
bracht, wobei diese Figuren auch jeweils eine bestimmte religiöse Position 
bzw. eine bestimmte Position zur Religion verkörpern; bei der Erörterung von 
Diskurs und Message wird deshalb darauf zurückzukommen sein. An einer 
Stelle wird außerdem eine Segnungsformel für „neue Früchte“ erwähnt, als 
Jeschaiahu Bananen bringt und einen Disput mit Josua über die Erlaubtheit 
oder Unerlaubtheit des Verzehrs beginnt (III, 14). Eine Parallele dazu bilden 
die beiden Szenen in „Le chat du rabbin“, in denen der Rabbiner den Segen 
für unkoscheres Essen spricht. Entsteht dort eine feinsinnige Ironie vor allem 
in jener Szene, in der der Rabbiner in Paris bewusst gegen die Gebote zu ver-
stoßen versucht und dann, wie sich im gesprochenen Segen zeigt, doch nicht 
von seiner Religion loskommt, so lässt sich hier direkt die Figur des Jeschaia-
hu ironisch über die rigoristische Verbotsmentalität und Gesetzestreue von 
Josua aus, wenn er Elia auffordert, Josua zu erklären, „dass Gott niemals den 
Verzehr von Bananen verboten hat“ (III, 14). 
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Zweimal beten Figuren das Sche´ma Israel – und dies beide Male in einer 
Situation der Bedrängnis und Not: So beginnt Tsipora dieses Gebet, als sie im 
ersten Band zusammen mit den beiden Galliern und Gamaliel bei der Flucht 
aus Jerusalem von römischen Soldaten eingeschlossen wird (I, 31). Und am 
Ende des dritten Bandes spricht Gamaliel das Sche´ma, als er während des 
Aufstands von den beschützenden Erwachsenen getrennt wird und sich allein 
inmitten der Wirren und des Chaos befindet (III, 48). Das Sche´ma setzt sich 
aus drei wichtigen Abschnitten der Thora zusammen (Dtn 6,4-9; 11,13-21; 
Num 15,37-41), in denen die Einzigkeit Gottes bekannt wird und die Verhei-
ßung von Segnungen für jene, die die Gebote halten, sowie Unheil für jene, 
die dies nicht tun, zum Ausdruck gebracht werden. Das Sche´ma gilt als das 
Glaubensbekenntnis des Judentums und stellt für fromme Juden „das Gebet in 
der Stunde des Todes“ dar (Tilly 2007, 203). Daraus erklärt sich durchaus 
schlüssig, weshalb Sfar seine beiden Figuren in eben diesen Situationen äu-
ßerster Bedrängnis dieses Gebet sprechen lässt. Er stellt außerdem einen Be-
zug zu einer seiner eigenen Traditionsgruppen, nämlich den vom Vater und 
der Großmutter verkörperten Sefardim her: Sowohl Tsipora wie auch Gama-
liel bedecken beim Gebet ihre Augen mit der Hand, wie es Brauch im sefardi-
schen Judentum ist (Tilly 2007, 203). 

Eine sehr komplexe religionsgeschichtliche Materie berührt die Einführung 
des Adam ha-Rischon, der im Comic gar noch als eigenständige Figur auftritt. 
Adam ist zunächst einmal der Mensch; nichts anderes bedeutet eben dieses 
hebräische Wort. Der erste Schöpfungsbericht führt für den Menschen gleich-
zeitig ein, dass er nach dem Bilde Gottes geschaffen sei – und dies in seiner 
zweigeschlechtlichen Gestalt als Mann und Frau (Gen 1,27). In den biblischen 
Texten ist die Gottebenbildlichkeit primär funktional bestimmt; der Mensch ist 
der Herrscher der Erde, wie Gott der Herr der gesamten kosmischen Schöp-
fung ist, und vertritt Gott dabei in gewisser Weise innerhalb der kontingenten 
Welt (Grözinger 2004, 136, 138). Als Ebenbild Gottes ist der Mensch gleich-
wohl etwas Besonderes, so dass sich bereits in der Bibel Texte finden, die den 
Menschen verherrlichen. In der hellenistisch-römischen Zeit wird dies auch 
auf den Adam des zweiten Schöpfungsberichts, also der Paradieserzählung, als 
einer individuellen Gestalt übertragen. Der erste Adam – hebräisch: der Adam 
ha-Rischon – wird dort als „von riesiger und herrlicher Gestalt gezeichnet, die 
gleichsam Symbol seiner Weltherrschaft ist, welche auch die Herrschaft über 
die Engel einschließt, die ihm Verehrung darbringen müssen“ (Grözinger 
2004, 212). In der rabbinischer Zeit wird dies modifiziert: Jetzt wird zum ei-
nen der Adam ha-Rischon jene Figur, die nach Vollendung des Schöpfungs-
werks „die Geschöpfe zum Königsjubel vor Gott aufruft“, anstatt sich selbst 
zum König machen zu lassen, und zum anderen die besondere Stellung des 
Menschen „nicht in dessen Vollmacht oder dessen intellektuellen Fähigkeiten 
gesehen, sondern in seiner Fähigkeit zum ethischen Handeln“ (Grözinger 
2004, 249, 281). Darin äußert sich der Primat der Ethik, der typisch für die 
jüdische Religion ist: Nicht der Glaube im Sinn der Akzeptanz bestimmter 
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Aussagen über Gott und sein Wesen als Teil der eigenen religiösen Überzeu-
gung (fides quae), sondern eine moralische Praxis, die in der getreuen Einhal-
tung und Erfüllung der Gebote besteht, macht das Zentrum der religiösen Hal-
tung im Judentum aus. In der Gebotserfüllung freilich realisiert sich zugleich 
eine Treue zu Gott, eine Haltung der Hingabe, die innerhalb des Judentums 
beispielsweise in der Kabbala und im osteuropäischen Chassidismus als An-
haften an Gott (dewekut) ausgearbeitet wird und sich aus dem Blickwinkel der 
christlichen Unterscheidungen als fides qua fassen lässt. Gleichwohl bleibt der 
Primat der Praxis ebenso kennzeichnend für das Judentum, wie die bezüglich 
theoretischer Aussagen über Gott und anderer theoretischer theologischer 
Inhalte recht undogmatische Offenheit, die in eben diesem ethisch-praktischen 
Primat wurzelt. 

Die Verbindung der ethischen Thematik mit der Gottebenbildlichkeit des 
Menschen durch das rabbinische Judentum hat gleichwohl noch weitere, weit 
reichende Konsequenzen. Der ethische Auftrag nämlich realisiert sich nicht 
durch Verwirklichung einer allgemein menschlichen Moralität, also eines 
moralischen Gesetzes, das es – wie es im Christentum etwa Paulus in Röm 
2,14-15 postuliert – auch außerhalb des Judentums gäbe, sondern durch die 
Einhaltung der Gebote, die explizit dem Volk Israel durch die Offenbarung am 
Sinai gegeben worden sind. Daher findet sich auch die Gottebenbildlichkeit in 
erster Linie dort, wo diese in der Torah fixierten Gebote gehalten werden, also 
im Volk Israel (Grözinger 2004, 283). Das wiederum hat zur Folge, dass sich 
in der Geistesgeschichte des Judentums immer wieder Überlegungen zu einer 
Art metaphysischem Auftrag des Judentums finden, durch die Gebotserfüllung 
die metaphysische Geschichte der Menschheit an ihr Ziel zu führen und an 
eben dieser Menschheit eine Art Heilsdienst zu versehen. In diesem Zusam-
menhang spielt dann auch mitunter die Geschichte vom Sündenfall aus dem 
zweiten Schöpfungsbericht eine Rolle. Allerdings kennt das Judentum nicht, 
wie das Christentum, den Gedanken einer „Erbsünde“, von der die Menschheit 
durch die Tat eines göttlichen Erlösers befreit werden müsste. Jedoch verliert 
der erste Mensch – also der Adam ha-Rischon – durch den Sündenfall „seine 
ursprünglichen Qualitäten“, wie beispielsweise „die von den Engeln bestaunte 
Herrlichkeit Adams“ oder „seinen androgynen Charakter“ (Maier 2001, 11). 
Von daher gibt es auch im Judentum entsprechende Anknüpfungsmöglichkei-
ten für die Vorstellung, dass der kontingente Mensch durch bestimmte religiö-
se Vollzüge wieder vervollständigt werden müsse. Bei der Erfüllung dieser 
Aufgabe kommt dann dem Judentum eine besondere Rolle zu. 

Vor allem in der Kabbala ist dies zu einer beeindruckenden metaphysischen 
Geschichte ausgearbeitet. Als Beispiel genannt sei der Entwurf von Isaak 
Luria (1534-1572), in dem auch die anthropologische Symbolik eine große 
Rolle spielt (zum Folgenden Grözinger 2005, 619-681; Scholem 1960, 146-
158). Hier entäußert sich die Gottheit zu Beginn der metaphysischen Ge-
schichte, indem sie ihre Unendlichkeit zusammenzieht und beschränkt (Zim-
zum), um Raum für die kontingente Welt zu schaffen. Diese geht in Form von 
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Emanationen aus Gott hervor und wird von Luria in anthropologischer Sym-
bolik als menschliche Gestalt – der „große Mensch“ (Adam kadmon) – be-
schrieben (Grözinger 2005, 639). Außerdem verwendet Luria bei der Schilde-
rung des Emanationsprozesses eine Lichtmetaphorik: Die Emanation ge-
schieht in Form einer Ausbreitung des göttlichen Lichtes, das in der anthropo-
logischen Metaphorik aus den verschiedenen Körperöffnungen des Adam 
kadmon hervorgeht und, um die kontingente Welt Gestalt annehmen zu lassen, 
zerteilt werden muss. Dazu wiederum dienen Gefäße, die das göttliche Licht 
auffangen sollen. Nicht alle Gefäße sind dem jedoch gewachsen, sondern zer-
brechen vielmehr. Dieser „Bruch der Gefäße“ (Schebira), der gleichwohl un-
vermeidbar und notwendig im metaphysischen Prozess der Theo– und Kos-
mogonie ist, dient der Selbstläuterung der Gottheit und ermöglicht unter ande-
rem die menschliche Willensfreiheit und somit Lohn und Strafe unter den 
Geboten (Grözinger 2005, 641, 646, 649). Ziel des Prozesses der metaphysi-
schen Geschichte ist dann die Wiederherstellung der Gefäße in einem Restitu-
tionsprozess, genannt Tikkun, bei dem dem Menschen eine besondere Rolle 
zukommt. Geschaffen nämlich wird der Mensch von Gott als „Krönung und 
Vollendung des kosmologischen Tikkun-Prozesses“ um „durch sein Handeln 
die Vollendung der Tikkun-Welt herbeizuführen“ (Grözinger 2005, 661). Im 
Sündenfall scheitert der Mensch an eben dieser Aufgabe. Dadurch nimmt 
gleichzeitig die dem Adam ha-Rischon, der eine Art „Abspiegelung des Adam 
kadmon“ ist, gegebene „große Seele“ Schaden und zerbricht ebenso wie die 
Gefäße (Scholem 1960, 154f; auch Grözinger 2005, 662-670). Aufgabe des 
Menschen ist es nun, durch sein Handeln in der Welt sowohl die Restitution 
der menschlichen Seele als auch der vom Bruch der Gefäße gezeichneten 
Schöpfung insgesamt zu leisten. Da der Bruch der Gefäße an Stelle einer 
Selbstläuterung der Gottheit eine Vermischung von Gut und Böse in der Welt 
hervorgebracht hat, hat auch diese Aufgabe erneut eine ethische Zentrierung. 
Und wiederum kommt dem Volk Israel dabei die zentrale Rolle zu: Indem es 
„sich der Leitung des Gesetzes unterstellt, arbeitet es an der Restitution aller 
Dinge“ (Scholem 1960, 156; auch Grözinger 2005, 670). Dies geschieht, in-
dem durch Gesetzesgehorsam, bestimmte Meditationsweisen und Läuterung 
der Seele im Prozess der Seelenwanderung (Gilgul) die ursprünglich vom 
Adam ha-Rischon und seiner großen Seele erwartete Leistung des Tikkun 
vollbracht wird (Scholem 1960, 156f; Grözinger 2005, 670-680). 

Ein religionsgeschichtliches Detail stellt schließlich noch der Auftritt der 
Schlangen an der Seite des Adam ha-Rischon dar. In der zeitgenössischen 
Umwelt stellt die Schlange zunächst einmal ausgesprochen gefährliches Tier 
dar: Giftschlangen sind durchaus verbreitet, vermögen sich gut zu tarnen oder 
verbergen sich zwischen Steinen, Pflanzen oder in Mauerritzen, so dass man 
unvermutet auf sie treffen und von ihnen gebissen werden kann. In der hebräi-
schen Bibel finden sich derartige gefährliche Momente mit Schlangen in der 
Alltagswelt deshalb beispielsweise in Koh 10,8 als ebensolche benannt – „wer 
eine Mauer einreißt, den kann die Schlange beißen“ – oder werden bildhaft 
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genutzt, um symbolische Aussagen zu machen. Die negative Symbolisierung 
überwiegt dabei, doch weckt die Schlange wie kaum ein anderes Tier auch 
Faszination, so dass sich auf der Ebene der Symbolik sowohl in der Bibel als 
auch in der religionsgeschichtlichen Umwelt Ambivalenzen zeigen. So er-
scheint etwa in Ägypten die aufgerichtete Schlange – in der Regel der Spei-
kobra nachgebildet – als Zeichen der Macht, der Unantastbarkeit oder der 
Göttlichkeit (Stabli 2004, 901). Die Häutung der Schlange wird oftmals als 
Verjüngung gedeutet, so dass die Schlange auf diese Weise in eine spezifi-
schen Beziehung zum Leben und gegebenenfalls zur Unsterblichkeit zu stehen 
scheint (Hutter 2000, 153; Stabli 2004, 901). Das Gilgamesch-Epos deutet 
diese Beziehung positiv symbolisch aus – die Schlange frisst dort das Lebens-
kraut und gewinnt daraus diese Kraft stetiger Verjüngung (Stabli 2004, 901). 
Im hellenististischen Kulturkreis werden der Schlange heilende Kräfte zuge-
schrieben bzw. wird sie selbst als Symbol für die Heilung genutzt, so etwa im 
Kult um Äskulap (Hutter 2000, 152). Darauf dürfte sich wohl auch der Comic 
beziehen, wenn die Schlangen hier auf die Bitte Adams hin Cotus heilen. Inso-
fern die Heilung sich auf den vorangegangenen Schlangenbiss bezieht, kann 
man gleichwohl auch eine Beziehung zu Num 21,4-9 sehen: Dort wird erzählt, 
wie das Volk Israel, das unter der Leitung des Mose unterwegs ist, das Ver-
trauen zu Gott verliert und deshalb von Gott durch die Sendung von Gift-
schlangen bestraft wird. Als das Volk sich bekehrt, weist Gott Mose an, eine 
eherne Schlange zu machen und an einer Stange aufzuhängen; all jene, die 
vertrauensvoll auf diese Schlange blicken, sollen von den Folgen eines 
Schlangenbisses geheilt werden. 

Davon abgesehen steht Adam freilich durch den zweiten Schöpfungsbericht 
in einer spezifischen Beziehung zur Schlange. Auch hier behält diese eine 
gewisse Ambivalenz: Sie wird als „schlauer als alle Tiere des Feldes“ (Gen 
3,1) bezeichnet und verrichtet durch ihre Verführung Evas gleichzeitig ein 
Werk, das nicht einfach nur gegen den Willen Gottes steht, jedenfalls dann 
nicht, wenn man auch den ersten Schöpfungsbericht mit zur Deutung heran-
zieht. Dort nämlich ist bereits klar bestimmt, dass Gott den Menschen als sein 
Ebenbild schafft; im zweiten Schöpfungsbericht stellt Gott nach dem Sünden-
fall dann fest, dass der Mensch ihm nun tatsächlich gleich geworden ist: „Seht, 
der Mensch ist geworden wie wir; er erkennt Gut und Böse“ (Gen 3,22). Man 
kann die Tat der Schlange deswegen auch dahingehend auslegen, dass durch 
diese erst die Gottebenbildlichkeit des Menschen zum Abschluss kommt und 
die Schlange mithin eine gewissermaßen katalytische Funktion erfüllt. Zum 
anderen freilich verflucht Gott die Schlange und verdammt sie dazu, „auf dem 
Bauch [zu] kriechen und Staub [zu] fressen alle Tage“ (Gen 3,14). Die 
Schlange wird also für ihre Tat bestraft und auf diese Weise ebenso negati-
viert. Außerdem setzt Gott eine „Feindschaft“ zwischen Schlange und 
Mensch, in der beide einander durch Vernichtung bedrohen: „Feindschaft 
setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren 
Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse“ (Gen 3,15). 
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Nimmt man diesen Text wörtlich, so betrifft dies gleichwohl nicht den Adam 
der Paradieseserzählung, also den Adam ha-Rischon, und sein Verhältnis zu 
den Schlangen, sondern vielmehr „die Frau“ und ihre Nachkommen (Gen 
3,15). Das sympathetische Verhältnis, das der Comic zwischen dieser Figur 
und den Schlangen etabliert, ist als literarische Freiheit also grundsätzlich 
möglich, ohne dem Text der Paradieseserzählung zu widersprechen. 

Diskurs und Message 

Trotz ihrer Unabgeschlossenheit bietet die Serie „Les olives noires“ bereits in 
ihren vorliegenden drei Alben einen recht ausgefeilten religionsbezogenen 
Diskurs an. Auch dieser lässt sich wieder als Pilpul-artige Struktur verstehen – 
in narrativen Sequenzen umkreist Sfar einander überlappende oder berührende 
Themenkreise, deren Aspekte aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und 
mit jeweils modifizierten Konnexionen versehen werden. Im Kern geht es 
dabei immer wieder um die Frage nach dem Ursprung und dem Wesen der 
Religion bzw. des Judentums und des religiösen Bewusstseins, wovon jeweils 
auch Fehlformen – insbesondere fundamentalistischer Natur – unterschieden 
werden. 

Zur erstgenannten Frage nach dem Ursprung der Religion schlechthin fin-
det sich im zweiten Band eine knappe, aber recht vielschichtige Deutung, als 
Gamaliel die Höhle des Adam ha-Rischon findet und darin Schutz vor der 
Wüstensonne sucht. Gamaliel befindet sich in einer durchaus prekären Situati-
on – er hat sich zuvor mit Josua nach dessen Terroraktion gegen den Samen-
händler gestritten und sich, von Josua alleingelassen, auf den Weg nach Jeru-
salem gemacht, um sich nun ohne Wasser und Proviant in der Wüstenhitze 
vorzufinden. Bevor er auf Adam ha-Rischon stößt, entdeckt er in dessen Höhle 
einen Krug, der mit Wasser gefüllt zu sein scheint, tatsächlich aber Wein ent-
hält. Für dieses Ereignis entwickelt Gamaliel spontan drei verschiedene Deu-
tungen, die er seinem Spielzeugelefanten mitteilt: „Es ist Wasser. Das ist 
Glück. Gott hat uns das geschickt. Es sei denn, es war meine Mama“ (II, 13). 

Die Szene schildert eine allgemeinmenschliche Erfahrung, nämlich eine Si-
tuation der Not zu erleben, die in eine unvorhergesehene, positive Wendung 
bzw. Befreiung aus der Notsituation mündet. Diese Befreiung wird als so 
beglückend erfahren, dass dem Vorgang eine Deutung gegeben werden muss, 
die es zugleich erlaubt, in der punktuellen Erfahrung ein typisches, generali-
sierbares Muster zu erkennen. Der Kontrast zwischen der Not und ihrer plötz-
lichen Auflösung nämlich erscheint so groß und die davon ausgelöste emotio-
nale Bewegung ist von einer derart existenziellen Stärke, dass sie durch Se-
mantisierung verarbeitet werden muss: Eine so stark bewegende Erfahrung 
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kann gewissermaßen nicht bedeutungslos sein. Und da sie dem ursprünglich 
menschlichen Streben nach Selbsterhaltung und Wohlbefinden entspricht, 
drängt es sich für sie geradezu auf, darin einen Sinn zu sehen. Die Konstatie-
rung von Sinn aber verlangt nach Allgemeinheit, nach der Möglichkeit, das 
Punktuelle einem allgemeinen Muster wiederholter oder wiederholbarer Er-
fahrungsverläufe zuordnen zu können. Für die unvorhergesehene Befreiung 
aus einer Notsituation gibt es dabei grundsätzlich zwei kategorial voneinander 
unterschiedene Möglichkeiten sinnstiftender Verallgemeinerung: Entweder 
handelt es sich um einen kontingenten Zufall, der zwar weder verlässlich noch 
berechenbar ist, jedoch immer wieder auftreten kann. Dieser Verallgemeine-
rung entspricht die Semantisierung als „Glück“; geschaffen wird damit eine 
unpersönliche und zugleich intentionslose Bedeutung. Oder aber hinter der 
bewegenden Erfahrung steckt eine absichtsvoll handelnde Kraft, deren Inten-
tion sich in der Erfahrung zugleich abbildet – weil die Befreiung aus der Not 
Selbsterhaltung und Wohlbefinden wiederherstellt, scheint sich diese Intention 
eben darauf zu richten und mithin einen guten Willen zu verkörpern, der eine 
Beziehung der Wohlgesonnenheit zum erfahrenden Subjekt stiftet. Dieser 
Deutung entsprechen die beiden Semantisierungen als „Gott“ und „Mama“, 
die jeweils personalisierte Bedeutungen schaffen. Hier nun lässt sich zugleich 
erst wirklich Sinn ansetzen und unterstellen: Die Erfahrung verweist nicht 
bloß auf eine blinde, sich zwar möglicher Weise wiederholende, aber in keiner 
Weise mit dem Wohlergehen des Subjekts irgendwie teleologisch verbundene 
typische Situationsentwicklung, sondern auf einen diesem Wohlergehen ab-
sichtsvoll zugeordneten und daher zielorientiert, gerecht und richtig erschei-
nenden Prozess. Das Bedürfnis nach dieser zweiten Deutungsmöglichkeit 
scheint anthropologisch vorherrschend zu sein; zumindest kann man das Phä-
nomen, dass die erste Deutung in der Geistesgeschichte auch personalisiert in 
Gestalt der Glücksgöttin Fortuna auftritt, in diese Richtung interpretieren; 
ebenso deutet die oft vollzogene Unterordnung der ersten Deutung unter die 
zweite – Gott hat mich das Glück der Errettung erleben lassen – darauf hin. 

Gamaliel scheint eine solche Abfolge zu vollziehen, die dann zusätzlich a-
ber eine Theorie zum Ursprung der Religion in die ganze Szene einziehen 
lässt: Zunächst wird spontan nur die Rettungserfahrung an sich semantisiert, 
nämlich als Glück, d.h. unvorhergesehene, positive Wendung. Dann aber wird 
dieses Glück (metaphysisch) kausal auf Gott zurückgeführt, also die Rettungs-
erfahrung an sich auf eine weitere, davon unterschiedene Instanz bezogen, die 
der Erfahrung eine dahinter stehende, teleologische Intentionalität zuschreibt. 
Damit ordnet das Kind Gamaliel seine Erfahrung in den Deutungskontext ein, 
den es als Religion bereits erlernt hat. Mit der Zuordnung zu „Mama“ – die 
wohlgemerkt zu diesem Zeitpunkt bereits tot ist und also allenfalls aus dem 
Jenseits heraus eingegriffen haben könnte – hingegen rekurriert das Kind auf 
seine eigene kontingente und ursprünglich-lebensweltliche Erfahrung: Die 
Mutter ist das erste Wesen, dem das Kind begegnet und das es (in der Regel) 
als wohlwollend und rettend erfährt – z.B. durch die Befreiung von der Nega-
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tiverfahrung des Hungers durch Säugen oder von Angst durch Trost und Nähe 
etc. Mithin legt es sich für das Kind aus dieser Grunderfahrung heraus nahe, 
Rettung aus Not und Gefahr und die Wiederherstellung des körperlichen 
Wohlbefindens durch die Befriedigung physischer Bedürfnisse auf das wohl-
wollende Handeln der Mutter zurückzuführen. Insofern die Mutter jedoch 
bereits tot ist, verbindet sich diese Deutung zugleich mit der magisch-
animistischen Religiosität des Kindes und dessen bereits erlernter Religion: 
Wie Gott als unsichtbare Kraft Ursprung der Rettung sein könnte, so könnte es 
auch die nun unsichtbare, im Jenseits befindliche Mutter sein. 

Dies kann man nun auch rückwärts lesen. In diesem Fall erhält man aus 
dieser Szene eine aus der Religionspsychologie und der Religionskritik ver-
traute Deutung des Ursprungs von Religion: Zuerst ist da die positive Erfah-
rung der Mutter und ihres Wohlwollens. Durch Ablösung dieses Wohlwollens 
von der Mutter und Projektion als personalisierende Verobjektivierung in eine 
unsichtbare Wirksphäre entsteht der Gottesgedanke. Eine Projektionsthese ist 
aus der Religionskritik Ludwig Feuerbachs (1804-1872) durchaus bekannt. 
Die Religionspsychologie hingegen zeigt dazu, dass die Objektivierung der 
Eltern in Gestalt der Gottesvorstellung durchaus einen positiven Sinn für die 
Autonomisierung und den Selbststand des Subjekts in der Persönlichkeitsent-
wicklung haben kann: Sie begünstigt und unterstützt die Ablösung von den 
Eltern und begründet ein eigenständiges Verhältnis des Subjekts zum Ge-
heimnis seiner Existenz. So weit freilich ist Gamaliel hier noch nicht. Und da 
Sfar die Deutungen in der Spekulation über die Mutter terminieren lässt, ergibt 
sich an dieser Stelle eine feine Ironie, die letztlich auf die Projektionsthese 
deutet: Religion ist demnach, so die Botschaft der Szene, (zumindest auch) die 
Frucht einer aus anthropologischen Grunderfahrungen stammenden Hyposta-
sierung der Eltern und des elterlichen Wohlwollens in Gestalt eines Gottes-
begriffs. 

Ein zweiter, nun zentraler Diskurs zum Thema Religion wird vermittelt ü-
ber die Auseinandersetzung mit den Geboten – insbesondere den Speisegebo-
ten und der Frage nach koscherem Essen – geführt. Dass der Diskurs gerade 
hier und nicht etwa beim Gottesbegriff und den Fragen nach Existenz und 
Wesen Gottes ansetzt, erschließt sich unmittelbar aus der ethisch-praktischen 
Zentrierung der jüdischen Religion: Was Religion ist und bedeutet, wo ihre 
Relevanz für das Leben zu finden ist und worin sich schließlich auch das Got-
tesverhältnis signifikant ausdrückt – in dem allein sich auch so etwas wie das 
Wesen Gottes überhaupt erst erkennbar macht –, ist im Judentum ja eben die 
Dimension der Gebote und ihrer Erfüllung. Zur Thematik des koscheren Es-
sens lassen sich fünf verschiedene Positionen in der Erzählung entdecken, die 
hauptsächlich in der Sequenz im Aufenthaltsbereich der Gladiatoren des Cir-
cus im dritten Band vorgeführt werden. Eine erste Position äußert Mose, der 
Küchensklave des römischen Präfektenhaushalts. Als Küchenchef fühlt er sich 
offenbar durchaus gut positioniert und hat sich der römischen Kultur ange-
schlossen. Das zeigt zunächst seine Zurückweisung jeder Unterstellung, er 
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müsse als Jude selbst koscher essen und kochen: „Im Übrigen, ich esse nicht 
koscher. Ich koche wie die Römer“ (III, 37). Sein ganzer Habitus verdeutlicht 
hierbei – wie auch schon in der Eingangsszene des dritten Bandes, in der er 
zum ersten Mal auftritt –, dass er die römische Kultur für überlegen hält, die 
jüdische hingegen als primitiv und unzivilisiert empfindet. Entsprechend 
schließt er sich affirmativ dieser überlegenen römischen Kultur an. 

Allerdings verbindet er das in keiner Weise mit einer Übernahme der römi-
schen pietas, dem typischen römischen Respekt vor der Religion und einer 
zum cives romanus und seiner Kultiviertheit gerade gehörenden eigenen reli-
giösen Haltung. Sfar nutzt die Affirmation der römischen Kultur durch die 
Figur des Mose vielmehr in erster Linie, um dessen Distanz zum Judentum 
und zur jüdischen Religion auszudrücken. Daher wird Mose – ein wenig a-
historisch – als eine Art Wahlrömer im Geiste zum Freigeist: Koscher, so 
vermerkt er auf die Nachfrage der afrikanischen Gladiatoren, „ist einfach. 
Jedes Mal, wenn man sich bücken könnte, um Nahrung aufzuheben und zu 
essen, gibt es eine koschere Regel, die einem das Leben verdirbt“ (III, 37). 
Mose zeichnet damit das Bild einer Situation, in der die Befriedigung der 
menschlichen Bedürfnisse nach Nahrung unsinnig verkompliziert und er-
schwert wird, obschon die Natur eigentlich die Möglichkeiten zu dieser Be-
friedigung bereitstellen würde: Nahrung ist vorhanden; oft genug müsste man 
sich nur bücken, um sie aufzunehmen, doch die Speisegebote des Judentums 
verhindern gezielt, diese einfache und natürliche Handlung zu vollziehen. 
Diese Verhinderung scheint geradezu das Prinzip der Speisegebote zu sein, so 
dass diese sich auf eben diese ihnen innewohnende Regel bringen lassen. Ein 
anderer Sinn, ja überhaupt irgendein Sinn scheint diesen Geboten hingegen 
nicht zuzuschreiben zu sein. Vergleicht man sie mit den natürlichen Bedürf-
nissen des Menschen und den natürlichen Möglichkeiten ihrer Befriedigung, 
so erweisen sich die Regeln zum koscheren Essen vielmehr als unsinnig. 
Vermittelt über die kritische Akzentuierung dieser Unsinnigkeit der Speisege-
bote übt Mose damit zugleich Religionskritik – letztlich dient eine Religion, 
die solche Gebote erlässt, nicht dem Leben des Menschen, sondern steht ihm 
vielmehr im Weg. Im Rücken der kurzen Argumentation erscheint so zugleich 
ein Anspruch, an dem sich die Legitimität der Religion bemessen und erwei-
sen lassen müsste: Sie müsste das natürliche Dasein des Menschen stützen und 
sich in dieser Hinsicht als lebensdienlich zeigen. 

Eine Lebensdienlichkeit, die lediglich das natürliche Dasein stützt, aber ist 
im Grunde nicht religiös. Sie bleibt selbst naturalistisch, diesseitig, säkular. 
Das Paradigma, in dem Mose denkt, erlaubt es deshalb im Grunde gar nicht, 
Religion als solche zu erfassen. Die Lebensdienlichkeit, die er im Blick hat, 
bleibt im säkularen Naturalismus stecken – und alle seine Stellungnahmen zu 
Religion und religiösen Geboten stellen daher stets eine naturalistische Religi-
onskritik dar. Das zeigt sich später nochmals, als die Debatte sich dem Gebot 
zuwendet, Fleisch und Milch nicht miteinander zu verzehren bzw. zuzuberei-
ten: „Das Junge einer Ziege sollst du nicht in der Milch seiner Mutter kochen“ 
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(Ex 23,19; auch 34,26; Dtn 14,21b). Mose gibt diesem Gebot zwei Auslegun-
gen: Man soll Fleisch und Milch nicht miteinander essen, „weil das unverdau-
lich ist“ (III, 38). Die Speisegebote dienen seiner Ansicht nach generell eher 
medizinalen Zwecken – „die Juden aus der Wüste halten sich an diese Regeln, 
das ist fast wie Medizin für sie“ (III. 38). Damit akzentuiert Mose eine auch in 
der christlichen Theologie nicht unbekannte Deutung des Sinns der Gebote: 
Sie kristallisieren letztlich Lebenserfahrungen, die mit Gesundheitsgefährdung 
und Krankheit zu tun haben und stellen dazu Regeln auf, die entsprechende 
Tabus festlegen, um auch das unerfahrene und ungelehrte Volk auf den rech-
ten Weg zu führen und die Gesundheit des Stammes zu sichern. 

Zum anderen legt Mose dem genannten Gebot eine biophile, dem Tier-
schutz ähnliche Sinndeutung bei: „Oh, was ist das niedlich! Sie wollen nicht 
grausam gegenüber den kleinen Tieren sein“ (III, 38). Tatsächlich kennt das 
Judentum selbst auch eine Interpretation dieser Art, die den hintergründigen 
Sinn dieses Gebots offen zu legen beansprucht. Doch führt diese Auslegung 
bei Mose ebenso, wie die medizinale Deutung des Sinns der Speisegebote 
generell jeweils vom spezifisch religiösen Sinn weg. Die medizinale Deutung 
etabliert den schon genannten Naturalismus, der hinter der Religion und ihren 
Geboten einen ganz anderen, bloß kontingenten, naturalen Sinn zu entdecken 
beansprucht. Die biophile Deutung wiederum ist der Religion für sich ge-
nommen schon näher – hier kann es auch um eine Anleitung zu einem re-
spektvollen Umgang mit dem Leben in einer von Lebenskonkurrenzen und der 
fallweisen Notwendigkeit, das eine Leben auf Kosten eines anderen zu erhal-
ten, gezeichneten Schöpfung gehen. In der Tat ist die Lebensorientierung für 
das Judentum, wie weiter oben bereits zu sehen war, zentral. Biophilie hat 
daher hier durchaus auch einen religiösen Sinn: Wie Gott das Leben dadurch 
auszeichnet, dass er es aus dem Nichts schafft, soll der religiöse Jude bzw. 
Mensch entsprechend diese Vorrangstellung des Lebens wahren und ehren, 
indem er sich lebensschonend und biophil verhält. Das Zicklein nicht in der 
Milch der Mutter zu kochen, kann diese Grundorientierung bewusst machen 
und ausdrücken, ebenso wie die Einhaltung der Regel, ein Hühnchen nicht mit 
Ei zusammen zuzubereiten. Gleichwohl – Mose weist gerade diesen religiösen 
Sinn sogleich zurück, indem er die Biophilie als verfehlt abtut: „Aber wenn sie 
[die Tiere] tot sind, sind sie tot, weißt Du“ (III. 38). Er führt damit die Hand-
lungen wieder in den Naturalismus und die Säkularität zurück: Eventuell sollte 
man keine lebenden Tiere quälen, aber bei toten Tieren gibt es nichts zu be-
rücksichtigen – und entsprechend gibt es auch keinen Sinn des genannten 
Gebots, der über den Naturalismus hinausführen könnte. So setzt Mose zwei-
mal einen säkularen, naturalistischen Sinn an, der die Gebote ausdeuten soll – 
sie dienen als Medizinersatz oder sind einem letztlich unrealistischen und 
unnötigen Affekt des Mitgefühls mit den Tieren geschuldet. Damit aber will er 
einen Sinn hinter der Religion aufdecken, der die Religion als bloßes Epiphä-
nomen naturaler Zusammenhänge bzw. bloßer Affekte erweist. Religion wird 
in diesen Deutungen ihres Sinns und ihres Wesens beraubt; sie ist lediglich 
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Hypostasierung von anderwärts bodenständiger, nämlich naturalistisch erklär-
baren Zusammenhängen und Funktionen. Auf Grund des naturalistischen 
Paradigmas seiner Erklärungen bleiben die Sinndeutungen der Gebote bei 
Mose daher von vorneherein und stets religionskritisch. 

Dieser Art der Religionskritik stellt Gamaliel eine zweite Position entge-
gen: „Es wird koscher gegessen, weil man kein Tier ist“ (III, 37). Die unper-
sönliche Allgemeinheit, in der Gamaliel formuliert, macht dabei deutlich, dass 
er vom Menschen schlechthin und nicht nur von den Juden als besondere 
Gruppe spricht, bzw. dass das Judentum hier als zentrale Instanz für die 
Menschlichkeit des Menschen genommen wird. Gamaliel reagiert damit un-
mittelbar auf das naturalistische Paradigma, in dem Mose argumentiert: Das 
Verhältnis des vom Judentum repräsentierten Menschen zur Nahrung ist eben 
nicht bloß naturbedingt und naturgegeben; es erschöpft sich nicht in einer 
schlichten naturalen Beziehung zwischen dem Bedürfnis eines Naturwesens 
und einem natürlichen Objekt, das für die Befriedigung dieses Bedürfnisses 
geeignet erscheint. Bei den Tieren ist dies anders – Tiere haben lediglich eine 
Umwelt, die sich ihnen aus der Zuordnung zu ihren Bedürfnissen und Instink-
ten bruchlos erschließt und sie entsprechend auf diese Umwelt reagieren lässt. 
Der Mensch hingegen hat Welt und erschließt sich diese durch Bedeutungen, 
die über die bloße Naturalität hinausgehen. Daher ist das Essen mehr als bloße 
Bedürfnisbefriedigung – es ist ein Akt, in dem sich das Menschsein des Men-
schen in seiner Unterschiedenheit von der bloßen Natur realisiert. Entspre-
chend reicht für die Bestimmung des Wesens dieses Aktes der Rekurs auf die 
Natur und das Natürliche nicht hin; Menschsein zielt vielmehr über die natür-
liche Notwendigkeit hinaus. Es verwirklich sich gerade in einer Bedeutungs-
stiftung, die dem natürlichen Akt des Essens eine die bloße Natur transzendie-
rende Bewandtnis geben kann und mit dieser Bedeutungsstiftung gegenüber 
der Naturnotwendigkeit eine Position der Freiheit zur Geltung bringt: Nicht 
die Naturnotwendigkeit bestimmt, was Essen ist und wie zu essen sei, sondern 
das Gebot. Das Gebot aber entstammt nicht der Natur, sondern der Religion. 
Die Gebote bringen den Menschen stets in das ihm wesentliche Verhältnis zu 
Gott und damit, weil Gott die Transzendenz schlechthin ist, zu der auch dem 
Menschen eigenen Transzendierung der bloßen Natur. Der Mensch ist die 
Krone der Schöpfung, wie es der erste Schöpfungsbericht bereits akzentuiert, 
und er wird dieser Stellung nicht gerecht, wenn er sich wie ein Tier verhält: als 
bloßes Naturwesen. Über die Natur soll er vielmehr „herrschen“ und dadurch 
seine Gottebenbildlichkeit realisieren bzw. dieser gerecht werden (Grözinger 
2004, 282f). Der Mensch aber „herrscht“ über die Natur nur, wenn er sich 
selbst nicht auf die Stufe bloßer Natürlichkeit herabsetzt. Er realisiert seine 
Gottebenbildlichkeit, wenn er die von Gott gegebenen Gebote hält. Und ob-
schon diese Gebote sich mit den Speisevorschriften gerade auf den Umgang 
mit dem Natürlichen und der Naturnotwendigkeit der Ernährung richten, baut 
er dadurch, dass er diesen Umgang nicht an bloßer Naturnotwendigkeit (al-
lein), sondern an eben diesen transzendierenden Vorschriften ausrichtet, in 



 

 
23 

diesen Umgang stets die Überschreitung der bloßen Natur ein. Mit der Befol-
gung jeder einzelnen Speisevorschrift transzendiert der Mensch die bloße 
Natur und ihre Notwendigkeit und „herrscht“ so über diese. Der „Herrscher“ 
aber ist gegenüber dem, das er „beherrscht“, frei. Die Befolgung der Gebote 
bedeutet also gegenüber der bloßen Naturnotwendigkeit einen Akt der Freiheit 
zu setzen. Mit ihnen realisiert der Mensch die Transzendierung der bloßen 
Natur und darin seine Freiheit gegenüber eben dieser Natur und ihren Not-
wendigkeiten. Und in dieser transzendierenden „Herrschaft“, die ihn im Um-
gang mit dem Natürlichen gleichzeitig stets ins Verhältnis zu Gott setzt, reali-
siert der Mensch sein Menschsein als Gottes Ebenbild und Krone der Schöp-
fung. Vermittelt über die Gebote wird die Religion auf diese Weise – und im 
klaren Gegenzug zur Position des Mose, die der jüdischen Religion angesichts 
der römischen Kultur Primitivität ansinnt – zu jener Instanz, in der sich alle-
rerst das Menschsein des Menschen ratifiziert. Im Halten der Gebote kommt 
der Mensch zu seinem Menschsein, verwirklicht er seine besondere Stellung 
innerhalb der Welt und im Gegenüber zur reinen Natur. Die scheinbar so kul-
tivierte Position des Mose erweist sich von hier aus daher als gerade nicht 
wirklich kultiviert und kulturell verfeinert, sondern bloß naturalistisch. Und 
die dem Judentum angesonnene Primitivität oder Unkultiviertheit zeigt sich 
als ohne Fundament, als gegenstandslos – es ist gerade die Religion, es sind 
gerade die Gebote, in der bzw. in denen sich die wirkliche Kultiviertheit äu-
ßert: Durch sie kommt der Mensch zur Aktualität seiner Menschlichkeit, die 
ihn über das Tier und die Primitivität erhebt. 

Im nachfolgenden Diskurs wird dies durch eine dritte Position vertieft. Das 
Gebot, koscher zu essen, so führt Gamaliel weiter aus, hält den Menschen 
dazu an, „darüber nachzudenken, was das ist: essen“ (III, 38). Sie bringen ihn 
zur Reflexion, die ihn ebenfalls der bloßen Naturnotwendigkeit enthebt. Und 
dies gilt weiter für die Gebote überhaupt: Indem sie festlegen, was man tun 
soll und was nicht, lehren sie, so dass durch die Befolgung der Gebote die 
Beschäftigung mit den Dingen – wie den Nahrungsmitteln – zu Lehrstücken 
wird. Lernen aber muss der Mensch, um sein Dasein in der Welt mit Sinn zu 
versehen, um die Sinnhaftigkeit seiner Existenz deutend durchdringen zu kön-
nen. Im Judentum haben das Lehren und Lernen besondere Bedeutung: Sie 
dienen nicht nur der Erlangung von – kantisch gesprochen – Regeln der Ge-
schicklichkeit, technischer Fertigkeiten der instrumentellen Daseins– und 
Weltbewältigung, sondern vor allem dem immer tieferen Begreifen der Kom-
plexität des Daseins und der vielzähligen Aspekte der Sinnhaftigkeit von Welt 
und Mensch. Dabei wird dieser Sinn und werden die Bedeutungen der Dinge 
und der Daseinsweisen des Menschen und seiner Beziehungen nie endgültig 
und ein für allemal erfasst, sondern müssen stets neu umkreist und diskutiert 
werden, um alle Aspekte und Bedeutungsschattierungen immer genauer und 
klarer herauszuarbeiten. In erster Linie dient dazu natürlich die Beschäftigung 
mit der Schrift und den Auslegungen der Schrift. Doch leiten die Gebote, die 
zu den Dingen und zur Praxis führen, auf ihre Weise ebenfalls zum Lernen 
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und zur immer tieferen Erfassung des Sinns und der Bedeutungsvielfalt des 
Daseins von Welt und Mensch an. Die Gebote zu halten, nämlich impliziert, 
über die Objekte und Vollzüge, auf die die Gebote sich beziehen, nachzuden-
ken. So kann dann auch dort, wo der Zugang zur Schrift und zu den Lehrern 
nicht besteht, diese Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit über die prakti-
sche Beschäftigung mit dem Dingen, die man tun und die man nicht tun soll, 
ebenfalls zum Lernen und Begreifen führen. Gamaliel führt dies deshalb so 
aus: „Jede Sache, die man tun oder nicht tun soll, bringt Dir eine Lektion bei. 
Also, wenn Du kein Buch hast oder kein Elternteil, so lernst Du doch schon 
allein durch das Essen“ (III, 38). Auch das enthebt den Menschen der bloßen 
Natur: Als Lernender spürt er den Bedeutungen und dem Sinn der Dínge und 
des Daseins nach und fragt tiefer. Er gibt der bloßen, natürlichen Vorhanden-
heit, dem – mit Jean-Paul Sartre gesprochen – bloßen, positiven Sein Bedeu-
tung, Zusammenhang und Sinn. Die Gebote führen mithin zur Semiose. Und 
die Semiose hebt den Menschen über die Natur hinaus. Auch das lässt sich 
schon im Schöpfungsbericht, diesmal in der Paradieserzählung, erkennen. 
Dort benennt Adam (ha-Rischon) die Lebewesen: „Der Mensch gab Namen 
allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes“ (Gen 2,20). 
Damit gibt der Mensch den Tieren ihr Wesen in der Bezeichnung, die Bedeu-
tung sowie durch Abgrenzung und Relationen Zusammenhang und Sinn 
schafft. In dieser Semiose realisiert der Mensch seine Qualität als „Kulturwe-
sen“ und zeigt auch durch die Schaffung der Zeichen und Bezeichnungen 
seine Herrschaftsstellung gegenüber der allgemeinen Natur; er ist nicht bloßes 
Naturwesen (Grözinger 2004, 131). 

Noch tiefer führt dann die vierte Position, die Gamaliel gegen Moses natu-
ralistische Erklärung der Bestimmung der Trennung von Milch und Fleisch 
aus fehlgehendem Mitleid ins Feld führt: „»Das Junge einer Ziege sollst du 
nicht in der Milch seiner Mutter kochen«, das ist eine geheime Botschaft“ (III, 
38). Obschon die Biophilie, wie gesagt, durchaus bereits im Sinn der religiö-
sen Bedeutung der Speisegebote akzentuiert werden kann, führt diese Erklä-
rung nun hinter alle Erklärungen auf eine noch grundsätzlichere Ebene der 
Bedeutung und des Wesens der Religion. Erläutert wird dies dann gleichwohl 
nicht mehr von Gamaliel selbst, sondern von einem der beiden afrikanischen 
Gladiatoren, der in Gamaliels Bemerkung etwas findet, das ihm aus seiner 
eigenen religiösen Tradition ebenfalls vertraut ist. „Ja“, stimmt er Gamaliel zu, 
„wir sagen ähnliche Dinge. »Das Junge einer Ziege sollst du nicht in der 
Milch seiner Mutter kochen.“ Ich verstehe“ (III, 38). Als Mose ihn daraufhin 
fragt, ob er denn verstehe, was diese Bestimmung heißen solle, setzt er nach: 
„Nein, nein. Das soll heißen, dass ich nicht verstanden habe“ (III, 38). 

Dieser zunächst rätselhaft erscheinende Dialog enthüllt bei genauerem Zu-
sehen, worum es Gamaliel bei der „geheimen Botschaft“ geht: Die Speisevor-
schrift teilt nicht ein inhaltliches Geheimnis mit, das sich durch Erklärung des 
„wahren Sinns“ oder der „wahren, hintergründigen Bedeutung“ dieser Vor-
schrift durch Übersetzung in ein anderes Sprachspiel offen legen ließe – und 
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dann notwendig aufhört, für diejenigen, die diese Erklärung vernommen und 
verstanden haben, weiterhin ein Geheimnis zu sein. Alle diese übersetzenden 
Erklärungen greifen vielmehr zu kurz und vermögen das Gebot nicht wirklich 
zu erfassen. Für den tiefer gehenden Blick, der hier durch den Afrikaner zum 
Tragen kommt, bleibt das Gebot daher unerklärlich, opak, kann nur durch sich 
selbst „erklärt“ und erfasst werden. Hinter das Gebot lässt sich nicht blicken. 
Es steht für sich. Und mit dieser Unübersetzbarkeit in menschliches Begreifen 
aus anderen Gründen und Sinnkontexten erhält es einen Status der Absolut-
heit. Es verkörpert so die Absolutheit der Transzendenz des Göttlichen in der 
Welt als opake Vorschrift. Wie die Transzendenz sich als Überschreitung der 
Kontingenz der Welt und des Menschen per definitionem gerade nicht aus 
dieser Kontingenz begreifen lässt, so müssen alle Übersetzungsbemühungen 
durch Kontextualisierung des Gebotsinhalts mit kontingenten Bezügen des 
Menschen und seinen kontingenten Lebensvollzügen an der Opazität des Ge-
bots scheitern. Und wie die Transzendenz sich gegenüber der Kontingenz als 
ihr Anderes und durch ihre Unerschließbarkeit als Geheimnis zeigt, so repro-
duziert das Gebot durch seine aus seiner Absolutheit hervorgehende Opazität 
dieses Geheimnis in der Welt. Eben dadurch aber erlaubt es das Gebot, sich in 
der Welt als Mensch zum Geheimnis der Transzendenz ins Verhältnis zu set-
zen. Denn das Gebot ist nicht nur absolut und geheimnisvoll, sondern es be-
zieht sich auf konkrete, praktische Dinge, die im kontingenten Lebensalltag 
des Menschen vorkommen. Ja mehr noch, es schreibt Handlungsvollzüge des 
Menschen vor. Dadurch aber erlaubt das Gebot, vermittelt über seinen prakti-
schen Vollzug durch den Menschen, einen konkreten Umgang mit dem Ge-
heimnis der Transzendenz: Insofern sich der Mensch bei so alltäglichen Voll-
zügen wie der Zubereitung und dem Verzehr des Essens gleichzeitig dem 
Gebot unterstellt und dieses trotz seiner erkenntnisbezogenen Unerschließbar-
keit praktisch realisiert, setzt er sich bei allen diesen alltäglichen Vollzügen 
stets zugleich ins Verhältnis zur geheimnisvollen Transzendenz, ja zum Ge-
heimnis der Transzendenz schlechthin. 

Dies ist die „Heiligung des Lebens“ in „all seine[n] Vollzüge[n]“, die im 
Judentum als Sinn der Gebote – und dabei gerade auch der Speisegebote – 
durchgehend betont wird (Walter 1993, 158). Gleichzeitig zeigt sich darin an 
dieser Stelle von „Les olives noires“ aber ebenso eine religionsphilosophische 
Aussage zum Wesen und Sinn der Religion schlechthin. Verdeutlicht wird 
diese Allgemeinheit dadurch, dass es der Afrikaner ist, der diese Erläuterung 
vornimmt – also ein Nichtjude, der zudem auf seine eigene religiöse Tradition 
verweist und die Parallele dort benennt. Religion, so kann man aus der Szene 
erschließen, stiftet im Kern ein Verhältnis des Menschen zum Geheimnis. In 
Gestalt von Geboten erlaubt sie dem Menschen, durch konkrete Handlungen – 
deren bloße Naturalität zugleich durch Semiose in zusätzliche symbolhafte 
Bedeutungen überschritten ist – sich zum Geheimnis aktiv zu verhalten und 
sich damit einer Hilflosigkeit vor diesem Geheimnis zu entwinden. Das Ge-
heimnis, um das es dabei geht, kann man als das Geheimnis der Existenz von 
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Kosmos und Mensch benennen. Immer schon findet sich der Mensch in einem 
Kosmos vor, dessen Sinn er nicht zu erfassen vermag. Warum überhaupt et-
was ist und nicht nichts, bleibt dem Menschen dunkel. Ebenso bleibt der Sinn 
der Existenz des Menschen fraglich und geheimnisvoll. Denn Welt und 
Mensch sind kontingent; der Sinn der Kontingenz aber muss diese überschrei-
ten und ist entsprechend transzendent. Weshalb es in dieser Kontingenz ein 
Wesen gibt, das wohl die Kontingenz der Welt und seines eigenen Daseins zu 
erfassen und daraus den Horizont der Transzendenz anzudenken, aber nicht 
hinter diesen Horizont zu blicken vermag, bleibt geheimnisvoll. Die Religion 
bildet demgegenüber eine Gestalt, die dieses Geheimnis semiotisiert. Sie er-
möglicht mit ihrer Semiose, das Geheimnis in der Kontingenz gegenwärtig zu 
machen und einen Umgang damit zu pflegen. Und um dies zu leisten, darf sie 
die Zeichen ihrer Semiose nicht restlos aufklärbar – im Sinn einer restlosen 
Eingliederung ihrer Bedeutungen in die Kontingenz – halten. Sie muss ihre 
Zeichenkosmen so gestalten, dass sie das Geheimnis als Geheimnis reprodu-
zieren, d.h. der kontingenten Erklärung entziehen. Eben deshalb bildet die 
Religion das Gegenüber zur bloßen Natur – und lässt sich auch selbst nicht 
naturalistisch erklären. Indem sie den Menschen vor das Geheimnis stellt und 
einen Umgang mit dem Geheimnis in Gestalt der Gebote ermöglicht, aber 
führt die Religion – und besonders das Judentum, das mit seiner Gebotsorien-
tierung den Umgang mit dem Geheimnis zentral macht – erneut den Menschen 
zu seiner Menschlichkeit. Sie fesselt ihn nicht in seiner Kontingenz, schnürt 
ihn nicht in diese Kontingenz ein, wie es der Naturalismus tut, sondern hält 
ihn zur Transzendierung an bzw. führt ihn durch den Umgang mit dem Ge-
heimnis beständig zum Umgang mit seiner Transzendenzrelation, auch wenn 
er in der Welt und als kontingentes Wesen diese Transzendenz noch nicht 
direkt zu erreichen vermag. 

Dieser Themenkomplex – das Geheimnis der Religion in Opposition zur 
bloßen Naturalität und die konstitutive Rolle dieser Opposition für die 
Menschlichkeit des Menschen – wird in zwei weiteren Passagen ebenfalls 
berührt. Pilpul-artig wird in diesen Passagen der Reflexionskreis dazu auf 
weitere Themen gelenkt, die mit diesem genannten Komplex gleichfalls Be-
rührungen haben: So lässt sich die Frage des Geheimnisses der Religion auch 
als Frage nach dem geheimnisvollen Charakter Gottes als der Zentralstelle der 
Religion stellen, also nach eben jener Transzendenz, mit der der Mensch über 
die Gebote in Relation zu treten versucht. Und sie lässt sich mit der Frage 
nach der Bedeutung der menschlichen Erfahrungen des Unglücks, der negati-
ven Widerfahrnisse im menschlichen Leben, verbinden, die auch den treu die 
Gebote haltenden Menschen treffen können und dann Fragen nach dem Cha-
rakter eines zugleich als Schöpfer der Welt und als geschichtsmächtig betrach-
teten Gottes nach sich ziehen. Beide Passagen widmen sich dem göttlichen 
Charakter dabei mit Rekurs auf die biblische Zeichnung eines leidenschaftli-
chen und damit in anthropologischen Chiffren gedachten Gottes. 
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Die erste Passage findet sich bereits im ersten Band. Dort sorgt sich Gama-
liel auf dem Weg ins Lager der Zeloten um seinen Vater, von dem er bei der 
Flucht aus Jerusalem getrennt wurde. Cotus versucht ihn zu trösten und emp-
fiehlt Gamaliel: „Du musst jetzt sehr tapfer sein und fest an ihn denken. Dann 
wird alles gut“ (I, 34). Damit insinuiert Cotus im Modus eines eher magischen 
Religionsverständnisses, dass die geistige Ausrichtung des Menschen auf 
Ereignisse Einfluss nehmen kann, die nicht unmittelbar zugänglich und beein-
flussbar sind. Gamaliel, der altersgemäß ein noch eher magisches religiöses 
Bewusstsein hat, zieht sofort die umgekehrte moralische Nutzanwendung 
daraus und wehrt sich gegen diese: „Und wenn ich nicht fest genug an ihn 
denke, wird er sterben und es ist meine Schuld? Das ist nicht wahr!“ (I, 34) 
Das nächste Panel deutet an, dass Gamaliel diesbezüglich zudem mit einer 
backstory wound zu kämpfen hat, nämlich mit einem Schuldgefühl bezüglich 
des Todes seiner Mutter – für den er die Verantwortung jedoch ablehnt (I, 34). 
Tendenziell überschreitet er das magische Religionsverständnis damit sogar, 
ohne freilich schon ganz davon frei zu kommen – denn die heftige Abwehr 
zeigt auch, dass er den Schuldverdacht noch nicht völlig überwunden hat. 
Daraufhin greift Tsiporah ein und versucht Gamaliel mit religiösen Argumen-
ten zu entlasten: „Komm, nichts ist Deine Schuld! […] Alles, was geschieht, 
ist Gottes Wille. Das ist alles!“ (I, 34f) Doch Gamaliel hilft das nicht wirklich 
und er wehrt diese Erklärung ebenfalls ab: „Ich hasse Gott! Das ist ein 
Scheißkerl!“ (I, 35) 

Die Szene ist komplex. Sie setzt zunächst mit dem allgemein menschlichen 
Bedürfnis nach Trost und Schutz in unkontrollierbaren Situationen an und 
entwickelt diesen Trost und Schutz zunächst im Modus des genannten magi-
schen Religionsverständnisses: Durch Wohlverhalten scheint der Mensch 
positiven Einfluss auf die eigentlich unbeeinflussbaren Situationen erreichen 
zu können; entweder esoterisch durch eigene Gedankenkraft oder auf dem 
Umweg über die Religion. Da es Cotus ist, der diese Lösung anbietet, lässt 
sich seine Empfehlung sowohl esoterisch auslegen – Cotus zeigt sich im Ver-
lauf der Erzählung als religiös eher neutral bis distanziert – als auch im religi-
ösen Sinn, etwa gemäß der römischen pietas, die den beiden Galliern als römi-
schen Soldaten zukommen könnte. Gamaliel und Tsiporah ziehen die Empfeh-
lung dann deutlich in den Bereich der Religion. So konnotiert sich Gamaliels 
Abwehr mit der ethischen Ausrichtung des Judentums, die in der Erfüllung der 
Gebote und dem moralischen Wohlverhalten zugleich die Eingangsbedingung 
für den Segen und die Hilfe Gottes sieht (Grözinger 2004, 120). Der Einfluss 
auf das Unbeeinflussbare und die Schutzfunktion werden in diesem Zusam-
menhang dann gewissermaßen auf einem Umweg erreicht: Wer sich gegen-
über Gott durch Wohlverhalten auszeichnet, der kann in solchen Situationen 
mit Gottes Beistand rechnen, so dass die unkontrollierbare Situation über die 
Religion doch kontrollierbar wird. Das für den Menschen konkret und situativ 
Unbeeinflussbare nämlich ist für Gott stets doch beeinflussbar; dem Menschen 
wiederum ist stets der Einfluss auf sein eigenes Verhalten möglich, so dass er 
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vermittelt über dieses Gott dazu veranlassen kann, sich um das gerade nicht 
Kontrollierbare zu kümmern, und so doch einen mittelbaren, Schutz und Si-
cherheit gewährenden Zugriff auf eben diese eigentlich unkontrollierbare Si-
tuation gewinnt. Diese Denkfigur hat durchaus eine magische Bewandtnis 
bzw. eine Verbindung zu einem magischen Religionsverständnis: Das Unkon-
trollierbare soll durch geheimnisvolle jenseitige Kräfte – des transzendenten 
Gottes – kontrollierbar werden, wobei der Mensch (vermittelt über sein Wohl-
verhalten, das mit dem Unkontrollierbaren eigentlich keinen Zusammenhang 
hat) Macht über diese Kräfte gewinnt. Die ethische Ausrichtung des Juden-
tums wird solcherart mit einem magischen Religionsverständnis verbunden, 
um die Schutz– und Trostfunktion zu gewinnen. Das Geheimnis der Religion 
tritt in einer solchen Denk– und Praxisfigur etwas zurück – so geheimnisvoll 
Gott auch sein mag, eines erscheint gewiss: Wer die Gebote hält, dem ist der 
Segen und Schutz Gottes gewiss. Damit lässt sich dann sogar die Transzen-
denz bis zu einem gewissen Grad für kontingente Verhältnisse und Ereignis-
zusammenhänge dienstbar machen. 

Dieses tendenziell magische Moment ist nicht unproblematisch. In „Le chat 
du rabbin“ wird genau dieser geradezu gesetzlich formulierte Zusammenhang 
vom Halten der Gebote mit dem göttlichen Schutz vor negativen Widerfahr-
nissen kritisiert: Als der rigoristische Schüler des Rabbiners diese Schutzfunk-
tion im Muster des Tun-Ergehenszusammenhangs formuliert, wertet die Katze 
dies als falsch und nennt den Schüler einen Idioten (Chat, I, 40). Tatsächlich 
kann der Tun-Ergehenszusammenhang durch seine tendenzielle Instrumentali-
sierung der Transzendenz sogar in ein fundamentalistisches Setting führen – 
auch dem Fundamentalismus eignet ein geradezu umfassendes Sicherungsbe-
mühen, wobei die Sicherheit hier durch Macht und Kontrolle erkämpft werden 
soll. (Am Beispiel Josuas wird das weiter unten nochmals zu betrachten sein.) 
Umso bedeutsamer ist es deshalb, dass sich in „Les olives noires“ dann Tsipo-
rah wieder von der tendenziellen Magie entfernt und das Geheimnis in den 
Vordergrund treten lässt. Sie akzentuiert den prinzipiell gegebenen Einfluss 
Gottes auf alles, auch auf die für den Menschen fallweise unkontrollierbaren 
Situationen und generalisiert dies bis in die Dimensionen schicksalhafter Wi-
derfahrnisse – jedoch ohne dazu eine vermittelte Kontrolle des Menschen über 
diese Widerfahrnisse zu versprechen. Sie bemüht vielmehr einen Topos, der 
jenseits eines magischen Religionsverständnisses angesiedelt ist und sich 
stattdessen aus dem Monotheismus der jüdischen Religion entwickelt. Gemäß 
dieses Monotheismus unterliegt nicht nur alles Gottes Einfluss und nur dessen 
Einfluss, sondern muss (in der starken Form des Arguments) entsprechend 
auch alles als von Gott gewollt oder (in der schwächeren Form) als zumindest 
von ihm zugelassen betrachtet werden (Grözinger 2004, 127). Die hebräische 
Bibel akzentuiert diese Sichtweise in der starken Form beispielsweise im Deu-
terojesaja: „Ich erschaffe das Licht und mache das Dunkel, ich bewirke das 
Heil und erschaffe das Unheil. Ich bin der Herr, der das alles vollbringt“ (Jes 
45,7). Gott ist hier der Ursprung und aktive Bewirker des Guten und des Bö-
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sen, des Heilvollen und Unheilvollen, weil er als der einzige und zugleich 
allmächtige Gott alles in der Hand hält. Der Gedanke ist stringent und von 
theologischer Tiefe; gleichzeitig vereint sich in ihm der biblische Gott der 
Geschichte, also JHWH, als jener geschichtsmächtige Gott, der das Volk Isra-
el aus Ägypten geführt hat und dessen weiteren geschichtlichen Weg begleitet 
und bewirkt, mit dem allmächtigen Schöpfergott, der als der Ursprung der 
gesamten kontingenten Wirklichkeit von Welt und Mensch zu betrachten ist 
(Grözinger 2004, 126). 

Unter dieser Gottesvorstellung hat ein magisches Religionsverständnis – 
zumindest im Prinzip – keinen Bestand mehr. Im Angesicht der Allmacht 
Gottes muss das schicksalhaft Widerfahrende als aus Gottes Hand kommend 
angenommen werden. Weshalb den Menschen dabei auch negative Wider-
fahrnisse betreffen können und Unglück über ihn kommen kann, bleibt offen. 
Tatsächlich ringt das Judentum in seiner Geistesgeschichte immer wieder mit 
dieser Problematik. Im Buch Ijob, das zudem eine tendenziell dualistische 
Lösung sucht, indem es die konkrete Ursache des Bösen in den Widersacher 
Satan verlegt und Gott hier nur der zulassende Verursacher ist, findet sich am 
Ende die Kehre in die Akzeptanz der Unerforschlichkeit von Gottes Rat-
schluss und Größe: „Sieh, Gott ist groß, nicht zu begreifen“ (Ijob 36,26). Ähn-
lich stellt Sir 17,30 fest: „Denn nicht wie Gott ist der Mensch, Gottes Gedan-
ken sind nicht wie die Gedanken der Menschen.“ Doch ist diese biblische 
Lösung der sich bescheidenden Akzeptanz keine endgültige; immer wieder 
arbeitet sich das Judentum auch an dieser Frage ab. Zu den ausgefeiltesten 
Konzepten zählt dabei zweifellos der Versuch der Kabbala, die den Gegensatz 
von Gut und Böse als innergöttlichen zu denken sucht und eine metaphysische 
Geschichte entwirft, in der die Schöpfung auch der Externalisierung und Be-
wältigung dieses innergöttlichen Gegensatzes durch Reinigung vom Bösen 
dient (Grözinger 2004, 128; Grözinger 2005, 89-682). Die biblische Figur von 
der der die menschliche Geisteskraft überschreitenden Größe und Unerforsch-
lichkeit Gottes hingegen lässt das Geheimnis der Transzendenz wieder in einer 
starken Position erscheinen und gibt diesem angesichts der existenziellen Be-
troffenheit des Menschen durch das Unglück gleichfalls eine existenzielle 
Relevanz. Hier ist der Mensch dazu aufgerufen, trotz des Unglücks das Ver-
trauen in Gott nicht zu verlieren und in der konkreten Lebenssituation auch 
ohne magische Errettung daraus wieder Lebensmut zu fassen. Der religiöse 
Mensch ist hier zu einer erwachsenen, aufrechten Haltung aufgerufen, in der 
er Leid und Not als mögliche und dann oft unvermeidbare Widerfahrnisse 
akzeptiert. Und er muss sich Gott als Geheimnis, als jenseits menschlicher 
Fasslichkeit stehender Transzendenz stellen. Eben darauf zielt auch die Szene 
mit Tsiporahs Sätzen. 

Zusammen mit dem magischen Religionsverständnis tritt entsprechend in 
Tsiporahs streng monotheistischem theologischen Argument die Schutzfunk-
tion der Religion deutlich zurück – wenn Gott selbst auch das Böse und Un-
heilvolle zulässt oder gar dessen aktiver Ursprung ist, gibt es gegen diese kei-
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nen letztbezüglichen Schutz, keine Garantie, dem nicht irgendwann im Leben 
begegnen zu müssen. Neben dem „aufrechten Gang“ (Ernst Bloch), der er-
wachsenen Haltung gegenüber dem Unglück, die auf Gott als ein bewahrender 
und zugleich entmündigender „Elternteil“ (Douglas Rushkoff) verzichtet, 
kann jedoch auch unter Akzeptanz des Geheimnischarakters der Transzendenz 
Gottes die Trostfunktion der Religion durchaus erhalten bleiben. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn man im Sinn von Jes 45,7 Gott als Schaffenden des 
Unheils akzentuiert. Immerhin ist es gerade auch dann kein blindes Schicksal, 
auf das Böses und Unheil zurückzuführen sind, und waltet darin kein bloßer 
Zufall, der Leid und Not zum banalen Ereignis werden lässt. Das ist von gro-
ßer Bedeutung für die menschliche Erfahrungsdimension bezüglich des Un-
glücks, denn Blindheit, Banalität und Zufälligkeit des Unheils greifen, wenn 
sie für sich als quasi kontingente Letztheit stehen bleiben, die menschliche 
Würde an. Weil das Unglück ohne Ansehen der Person zuzuschlagen und 
jeden, auch den Frömmsten und Rechtschaffensten, zu treffen vermag, weil es 
durch seine zerstörerische Kraft geordnete, sinnvolle Lebensvollzüge durch-
kreuzt und weil es dies unvorhergesehen und ohne Zusammenhang mit dem 
Sinn dieser Vollzüge tun kann, wird das Unheil als sinnentleert, sinnlos und 
blindwütig wahrgenommen. Die Zufälligkeit macht es zudem zum banalen 
Ereignis. In seiner Blindheit für die Person, seiner Gleichgültigkeit gegenüber 
den sinnhaften Lebensvollzügen und seiner Banalität aber missachtet es den 
Menschen. Der Achtung entspricht positiv die Würde – wenn dem Menschen 
als solchem Achtung zuteil wird, wird er gewürdigt, wird (kantisch gespro-
chen) seine Selbstzwecklichkeit, seine Nicht-Austauschbarkeit in all seinen 
sinnhaften Lebensbemühungen respektiert und damit die Würde bestätigt, die 
ihm als Mensch per se zukommt. Das Unglück und das Unheil, das den Men-
schen in seiner Selbstzwecklichkeit gerade nicht achtet, seine sinnhaften Le-
bensbemühungen, in denen sich diese Selbstzwecklichkeit kontingent zu reali-
sieren sucht, durchstreicht, treffen deshalb negativ die Würde des Menschen. 
Sie werden zu Recht als Missachtung des Menschen und Angriff auf seine 
Würde erfahren. 

Kann nun aber das Unheil letztbezüglich auf Gott zurückgeführt und die Er-
fahrung der Ziel– und Sinnlosigkeit des Unheils auf das Geheimnis hinter-
schritten werden, so kann das Unheil die menschliche Würde nicht mehr an-
tasten oder gefährden. Denn Gott ist und bleibt auch jener, der sich ge-
schichtsmächtig als der Befreier gezeigt hat und der als Schöpfer den Men-
schen sich zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Wenn Böses und Unheil aus 
der Hand Gottes kommen, der dem Menschen eine herausgehobene Position in 
der Schöpfung gegeben hat und ihm qua Ebenbildlichkeit Würde verleiht, so 
sind auch Leid und Not von der Banalität des Zufalls und der Sinnlosigkeit 
befreit. Sie können die Würde des Gottebenbildes Mensch nicht mehr verlet-
zen. Eher noch erhöhen sie diese: So groß und so wichtig ist der Mensch, dass 
es Gott selbst ist, der ihm Heil und Unheil zumisst. Das erlaubt es dann zu-
mindest prinzipiell, Leid und Not in einer erwachsenen Haltung zu verarbei-
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ten, weil sie sich immerhin auf Gott zurückführen lassen, dem der Mensch nie 
egal ist. Und das Geheimnis, das sich in der Größe und Unerforschlichkeit 
Gottes äußert, ermöglicht es, dem Unglück einen gewissen Sinn zu unterstel-
len, ohne diesen hier und jetzt in der Kontingenz einsehen zu müssen: Da der 
Mensch Gott nie egal ist, kann auch das von Gott kommende oder zugelassene 
Unglück nicht sinnlos und blindwütig sein. In Gottes größeren Gedanken wird 
es seinen Sinn haben – und der Mensch trotz Unglück in seiner Würde be-
wahrt sein. Anders als die Bemühungen um eine vermittelte, tendenziell magi-
sche Einflussnahme auf die kontingenten Ereignisse und Widerfahrnisse – 
oder Macht und Kontrolle –, verzichtet so diese Haltung auf das Bemühen um 
Schutz vor den Widerfahrnissen, gewinnt jedoch Trost in eben denselben. Das 
impliziert gleichwohl dennoch auch ein Moment des Schutzes – doch richtet 
sich dieser nun auf die Bewahrung der menschlichen Würde. Es gibt keinen 
letzten Schutz gegen das Unheil, wohl aber eine Bewahrung der Würde im 
Unheilvollen und Unglück – und genau das ist tröstlich und gibt dem Men-
schen Stand und Halt selbst in den negativen Widerfahrnissen des Lebens. 

Es ist freilich durchaus stimmig, dass Gamaliel als Kind diese Haltung nicht 
einnehmen kann und entsprechend nach einer fasslicheren Erklärung für die 
unheilvollen Widerfahrnisse aus Gottes Hand sucht. Wenn sich schon das 
magische Religionsverständnis nicht aufrecht erhalten lässt – und Gamaliel 
trennt sich tendenziell von diesem ohnehin schon mit seiner Abwehr mögli-
cher Schuld an den negativen Widerfahrnissen, die man sich im magischen 
Kontext als Folge falschen Verhaltens zuzurechnen hätte –, so muss Gottes 
Zuweisung von Unheil wenigstens eindeutig erklärbar sein. Obschon Gama-
liel, wie oben zu sehen war, in der Sequenz mit den Afrikanern das Geheimnis 
der Religion in die Rede gelegt wird, bleibt er in dieser Sequenz das Kind, das 
vom Geheimnis überfordert ist und affektiv auf klare, fassliche Lösungen bzw. 
Erklärungen rekurriert. Für dieses Kind legt sich dabei die Erklärung aus dem 
Charakter der Person nahe – das entspricht seiner Lebenserfahrung mit ande-
ren Menschen: Wer einem Böses tut, hat einen miesen Charakter bzw. ist ein 
böser Mensch; mithin muss also auch Gott ein mieser Typ sein. Die Zumes-
sung des Unheils durch Gott als Geheimnis, als für menschliches Begreifen 
uneinholbaren göttlichen Ratschluss zu verstehen und zu akzeptieren, kommt 
für das kindliche Bewusstsein – hier, in dieser Sequenz – nicht in Frage. Die 
Widerfahrnisse des Unheils deuten nicht auf ein Geheimnis, sondern schlicht 
auf eine Transzendenz, die einen miesen Charakter hat. Gott zeigt sich in ih-
nen nicht als gut, sondern als fies – und das reicht als Erklärung aus. 

Tiefer getrieben wird die Reflexion über Gottes Charakter hingegen am En-
de des zweiten Bandes in einem Disput zwischen Adam ha-Rischon und den 
Schlangen. Dies ist die zweite Passage, in der die Frage nach dem Geheimnis 
der Religion als Beschäftigung mit Gottes geheimnisvollem Charakter erfolgt 
und dieser mit dem Bild eines leidenschaftlichen Gottes sowie mit der 
menschlichen Erfahrung des Unglücks zusammengebracht wird. Gleichzeitig 
spielt auch die Differenz zwischen dem bloß Natürlichen und der Transzen-
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denz bereits eine Rolle, die im dritten Band in dem Gespräch Gamaliels mit 
den Afrikanern und Mose bedeutsam wird. Hier nun fordern die Schlangen 
Adam am frühen Morgen auf, mit ihnen zusammen „zu tanzen, um die Sonne 
zu begrüßen“ (II, 46). Adam lehnt dies ab, nennt die Schlangen „kleine Hei-
den“ und weist sie darauf hin, dass sie zuvor die Chance gehabt hätten, mit 
Gamaliel zu spielen, als dieser sich bei Adam aufhielt, diese Chance aber nicht 
genutzt hätten (II, 46). Daraus nun entspinnt sich ein Disput darüber, was 
wertvoll und verehrungswürdig ist. Die kontingenten, verletzlichen Menschen, 
versinnbildlicht durch Gamaliel, sind es für die Schlangen nicht. „Man beißt 
ihn“, sagen sie, „und er stirbt“ – das aber „ist ein Leben, das nichts wert ist“ 
(II, 46). Auch, wenn man ihn nicht aktiv tötet, aber ist sein Leben zu kurz, als 
dass es sich lohnen würde, eine Beziehung zu ihm aufzunehmen: „Sobald man 
lernt, ihn zu lieben, stirbt er. Und man weint“ (II, 47). Die Sonne hingegen 
wird von den Schlangen verehrt, denn sie ist „ewig“ und „man kann immer 
auf sie zählen“ (II, 47). Darüber hinaus wärmt sie und sorgt dafür, dass es Tag 
wird, zeigt sich also als konkret und nützlich (II, 47). Wenn man sich an die 
Sonne hält, „bindet“ man sich „an etwas Solides“ und schützt sich zugleich 
vor den Erfahrungen des Verlustes und der Trauer (II, 48). 

Auch für die Schlangen geht es mithin um eine Strategie, mit den mögli-
chen negativen Widerfahrnissen des Lebens umzugehen. Als Ursache dieser 
Widerfahrnisse erscheint dabei die verletzliche und endliche Struktur des kon-
tingenten Lebens in einer kontingenten Welt. Die Lösung besteht für die 
Schlangen gleichwohl nicht darin, diese Welt zu transzendieren oder die eige-
ne Befindlichkeit in Relation zu einer transzendenten Wirklichkeit zu interpre-
tieren. Vielmehr bleiben die Schlangen auf der Ebene der Kontingenz und 
entwickeln ihre Strategie auf dieser in zwei einander spiegelnde Richtungen: 
Zunächst einmal entwerten sie das kontingente, endliche Leben und vermei-
den es, dazu in irgendeine empathische Beziehung zu treten – „die kleinen 
Kinder sind uns egal“ (II, 46). Später entgrenzen sie dies sogar zu einer gene-
rellen Strategie: „Uns ist alles gleichgültig und uns geht es gut“ (II, 48). 
Gleichzeitig wird an dieser Stelle deutlich, dass sich diese Strategie in der Tat 
darauf richtet, jeden (seelischen) „Schmerz“ zu vermeiden, der aus einer Er-
fahrung des Verlustes quellen könnte (II, 48) – wer keine Beziehungen zu 
kontingenten Lebewesen eingeht und gar eine Position der Gleichgültigkeit zu 
allen vergänglichen Elementen der kontingenten Wirklichkeit bezieht, der 
scheint gegen die Empfindungen von Schmerz und Trauer, gegen unglückli-
che Bewusstseinszustände, gefeit zu sein. 

Doch reicht dies offenbar nicht hin. Die Schlangen möchten tanzen, ihre ei-
gene Lebendigkeit realisieren und benötigen dazu dann doch irgend etwas, vor 
dem sie dies tun können und zu dem sie sich in Bezug zu setzen vermögen. 
Erst ein Gegenüber verschafft der eigenen Lebendigkeit Bedeutung, gibt der 
Realisierung dieser Lebendigkeit ein Ziel und Sinn. Weil dies offenbar auch 
für die Schlangen von fundamentaler Relevanz ist, geht es dabei um eine fun-
damentale Relation, eine endgültige Beziehung zu einem endgültigen Gegen-
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über. Deshalb müssen die Schlangen letztlich so etwas wie Religion entwi-
ckeln und sich ein Objekt für eine letztbezügliche Relation suchen. Dabei 
bleiben sie gleichwohl innerhalb der natürlichen Welt – im Hintergrund mag 
dafür der zweite Schöpfungsbericht mit der Vertreibung aus dem Paradies 
stehen, wo die Schlange von Gott verflucht wird (Gen 2,14), damit die Mög-
lichkeit einer Beziehung zu Gott verliert und gewissermaßen endgültig in den 
Staub der kontingenten Welt verbannt wird. Im Comic wählen die Schlangen 
ein Objekt aus dieser kontingenten Welt, das jedoch so beschaffen ist, dass es 
der Unvorhersehbarkeit, Veränderlichkeit und Vergänglichkeit möglichst 
entzogen erscheint. Eben das scheint die Sonne zu sein, die über der Welt der 
kontingenten Lebewesen ihre Bahn zieht und daher von dieser nicht antastbar 
zu sein scheint. Ihre regelmäßige Wiederkehr verkörpert zudem eine Art natu-
rale Ewigkeit. Mit ihrer (kosmischen) Dinglichkeit und mechanischen Regel-
mäßigkeit ist die Sonne allerdings alles andere als ein Lebewesen und kann 
mangels Lebendigkeit die von den Schlangen gesuchte Beziehung nicht re-
tournieren. Sie verhält sich entsprechend zur kontingenten Welt der Lebewe-
sen ebenso, wie es die Schlangen mit der ersten Strategie für sich in Anspruch 
nehmen, nämlich gleichgültig. Dessen sind sich die Schlangen durchaus be-
wusst; ja sie betrachten es geradezu als eine schätzenswerte Qualität dieses 
Gegenstands ihrer Verehrung: „Und sie lässt uns in Frieden, die Sonne. Ist 
niemals dabei, Befehle zu geben“ (II, 48). 

Damit aber mündet die doppelte Strategie der Schlangen in eine doppelte 
Gleichgültigkeit sowohl der Schlangen gegenüber lebendigen Wesen als auch 
der quasi als göttlich verehrten Sonne gegenüber den Schlangen. Diese dop-
pelte Gleichgültigkeit impliziert eine doppelte Entwertung des Lebendigen 
und schlägt entsprechend auf die Schlangen selbst zurück, denen im Angesicht 
der Sonne gewissermaßen dasselbe Los zuteil wird, mit dem sie ihrerseits die 
anderen lebendigen Wesen bedenken. Die Gleichgültigkeit der Sonne lässt den 
Tanz der Schlangen zusammen mit diesen ebenso bedeutungslos werden, wie 
die Schlangen den anderen Wesen jede Bedeutung absprechen. Ihre Strategie 
zur Vermeidung von Schmerz und Trauer durch Vermeidung jeder Beziehung 
zum Lebendigen führt in einen Nihilismus, der auch ihre eigene Lebendigkeit 
verschlingt. 

Vor diesem Hintergrund erschließt sich, weshalb Adam die Sonnenvereh-
rung der Schlangen als „heidnisch“ bewertet: Zunächst ist sie dies deshalb, 
weil sie die bloße dingliche Natur vergöttert. Eben davon grenzt sich das Ju-
dentum mit der Entwicklung seines Gottesbegriffs ab – nicht Naturdinge sind 
göttlich, auch nicht natürliche Kräfte (wie die Fruchtbarkeit), sondern Gott ist 
das einzige und transzendente Wesen, das die Natur und ihre Kräfte geschaf-
fen hat. Deshalb sollen nicht Naturdinge und Naturkräfte verehrt werden – das 
ist vielmehr Götzendienst –, sondern nur der Gott JHWH selbst. Damit ver-
binden sich jedoch zwei weitere, tiefgehende Aspekte, die auch in der vorste-
henden Szene des Comics eine hintergründige Rolle spielen. Mit der Vergötte-
rung der Naturdinge und der Naturkräfte nämlich ergibt sich keineswegs eine 
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Steigerung des Menschen – etwa, weil dieser durch seine Natürlichkeit an den 
göttlichen Kräften Anteil hätte. Vielmehr bedeutet diese Vergötterung umge-
kehrt eine Reduktion des Menschen auf diese Natürlichkeiten, die als Verfeh-
lung des spezifisch Menschlichen des Menschen zu bewerten ist. Das Spezifi-
kum des Menschen nämlich besteht nicht in jenen Eigenschaften, die er mit 
den Naturdingen und Naturkräften gemeinsam hat – etwa durch seine Affekte 
oder seine Fruchtbarkeit –, sondern in seiner die bloße Natur überschreitenden 
Bewusstheit und Geistigkeit. Im Comic treten die Schlangen als bewusste 
Wesen auf, die sprechen, argumentieren und reflektieren, also ähnlich wie der 
Mensch charakterisiert sind. Durch ihre Sonnenverehrung aber reduzieren sie 
sich – wie die Menschen in der Umwelt des Judentums zur Zeit der Naturgott-
heiten – selbst auf ihre bloße Natürlichkeit und verfehlen so ihr eigenstes We-
sen. 

Und noch ein weiterer Aspekt spielt in diese Sequenz hinein: Da die 
Schlangen ja keine Menschen sind, jedoch hier als heidnisch etikettiert wer-
den, geht es bei ihrer Selbstverfehlung nicht nur metaphorisch um die Geistig-
keit und Bewusstheit, sondern fundamental um ihre eigene Lebendigkeit. Mit 
der Sonne nämlich wählen die Schlangen einen bloßen kosmischen Körper, 
eine „Lichtkugel“, wie Adam es formuliert (II, 47), die gemäß dem ersten 
Schöpfungsbericht als „Leuchte“ (Gen 1,16) am Himmel erscheint. Es ist ein 
totes Ding, kein lebendes Wesen. Ein lebendiges Wesen aber, das etwas Totes, 
Nichtlebendiges verehrt und so über sich stellt, entwertet seine eigene Leben-
digkeit. Das wiederum steht in fundamentalem Gegensatz zu der Lebensorien-
tierung des Judentums – und ist entsprechend „heidnisch“. Der Blick auf die 
doppelte Strategie der Schlangen und damit auf den Grund ihrer Sonnenvereh-
rung zeigt daher, dass das Heidentum schon in einer Negation der Besonder-
heit und Bedeutsamkeit des Lebendigen, des Lebendigseins der lebenden We-
sen überhaupt besteht. 

Dagegen nun bringt Adam die Bedeutung Gamaliels als zwar kontingenter, 
jedoch lebendiger Mensch und den Wert einer ebenso lebendigen, empathi-
schen Beziehung zu diesem Menschen in Stellung. Er weist die Schlangen 
darauf hin, dass sie einen fundamentalen Fehler gemacht haben, als sie die 
Chance nicht nutzten, mit Gamaliel Freundschaft zu schließen (II, 46). Dann 
nämlich hätten sie mit dem Jungen spielen können, nicht nur, um mit ihm zu 
tanzen und Spaß zu haben, sondern um eben darin ihre gemeinsame Leben-
digkeit zu realisieren und durch diese Beziehung die herausragende Bedeutung 
dieser Lebendigkeit zur Geltung kommen zu lassen. Die Sonne ist im Ver-
gleich dazu für Adam „kein besonders großes Wunder“ (II, 46). Sie ist bloß 
eine „Lichtkugel, die niemals traurig und niemals fröhlich ist“, sondern bloß 
„vorhersehbar“ (II, 47). Im Hintergrund dieser Wertung steht, wie oben schon 
angedeutet, der erste Schöpfungsbericht, der mit der Benennung der Sonne 
und der Sterne als Leuchten (Gen 1,14-18) gegen die Vergötterung von Natur-
phänomenen durch die religiöse Umwelt Israels Stellung bezieht und das natu-
rale Numinose entmythologisiert. Gleichzeitig aber wertet Adams Stellung-
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nahme das Lebendige und insbesondere den lebenden Menschen auf. Anderes 
als die Sonne eignet diesen keine mechanische Regelmäßigkeit, sondern eine 
Spontanität und Freiheit, die zugleich Unvorhersehbarkeit einschließt. Die 
Beziehung zum Lebendigen muss sich deshalb auf diese Unvorhersehbarkeit 
einlassen. Nur in dieser Beziehung finden die bewussten lebenden Wesen zur 
Aktuierung ihrer Lebendigkeit und gleichzeitig der herausragendem Bedeu-
tung des bewussten Lebens in der Schöpfung. In der Beziehung realisiert sich 
das lebendige Wesen des Menschen, daher hat im Judentum die Gemeinschaft 
eine so fundamentale Stellung. Niemand kann Mensch sein nur für sich, nie-
mand kann seine Lebendigkeit leben nur in Bezug auf selbst. 

Die Lebensorientierung des Judentums, die herausgehobene Stellung, die 
dem bewussten Leben zukommt, aber kennzeichnet dann auch fundamental 
die Gottesvorstellung. Wer sich dem Leben so zuwendet, kann keine dingli-
che, mechanische Naturalität verehren. Er kann zum letztbezüglichen Be-
wusstsein seiner selbst als lebendiges Wesen nicht im Gegenüber zu bloßen 
Naturkräften oder Naturdingen wie der Sonne kommen. Der letztbezügliche 
Horizont, auf den er sich bezieht und vor dem er die Bedeutung des bewussten 
Lebens in der Schöpfung erfahren und erkennen kann, muss selbst lebendig 
sein. Er muss selbst die höchste und fundamentalste Form der Lebendigkeit 
bilden. Deshalb ist Adams Gott nicht die Sonne, sondern JHWH, der lebendi-
ge Gott, dessen Charakter dann aber eben auch Spontanität und Unvorherseh-
barkeit einschließt. Bei der Beschreibung dieses Charakters nähert sich Adam 
dem Urteil Gamaliels in der oben analysierten Sequenz mit Tsipora. Er nennt 
Gott zwar nicht mit dessen harschen Worten, attestiert ihm jedoch einen 
„schwierigen Charakter“ und unterstreicht, dass er „fast nie auf ihn zählen“ 
kann (II, 47). Fast nie, weil Gott eben selbst lebendig ist und daher unvorher-
sehbar agiert und reagiert. Dennoch bevorzugt Adam diesen Gott bei weitem 
gegenüber der Sonne mit ihrer emotionslosen Regelmäßigkeit. Denn die Son-
ne, so unterstreicht er, „liebt euch [die Schlangen] nicht. Sie ist niemals wü-
tend“ (II, 47). Das verhält sich bei Gott anders. Auch wenn er mit seinem 
„schwierigen Charakter“ oft unvorhersehbar reagiert, er hat jedenfalls als le-
bendiger Gott ein lebendiges, leidenschaftliches Verhältnis zum Menschen – 
daher achtet Adam „sehr aufmerksam auf [sein eigenes] Verhalten, um ihm 
nicht zu missfallen“ (II, 47). Keinesfalls will er sich Gottes Zorn zuziehen, 
etwa durch Missachtung der Gebote. Er schätzt diesen möglichen Zorn jedoch 
positiv, denn dieser ist für ihn lediglich die Kehrseite der leidenschaftlichen 
Liebe, die Gott für seine besonderen Geschöpfe, die Menschen, empfindet. In 
beidem, Zorn und Liebe, zeigt sich zudem, dass Gleichgültigkeit auf keinen 
Fall eine Eigenschaft Gottes ist. 

Das aber wirft nun nochmals Licht auf die Problematik der Widrigkeiten, 
der möglichen negativen Widerfahrnisse des Lebens einerseits und auf Gott 
selbst als mittelbare oder unmittelbare Letztursache des Unglücks andererseits. 
Da Gott transzendent ist und somit die Kontingenz überschreitet, müssen diese 
Widerfahrnisse und das Unglück nicht selbst als quasi letztbezügliche Wirk-
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lichkeit bewertet werden. Das Moment des Nichtigen, das in ihnen steckt, 
überhaupt ihre ganze Kraft der Nichtung entdeckt sich als etwas Vorläufiges. 
Die letztbezügliche Wirklichkeit nämlich ist Gott, der alles, die gesamte Kon-
tingenz, in seinen Händen hält. Für die Schlangen stellt sich das anders dar – 
dadurch, dass sich alle Wirklichkeit für sie in der Kontingenz erschöpft und 
auch das quasi letztbezügliche Objekt ihrer Verehrung ein kontingenter Ge-
genstand bleibt, gewinnt das kontingente Ereignis des Unglücks eine Unum-
stößlichkeit und Nichthintergehbarkeit, die ihm bei aller Kontingenz, Banalität 
und Zufälligkeit immer dann, wenn es eintritt, eine Art Letztbedeutung geben. 
Es wird wie etwas Letztgültiges erfahren. Das lebendige Wesen ist dem Un-
glück und dem negativen Widerfahrnis dann nicht nur unausweichlich, son-
dern auch endgültig ausgeliefert. Die ihm zustoßende Nichtung gerät ihm, da 
es kein hinter der Kontingenz stehendes Absolutes gibt, selbst zum Absoluten. 
Auf diese Weise erhält das Unglück ein Bedrohungspotenzial, dem entspre-
chend mit einer ähnlich absoluten Strategie entgegenzutreten ist. Die Schlan-
gen wählen deshalb die Gleichgültigkeit allem gegenüber und die Verehrung 
von etwas „Solidem“, um sich fundamental und stets zu „schützen“ (II, 48). 

Eben das jedoch tut Adam nicht. Er betont dies gegenüber den Schlangen 
und sein Verzicht auf eine entsprechende Strategie des Schutzes erscheint so 
wichtig, dass dies den Abschluss der Sequenz bildet: „Ich schütze mich“, sagt 
die Schlange. „Ich nicht“, entgegnet Adam und setzt hinzu, „das habe ich 
verstanden“ (II, 48). Was Adam verstanden hat, ist, dass es ohnehin keinen 
absoluten Schutz gegen die Widrigkeiten und Fährnisse des Lebens geben 
kann. An der Strategie der Schlangen zeigt sich zudem, dass ein Schutz, der 
die kontingente Absolutheit des Unglücks von vornherein abzufangen ver-
sucht, die Nichtung des Lebendigen auf andere Weise unter der Hand selbst 
produziert. Leben hingegen bedeutet, sich der Unvorhersehbarkeit kontingen-
ter Ereignisse und damit der Möglichkeit des Unglücks zu stellen. Nur in der 
Offenheit auch gegenüber dem Unvorhersehbaren ist Leben überhaupt mög-
lich. Daher bedeutet Leben letztlich den Verzicht darauf, innerhalb der Kon-
tingenz der Welt quasi letztbezügliche Sicherungen gewinnen zu wollen. Weil 
für Adam diese Kontingenz keinen quasi absoluten Status besitzt, sondern er 
sich auf den lebendigen Gott beziehen kann, kann er diesen Verzicht auch 
leisten. 

Was in der Sequenz mit Tsiporah schon zum Tragen kommt, nämlich das 
Zurücktreten der Schutzfunktion der Religion, wird hier nun explizit gemacht. 
Über diese Sequenz hinaus verdeutlicht sich jetzt zusätzlich, dass der Schutz 
gegen die negativen Widerfahrnisse vermittels der Religion zu einer Negation 
des Lebens und der Lebendigkeit führen kann. Bei den Schlangen geschieht 
dies über die Gleichgültigkeit; auch das Bemühen, den Schutz durch tenden-
ziell magische Praktiken oder durch Macht und Kontrolle zu gewinnen, jedoch 
mündet letztlich in dieselbe Konsequenz. In diesem Fall nämlich sorgt das 
Kontrollbemühen selbst für die Stillstellung des Lebens und unterwirft sich 
die Macht die Lebensvollzüge auf Kosten der Lebendigkeit. Magie, Macht 
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und Kontrolle versuchen gleichermaßen, die kontingenten Ereignisse ihrer 
Unvorhersehbarkeit zu entreißen und in fixe Pläne zu bannen. Das begrenzt – 
und bei Totalisierung negiert – nichts weniger als die Entfaltung der Leben-
digkeit in den Lebensvollzügen selbst. Adams Schutzlosigkeit ist dazu die 
radikale Antithese. Sie stellt sich nicht nur dem Leben, sie liefert sich dem 
Leben um der Lebendigkeit willen geradezu aus. Insofern diese Schutzlosig-
keit sich jedoch zugleich an Gott bindet, kann sie sich in ihrer Offenheit die-
sem Leben stellen. Die Auslieferung an das Leben wird so zur Entfaltung des 
Lebens schlechthin. 

Gleichzeitig verliert das Geheimnis der Religion mit der von der Lebensori-
entierung des Judentums geprägten Vorstellung von Gottes Charakter ein 
Stück seiner Opazität. Für Adam zeigt sich Gott zwar als „schwieriger Cha-
rakter“, jedoch nicht als „Scheißkerl“, wie für Gamaliel. Das Schwierige wird 
zudem näher charakterisiert als leidenschaftlich auf den Menschen hin orien-
tierter Charakter, der von Liebe und gegebenenfalls auch von Zorn bewegt ist. 
Wenngleich für Adam Gottes Verhalten ebenfalls ein Moment der Unvorher-
sehbarkeit und sogar der Unzuverlässigkeit besitzt, so bleibt das Geheimnis als 
unerforschlicher Ratschluss und als das menschliche Begreifen übersteigendes 
Denken Gottes jedenfalls in einer Hinsicht nachvollziehbar: Gott ist dem 
Menschen leidenschaftlich verbunden. Jenseits der Kontingenz findet sich eine 
Transzendenz, die als dieser Gott nicht einfach nur das ganz Andere darstellt, 
sondern die in anthropologischen Chiffren erfassbar ist, weil sie in eben die-
sem leidenschaftlichen Bezug zum Menschen steht. Der Mensch und seine 
Lebendigkeit werden durch diese Leidenschaftlichkeit dabei stets und funda-
mental affirmiert. Das wiederum ermöglich ein ebenso affirmatives Verhältnis 
zu dieser Transzendenz, das dann das Leben mit all seiner Unvorhersehbarkeit 
der Ereignisse und Widerfahrnisse zu tragen vermag. Das nicht mehr ganz so 
opake Geheimnis ermöglicht Lebendigkeit und stützt das Leben. 

Das Geheimnis der Religion kann jedoch auch anders ausgemünzt werden. 
Dazu sei nochmals präzisierend gefasst, worin dieses Geheimnis besteht: Das 
Geheimnis der Religion ist das Geheimnis der Transzendenz. Geheimnisvoll 
erscheint diese in der kontingenten Welt dem kontingenten Menschen, weil sie 
per definitionem jenseits der Kontingenz steht. Auf die Transzendenz hinge-
ordnet – transzendenzverwiesen – jedoch erfährt sich der Mensch, weil er zu 
erfassen vermag, dass er selbst nicht in der Kontingenz, der bloßen Natur und 
Natürlichkeit, aufgeht. Anders als das Tier hat der Mensch nicht (eine selektiv 
als seiner Instinktausstattung korrespondierend wahrgenommene) „Umwelt“, 
sondern „Welt“ (Jakob von Uexküll). Er erfasst sich in dieser als „exzentri-
sches Wesen“ (Adolf Portmann), das daher umgetrieben wird von einem Ver-
langen nach einer letztbezüglichen Antwort auf die Frage nach dem Grund 
und Sinnziel seines Daseins, und erlebt sich auf etwas hingeordnet, das die 
Natur und Natürlichkeit überschreitet. Diese exzentrische Hinordnung macht 
zugleich das Geheimnis der menschlichen Existenz aus. Die Einsicht in das 
Überschreitende, die Transzendenz, jedoch bleibt ihm – zumindest als voll-
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ständige, restlose, das An-Sich derselben erfassende – verschlossen, und damit 
ebenso eine letztbezügliche Einsicht in das Geheimnis seiner eigenen Exis-
tenz. Das bedingt die Opazität der Transzendenz und damit des Geheimnisses 
der Religion. Religion selbst nun besteht darin, dennoch ein Verhältnis zu 
dieser Transzendenz, zum Geheimnis, zu stiften. Dies tut sie, indem sie Zei-
chen der Transzendenz in der Kontingenz schafft und Vollzüge ermöglicht, 
die den Menschen in einen Umgang mit der Opazität der Transzendenz brin-
gen. Zusammen damit ermöglicht die Religion, ein zunehmend reifendes Ver-
hältnis zum Geheimnis der eigenen Existenz zu gewinnen. Damit eignet der 
Religion, wenn ihr dies gelingt, etwas Befreiendes, das den Menschen zu sei-
ner Menschlichkeit und zum Leben, zu seiner Lebendigkeit und dem Erwerb 
einer Lebensweisheit bringt. Gleichzeitig bedingt das Geheimnis mit seiner 
Opazität, dass alle Menschen vor ihm egalitär sind. 

Man kann das Geheimnis jedoch auch anders, nämlich autoritär auslegen 
und die Egalität zusammen mit der befreienden Kraft der Religion aufheben. 
Das Fundament dazu wird gelegt, wenn man die Opazität des Geheimnisses 
im Paradigma von Macht und Ohnmacht interpretiert. Die Erfahrung, dass 
sich die Transzendenz der Erfassung durch die Kontingenz entzieht und ent-
sprechend auch die Bemühungen der kontingenten Menschen um ein Ver-
ständnis des Geheimnisses immer wieder mit dieser Entziehung konfrontiert 
sind, werden dabei umgedeutet: Der Entzug wird nun als etwas gegenüber 
dem Menschen und seinem Begreifen nicht bloß Überschreitendes, sondern 
Übermächtiges, und die Unbegreiflichkeit der Transzendenz wird als eigene 
Unterlegenheit interpretiert. Auf diese Weise werden die Transzendenz und 
das Geheimnis mit letztlich sozialen bzw. politischen Kategorien belegt – in 
sozialen Kategorien geht es nun um Über– und Unterordnung, in politischen 
um Macht und Herrschaft. Damit ist im Prinzip der befreiende Charakter eines 
Verhältnisses zum Geheimnis bereits ausgehebelt – insofern sich der Mensch 
stets gegenüber dem Geheimnis der Transzendenz vorfindet, steht er jetzt auf 
der Seite der Unterordnung oder gar auf der Seite der Ohnmacht; sein Bemü-
hen um Verstehen wird zu einem Ringen, in dem er immer der Unterlegene, 
der Besiegte sein wird, während das Geheimnis bzw. die Transzendenz als 
Sieger und Herrscher erscheinen. 

Dies könnte freilich alle Menschen gleichermaßen betreffen und damit eine 
Egalität aufrecht erhalten; es wäre dann allerdings bereits die Egalität der 
Untertanen oder Unterworfenen. Die autoritäre Auslegung des Geheimnisses 
dient jedoch in der Regel selbst als Vehikel für die Etablierung eines realen 
Sozialverhältnisses zwischen den Menschen, in dem die der Transzendenz 
bzw. den Geheimnis zugeschriebene Macht von einer Personengruppe als 
eigene, tatsächliche soziale Macht angeeignet wird. Diese Aneignung ge-
schieht dadurch, dass sich diese Personengruppe entweder schlicht als Sach-
walter oder Stellvertreter der Macht der Transzendenz in der Immanenz dar-
stellt und institutionalisiert oder aber behauptet, einen privilegierten Zugang 
zum Geheimnis selbst zu besitzen, und somit an dessen Macht durch privile-
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gierte Einsicht teilnimmt. Im zweiten Fall wird dann das Geheimnis in Wissen 
dieser Personengruppe transformiert und als Geheimnis für diese Gruppe 
(vorgeblich) aufgelöst. Das privilegierte Wissen dient dabei als Legitimation 
der sozial ausgeübten Machtstellung dieser Gruppe. Diese Strategie mündet 
letztlich in die Ideologisierung, wie sie oben bereits am Beispiel des rigoristi-
schen Schülers und des fundamentalistischen Marabout in „Le chat du rabbin“ 
deutlich geworden ist. Dort zeigte sich die Hypostasierung der Religion zum 
An-sich, unter Abkoppelung von ihrer menschlichen Basis, als Wurzel der 
generierten und vom Rigoristen bzw. Fundamentalisten dann angeeigneten 
Macht. Hier nun ist eine solche Hypostasierung zunächst nicht nötig – das 
Geheimnis der Transzendenz ist unterschieden genug von der kontingenten 
Welt und dem Menschen, um ihm gegenübertreten zu können. Damit daraus 
jedoch wie bei der Ideologisierung ein Machtverhältnis abgeleitet werden 
kann, bedarf es der geschilderten Strategie. Andernfalls nämlich würde, im 
Gegensatz zur ideologisierenden Hypostasierung der Religion, das (egalitäre) 
Verhältnis zum Geheimnis den Menschen gerade zu seiner Menschlichkeit 
befreien und ein Machtverhältnis zwischen Menschen untersagen. In beiden 
der hier skizzierten Fälle – Machtgewinn durch Stellvertreter– bzw. Sachwal-
terschaft und Machtgewinn durch privilegiertes Wissen – aber wird so die 
Transzendenz – zumindest teilweise – in die Immanenz eingezogen bzw. der 
Kontingenz untergeordnet: Sie dient nun (wie in „Le chat du rabbin“ die Ideo-
logisierung) der Machtstellung und den Interessen der entsprechenden Gruppe, 
die in der Regel die Verfolgung bestimmter kontingenter Ziele als Konse-
quenz des Transzendenzverhältnisses bzw. des Willens der Transzendenz und 
damit als Realisierung der Religion ausgeben wird. Eben diese Einziehung der 
Transzendenz in die Immanenz und die Aufhebung des Geheimnisses in kon-
tingentes, für konkrete innerweltliche Ziele und die eigene Machtstellung 
instrumentelles Wissen, ist das Grundmuster eines jeglichen religiösen Fun-
damentalismus. 

Vorexerziert wird dieser in „Les olives noires“ vor allem mit der Figur des 
Josua. Dabei verfährt die Erzählung oftmals so, dass Josuas Strategien dem 
Leser rasch durchsichtig werden und sein Fundamentalismus ironisch aufge-
spießt wird. Dies geschieht etwa im zweiten Band, als Josua mit Gamaliel 
nach Jerusalem unterwegs ist. Der Junge bemerkt dort, dass Josua nicht den 
Weg nimmt, den Tsiporah gewöhnlich einschlägt, sondern einen Umweg 
macht. Kritisch merkt er das an und Josua, der ohnehin seit Beginn des zwei-
ten Bandes ständig um die Anerkennung seiner Autorität durch Gamaliel ringt, 
sucht nach einer Legitimation dieses Umwegs. Rasch wertet er seine eigene 
Route auf: „Mein Weg ist besser“ (II, 30). Das lässt der kritische Geist des 
Jungen freilich nicht gelten und er verlangt nach einer Begründung. Josua 
greift daraufhin zur Religion: „Weil man nicht immer den kürzesten Weg 
nehmen muss. Gott hat unsere Vorfahren vierzig Jahre lang durch die Wüste 
ziehen lassen, wo das doch eine ganz kleine Wüste war, die sie in ein paar 
Tagen hätten durchqueren können“ (II, 30). Angespielt ist damit auf die vier-
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zigjährige Wüstenwanderung des Volkes Israel nach dem Exodus aus Ägypten 
auf dem Weg vom Sinai nach Kanaan. Das genügt Gamaliel jedoch nicht und 
er will auch dieses Beispiel näher erläutert sehen. Josua gesteht nun zu, dass er 
das nicht genau wisse, aber es dennoch wie Gott mache: „Selbst wenn man 
nicht versteht, warum Gott diese Dinge tut, muss man es wie er machen“ (II, 
30). 

Vor den bohrenden, analytisch-kritischen Nachfragen Gamaliels werden Jo-
suas Absichten rasch durchsichtig. Dieser will in erster Linie seine eigene 
Autorität und Geltung gegenüber dem Jungen wahren und greift dazu auf die 
größere Autorität der Religion zurück. Durch das biblische Beispiel will er 
seinen eigenen Umweg mit den Umwegen, auf die Gott die Israeliten führt 
parallelisieren, und seine eigene Wahl des Weges dadurch erhöhen. Diese 
Wahl und der Umweg sollen nicht weniger sein, als „handeln wie Gott“. Josua 
will sich und seine Entscheidungen auf diese Weise mit Gott und dessen Ent-
scheidungen geradezu gleichstellen. Ein genauerer Blick zeigt gleichwohl, 
dass das nicht funktionieren kann. In der zitierten biblischen Geschichte näm-
lich geht es nicht um den unerforschlichen Ratschluss Gottes. Die Thora gibt 
vielmehr durchaus Gründe für Gottes Handeln an: „Der Zorn des Herrn ent-
brannte über Israel und er ließ sie vierzig Jahre lang in der Wüste umherirren, 
bis die ganze Generation ausgestorben war, die getan hatte, was dem Herrn 
missfiel“ (Num 32,13). Gott also ist wütend auf das Volk Israel, das murrt und 
unzufrieden ist und Gottes Weisung nicht folgt, obwohl er dem Volk den Weg 
aus Ägypten gebahnt hat und es stets begleitet und umsorgt hat. Hier geht es 
entsprechend nicht um die Unerforschlichkeit der Gedanken und Motive Got-
tes – kein Geheimnis waltet hier, sondern ein von menschlichen Leidenschaf-
ten bewegter Gott, dessen Innenleben daher durchaus nachvollziehbar ist. Die 
vierzigjährige Wüstenwanderung Israels ist die Strafe für die murrenden, un-
zufriedenen Israeliten und dient zudem dazu, die entsprechende Generation 
erst einmal untergehen zu lassen, bevor Gott dann die nachfolgende Generati-
on ins gelobte Land führt und so gewissermaßen nochmals neu ansetzt, um 
seine Geschichte mit seinem Volk fortzusetzen. 

Josua verrätselt das Beispiel jedoch und rückt Gottes unerforschlichen Rat-
schluss und die für den Menschen in ihrer Größe nicht nachvollziehbaren 
Gedanken Gottes (z.B. Ijob 36,26; Ps 145,3) in den Mittelpunkt. Er erzeugt 
also künstlich eine Art Geheimnis wo kein solches besteht. Seine Verrätselung 
ist eine Strategie, die künstlich ein funktionales Äquivalent zum Geheimnis 
der Transzendenz zu erzeugen versucht. Nötig wird das, da er im Unterschied 
zu Gott in der biblischen Geschichte keine echten Gründe für seinen Umweg 
angeben kann. Um dem Verdacht zu entgehen, er kenne sich schlicht nicht 
hinreichend mit den Wegen aus, muss er daher seiner Wahl etwas Mysteriö-
ses, Hintergründiges verleihen, das sich dem Geist des Kindes nicht erschlie-
ßen kann. Dazu verrätselt er die biblische Geschichte und bemüht so ein 
künstlich erzeugtes Pseudogeheimnis als Grund für sein eigenes Handeln. 
Letzteres wird mit dem Nimbus religiöser Tiefe und einer imitatio dei ausges-
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tattet. Indem kontrafaktisch der biblischen Geschichte ein rätselhafter Charak-
ter verliehen wird, der scheinbar auf das Geheimnis des göttlichen Ratschlus-
ses und so auf das Geheimnis der Transzendenz verweist, stattet Josua das 
biblische Beispiel mit einem künstlichen Moment des Entzugs aus – die Grün-
de für das Handeln Gottes scheinen sich wie die Transzendenz selbst dem 
menschlichen Begreifen zu entziehen. Und diesen scheinbar geheimnisvollen 
Charakter der biblischen Geschichte zieht er dann zugleich in das Interpretati-
onsparadigma der Macht und der Unterordnung unter diese: Auch wenn man 
nicht versteht, warum Gott etwas tut, muss man es so machen, wie er. Die 
angebliche Nichtverstehbarkeit von Gottes Handeln in der biblischen Ge-
schichte wird damit nicht schon deshalb selbst zu etwas Machtvollem, weil sie 
sich dem Begreifen entzieht, sondern dadurch, dass Josua behauptet, man 
müsse sich diesem Beispiel in seinem eigenen Handeln unterwerfen. Das gibt 
dem Uneinsehbaren nun erst wirklich Macht – nicht nur bleibt Gottes Handeln 
unbegreiflich, nein, obschon man es nicht begreift, muss man es auch noch 
zum Muster des eigenen Handelns machen. Man kann dem Unbegreiflichen 
gegenüber nicht einmal distanziert man selbst bleiben, sondern muss nachah-
men und sich selbst unter das Joch des Unbegreiflichen begeben. Die Macht 
des verrätselten Gottes wird dadurch zur Herrschaft und absolut. 

Gleichzeitig versucht Josua, sich die so erzeugte Macht auf raffinierte Wei-
se anzueignen: Mit der Behauptung, das angebliche göttliche Tun nachzuah-
men, will er gerade die Uneinsehbarkeit seines eigenen Handelns mit eben 
derselben Macht versehen, die er Gott durch die Verrätselung der biblischen 
Geschichte und die Maxime, man müsse handeln wie Gott, gegeben hat. Ga-
maliel soll auf diese Weise mit einer gerade aus der Uneinsichtigkeit von Jo-
suas Handeln quellenden Macht konfrontiert werden, die als Partizipation an 
der göttlichen Macht durch Unterwerfung erscheint – und weil sie aus der 
Unterwerfung ihre Partizipation bezieht, scheint aus Josuas Sicht dem Kind 
ebenfalls nichts anderes übrig zu bleiben, als sich seinerseits Josua zu unter-
werfen und damit dessen Autorität als absolute anzuerkennen. 

Die Strategie Josuas geht in der Szene gleichwohl nicht auf. Vielmehr wird 
sie zusammen mit ihm ironisch demontiert. Da die Bibel Gottes Handeln 
durchaus mit Gründen versieht, erweist sich die Verrätselung Josuas im Ge-
genzug dazu als leer: Die Parallele ist keine; es gibt hier keinen Bezug zum 
Geheimnis der Religion, da schon die biblische Geschichte gar nicht mit dem 
Geheimnis operiert, und Josuas Legitimation seines Umweges ist eine bloße 
Schutzbehauptung. Unterstrichen wird das durch die ästhetische Aufbereitung 
der Szene, die sich über eine einzige Seite erstreckt. Guibert zeichnet die Sze-
ne mit Schattenrissen in tiefem Schwarz. Für den Schlusspunkt von Josuas 
Rede wählt er am Ende der Seite eine Einstellung, die Josuas Kopf zeigt – der 
jedoch als Schattenriss dessen Gesicht nicht erkennen lässt. Im planen 
Schwarz des Schattenrisses geht der Blick schlicht unter, er taucht ein in eine 
opake Schwärze, die sich jedem tastenden Versuch der Erhellung, der Gewin-
nung einer Einsicht verschließt. Man könnte darin freilich ein Zeichen der 
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Transzendenz sehen wollen – immerhin ist auch deren Geheimnis von Opazi-
tät gekennzeichnet (wenngleich die Transzendenz mit Blick auf ihre befreien-
de Kraft besser durch Weiß symbolisiert wäre, die den Betrachter vor eine 
opake Helle bringt). Doch verhält es sich nicht so; das Schwarz wird vielmehr 
zu einem vielschichtigen Zeichen für die Verfehlung der Transzendenz und 
des Geheimnisses durch Josua. 

Zunächst nämlich ist es nicht die Transzendenz, sondern Josua, der hier im 
Schattenriss erscheint. Die Opazität der Schwärze kann allerdings als Analogie 
zur Opazität der Transzendenz und des Geheimnisses gesehen werden. Sie ist 
kein gültiges Zeichen für diese, sondern lediglich ein Verweis auf ein solches 
Zeichen. Das opake Schwarz verkörpert im Schattenriss, dass Josua die Trans-
zendenz für sich in Anspruch zu nehmen versucht, und sich deshalb mit einer 
Opazität vereint, die Gamaliel den Blickfokus liefern soll. Die Perspektive ist 
dabei aus der Sicht des Jungen gewählt und lässt Josua in leichter Untersicht 
erscheinen. Gemäß den Konventionen des Kinos versinnbildlicht Untersicht 
stets Souveränität, Überlegenheit und Autorität. Damit unterstreicht die Wahr-
nehmungsperspektive die Absicht Josuas, die Transzendenz zum Zweck der 
Gewinnung eigener Autorität zu bemühen. Doch ist die Schwärze trotz der 
Analogie nicht Zeichen für die Transzendenz oder deren Opazität. Sie verkör-
pert vielmehr eine andere Opazität, nämlich die einer Prätention durch kontra-
faktische Verrätselung, und macht lediglich deutlich, dass Josua versucht, die 
Transzendenz bzw. das Geheimnis für seine Autorität zu funktionalisieren: 
Die Schwärze ist im Schattenriss in Josua eingeschlossen, so wie es die Trans-
zendenz wäre, wenn Josua der Versuch gelänge. Sie wird damit zum analogen 
Zeichen versuchter Unterwerfung der Transzendenz unter die Kontingenz und 
versuchter Einziehung des Geheimnisses in die Immanenz, wie sie bei ent-
sprechenden Bemühungen um Machtgewinnung geschieht. Ikonisch verdeut-
licht der Schattenriss durch die Analogie, dass in diesem Fall die Transzen-
denz und das Geheimnis auf den kontingenten Menschen und seine Absichten 
hin zurück geschnitten werden; sie werden auf das Format der menschlichen 
Absichten gebracht und sich selbst entfremdet. 

Die Unterwerfung der Transzendenz und des Geheimnisses unter menschli-
che Interessen und Machtabsichten aber verfehlt deshalb die Transzendenz 
und das Geheimnis gerade. Sie sind im Grunde stets eine Prätention. Letzteres 
wird hier zudem nochmals dadurch ironisch verschärft, dass Josuas Bemühung 
der biblischen Geschichte durch deren Verrätselung diese ebenfalls verfehlt. 
Ihr Thema ist nicht das Geheimnis, sondern das falsche Verhalten des Volkes 
Israel gegenüber Gott. Vor diesem Hintergrund aber zeigt sich die Schwärze 
nun als leer. Ihre Opazität ist nichtig, sie verweist nicht auf das Geheimnis der 
Transzendenz, sondern lediglich auf die Prätention des Josua. Diese Prätenti-
on versucht durch Verrätselung künstlich ein Geheimnis zu schaffen, das von 
vorneherein der Legitimation eigenen Verhaltens und der Gewinnung imma-
nenter Autorität dient. Wie die Verrätselung die biblische Geschichte verfehlt, 
tut dies auch diese Prätention bezüglich der Transzendenz und des Geheimnis-
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ses. Das Schwarz des Schattenrisses erweist sich deshalb als Zeichen für diese 
doppelte Verfehlung und seine Opazität ist nichtig. Die Opazität ist nicht die 
der Transzendenz und des Geheimnisses, sondern der Verrätselung – und 
damit trotz der Analogie zur Opazität der Transzendenz und des Geheimnisses 
ein nun nicht mehr analoges, sondern metonymisches Zeichen für die Verfeh-
lung der Transzendenz. Metonymisch, da die Schwärze zunächst für die Ver-
fehlung der biblischen Geschichte durch Josuas Verrätselung steht – diese 
Verrätselung ist leer, weil sie die Geschichte nicht trifft – und dann vermittelt 
über diese Verfehlung gleichzeitig an die Verfehlung der Transzendenz ge-
mahnt. 

Freilich gilt diese Verfehlung der Transzendenz und des Geheimnisses auch 
schon für jede fundamentalistische Funktionalisierung der Transzendenz und 
des Geheimnisses zum Zweck der eigenen Machtausübung. Die Einziehung 
der Transzendenz in die Immanenz und die Beanspruchung eines exklusiven 
Wissens aus dem Geheimnis nehmen der Transzendenz und dem Geheimnis 
ihr Wesen des Entzugs und kreieren genau besehen an deren Stelle etwas an-
deres, nämlich eine kontingente Prätention. Im Falle Josuas aber gelingt nicht 
einmal diese fundamentalistische Prätention – seine Prätention zeigt sich als 
falsche Bezugnahme auf den biblischen Text und die sich unter Gamaliels 
bohrenden Fragen rasch einstellende Durchsichtigkeit seiner Motive entlarvt 
sein ganzes Bemühen als lächerlichen Versuch, gegenüber einem Kind absolu-
te Autorität zu gewinnen und die eigene Unkenntnis der Wege zu kaschieren. 
Damit ist Josuas Bemühen doppelt ironisch dekonstruiert: Weil die biblische 
Geschichte kein Geheimnis thematisiert, trifft zum einen die von Josua bean-
spruchte Parallele nicht zu und sein Handeln kann zumindest nicht von dieser 
biblischen Geschichte her als Umgang mit dem Geheimnis und damit als reli-
giöser Vollzug betrachtet werden. Bestenfalls handelt es sich um einen Irrtum 
– Josua will etwas Religiöses tun, nämlich Handeln wie Gott, verfehlt dies 
aber gerade auf komische Weise, da der Bezug zum Modell nicht stimmig ist. 
Zum anderen aber lässt sich sein Umweg auf recht menschliche Weise enträt-
seln – er irrt sich im Weg oder kennt sich mit den örtlichen Gegebenheiten 
nicht hinreichend aus. Auch dadurch erscheinen sein Handeln und dessen 
Begründung als unfreiwillig komisch, werden ironisch als Versuch bloßge-
stellt, von den eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken. 

Das wirft nun umgekehrt ein ironisierendes Licht auf den Fundamentalis-
mus überhaupt. Dieser entspringt, so sagt die Szene, der eigenen Unzuläng-
lichkeit, die durch Prätentionen überspielt und in kontingente Macht vermittels 
Funktionalisierung der Transzendenz und des Geheimnisses überführt werden 
soll. Diese entlarvende Einsicht lässt sich zudem noch tiefer treiben. Letztlich 
quillt der Fundamentalismus stets aus einem Erleben eigener Unzulänglichkeit 
und Ohnmacht. Dazu führt die Hypostasierung der Religion zum An-sich, das 
dem Menschen absolut gegenübersteht, in der Ideologisierung ebenso, wie die 
Deutung des Geheimnisses bzw. der Opazität der Transzendenz im Schema 
von Macht und Ohnmacht. Beide Male nimmt sich der Fundamentalist näm-



 

 
44 

lich als klein, unbedeutend, unterworfen und hilflos wahr. Und beide Male 
will er dies dadurch zu kompensieren, dass er sich mit der ihm gegenüberste-
henden Macht und Überlegenheit zu verbinden, ja diese Macht zu seiner eige-
nen zu machen bemüht. Am Grunde des Fundamentalismus lauert ein Min-
derwertigkeitskomplex. Und genau dieser Komplex ist Josuas Problem. 

Die Strategie Josuas, seinen Minderwertigkeitkomplex durch Macht zu 
kompensieren, zeigt sich schon bei seiner Einführung als Figur im ersten 
Band. Hier ist es die Strategie, durch privilegiertes Wissen die entsprechende 
Macht zu gewinnen. Die Sequenz verdeutlicht gleichzeitig, dass das Wissen 
nicht nur der Erlangung von Ansehen und Respekt dienen soll, die auch in 
einem egalitären sozialen Verhältnis verbleiben könnten, sondern dass die 
Betonung der eigenen Wichtigkeit von vorneherein im Schema von Über– und 
Unterordnung erfolgt. Josua sucht seine Selbstbestätigung ausschließlich in 
einer herrscherlichen Machtausübung über Andere zu gewinnen. Wenn dies 
nicht sofort gelingt oder er gar in Frage gestellt wird, greift Josua zu aggressi-
ven und gewalttätigen Mitteln. Auch das Wissen wird dann nicht nur gemäß 
dem bekannten Diktum zur Macht bzw. zum Mittel der Machtübung, sondern 
zur Legitimationsinstanz der Gewalt. 

Eingeführt wird Josua, als er das Passahmahl dazu benutzt, ausführlich über 
die biblische Erzählung der Befreiung aus Ägypten zu dozieren und sich auf 
diese Weise in Szene zu setzen. Eine der Wachen im Lager kommentiert dies 
mit dem Satz: „Er weiß viel über Religion“ (I, 36), während Tsipora ironisch 
die Funktion dieses Wissens offen legt: „Er zieht es in die Länge“ (I, 36). 
Misst ihm die Wache, wenn auch etwas widerwillig, durchaus den von Josua 
in Anspruch genommenen Expertenstatus zu, so spielt Tsiporas Bemerkung 
auf das Moment der Machtausübung an. Dadurch, dass Josua ausführlich, 
lange und als einziger spricht, hält der die Anderen davon ab, mit dem Mahl 
zu beginnen (I, 36). Er macht sich dadurch zum Herrscher über die Zeit und 
die Handlungsfreiheit dieser Anderen. Als Tsipora, Gamaliel und die beiden 
Gallier zur Gruppe der Mahlfeiernden stoßen, wird Josua unterbrochen. 
Gleichzeitig übernimmt seine Tante die Führungsrolle und lädt die Neuan-
kömmlinge ein, am Feuer Platz zu nehmen. Das veranlasst Josua, sofort kriti-
sche Rückfragen zu Tsiporas Begleitung zu stellen, weil er sich „verantwort-
lich für die Sicherheit in diesem Lager“ fühle (I, 37). Die Tante, die Josua 
hinreichend durchschaut, spricht ihn darauf hin sofort auf sein eigentliches 
Anliegen an und lehnt dies ab: „Das macht dich noch nicht zu unserem Chef“ 
(I, 37). Sie entlarvt damit Josuas Rekurs auf sein Gefühl der Verantwortlich-
keit als Vorwand, hinter dem nur die Bemühung um eigene Wichtigkeit durch 
eine Führungsstellung steht. Und dann tritt sie Josua korrektiv auf dessen ei-
genem Terrain des Wissens über Religion entgegen: „Einen Fremden, der 
Hunger hat, bittet nun an seinen Tisch und bietet ihm Speis und Trank, so 
steht es geschrieben. Das gilt in der Passahnacht noch mehr als in anderen“ (I, 
37). Schlimmer könnte sie ihn in diesem Moment nicht treffen. Nicht nur hat 
sie sein Motiv bloßgestellt, mit ihrem Verweis auf die Schrift tritt sie in direk-
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te Konkurrenz zu seinem Expertenstatus. Verschärft wird dies noch dadurch, 
dass die Tante mit ihrem Schriftzitat Josuas Verhalten gegenüber den Beglei-
tern Tsiporas als nicht schriftgemäß und damit religiös falsch dartut. Auf diese 
Weise ist in diesem Moment alles durchgestrichen, mit dem Josua seine Do-
minanz und sein Selbstbewusstsein zu gewinnen versucht – das Wissen über 
Religion, das darauf gegründete, überlegene Verhalten und die soziale Macht-
position. 

So fundamental in Frage gestellt, schlägt Josua deshalb geradezu brachial 
zurück; die Brachialität trifft gleichwohl nicht die Tante, der er schmählicher 
Weise bezüglich ihres Schriftzitat Recht geben muss („Du hast Recht, Tante“; 
I, 37). Weil sie im Recht ist und darüber hinaus zweifelsohne auf Grund der 
verwandtschaftlichen Position und als die ältere Person innerhalb der Sippe 
selbst eine gewisse Autoritätsstellung besitzt, kann er ihr als Konkurrentin 
nicht direkt entgegentreten. Er wendet sich deshalb gegen die Gallier und 
versucht zunächst, seine Position als Experte zurück zu gewinnen. Gegen das 
gastfreundliche Zitat der Tante stellt er eine andere Schriftstelle: „Aber es 
steht auch geschrieben: Der Fremde darf deine Mahlzeit erst teilen, nachdem 
du ihn beschnitten hast“ (I, 38). In der Tat bestimmt Ex 12,48 im Rahmen der 
Regeln für das Passahmahl: „Lebt bei dir jemand als Fremder, der das Pascha 
zur Ehre des Herrn feiern will, so muss er alle männlichen Angehörigen be-
schneiden lassen; dann darf er sich am Pascha beteiligen. Er gilt dann wie ein 
Einheimischer. Doch kein Unbeschnittener darf davon essen.“ Schriftgemäßes 
Verhalten wäre es also mithin, die Gallier nur an Passahmahl teilnehmen zu 
lassen, wenn sie beschnitten sind, und sie andernfalls davon auszuschließen. 
Josua fordert deshalb zunächst, den entsprechenden Status der Gallier zu prü-
fen. Im Grunde hätte er mit der Durchsetzung dieser Prüfung und gegebenen-
falls des Ausschlusses der Gallier seine Autorität bereits wiederhergestellt. 
Sein Minderwertigkeitkomplex fordert jedoch mehr; für diesen bedeutet die 
Einschärfung der Gastfreundschaft durch die Tante eine derart massive De-
klassierung, eine so starke Verletzung des es ohnehin beeinträchtigten eigenen 
Selbstwertgefühls, dass andere nun dafür büßen und ihrerseits verletzt werden 
müssen. Josuas Forderungen betreten deshalb den Weg einer stufenweisen 
Eskalation. Falls die Prüfung der Gallier ergibt, dass sie nicht beschnitten sind, 
verlangt Josua nicht den Ausschluss vom Passahmahl, sondern ihre Beschnei-
dung (I, 38). Doch damit nicht genug – „falls sie sich weigern, müssen wir sie 
töten, denn sie wissen nun, wo unser Lager ist. Sie sind mit uns oder gegen 
uns“ (I, 38). 

Josua beharrt damit auf der Einhaltung nicht einfach nur von Ex 12,48, 
sondern der von ihm harscher formulierten Maxime, bei der die Entscheidung 
für die Teilnahme am Passah schon vorausgesetzt wird. Die Gallier werden zu 
dieser Entscheidung nicht gefragt; sie ist gewissermaßen durch die Einladung 
der Tante bereits gefällt und da Josua sich davon in Frage gestellt fühlt, rea-
giert seine Maxime ausschließlich darauf, indem sie für diese eine zusätzliche 
Norm erlässt. Mit der stufenweisen Eskalation wendet Josua diese Norm dann 
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in Gewalt – die Gallier sollen beschnitten oder gar getötet werden. Durch die 
Begründung der Todesforderung schließt Josua gleichzeitig den Bogen seiner 
Infragestellungen und reagiert auf den ersten Angriff der Tante, der sich gegen 
Josuas angebliches Verantwortungsgefühl für die Sicherheit der zelotischen 
Gemeinschaft gerichtet hat. In der Todesdrohung gewinnt Josua die größte 
denkbare Macht über die beiden Gallier und gleichzeitig als derjenige, der 
diese Drohung aussprechen und scheinbar argumentativ legitimieren kann, 
eine Art richterliche Autorität und Herrschaft über die Gemeinschaft der Zelo-
ten. Am Ende ist es so die blanke physische Gewalt, über die zu gebieten sich 
Josuas anmaßt und durch die er seine Machtposition zu gewinnen sucht. Seine 
Wissensautorität mündet in die Gewaltautorität und stützt die letztgenannte 
legitimativ. 

Die Bildlichkeit illustriert dabei nochmals die Wurzel der Gewaltbereit-
schaft. Im letzten Panel mit der Todesforderung sieht man Josua leicht von 
oben aus dem Sichtwinkel der Gallier und Tsiporas. Ins Bild gesetzt ist Josuas 
Gesicht im Halbprofil, wie er unter zusammengezogenen Brauen über die 
Schulter nach oben blickt; um den Mund liegt ein geradezu verkniffener, bös-
artiger Zug. Sichtwinkel und Blick verdeutlichen dabei, worin diese Bösartig-
keiten wurzelt – leicht von oben betrachtet ist Josua perspektivisch in einer 
Position der Unterlegenheit; sein Blick richtet sich aus den Augenwinkeln 
nach oben und wirkt zusammen mit der Kopfhaltung so, als getraue sich Josua 
nicht, sich umzuwenden und die Gallier bzw. den Betrachter des Panels frontal 
und direkt zu konfrontieren. So lässt das Panel Josuas Minderwertigkeitsge-
fühl ebenso sichtbar werden, wie seine daraus quellende Bösartigkeit. Und 
insgesamt verkörpert die Sequenz geradezu idealtypisch den Zusammenhang 
zwischen gefühlter Unterlegenheit bzw. Ohnmacht, Machtbegehren und Ge-
walt im Fundamentalismus. 

Das Schema von Macht und Unterwerfung kennzeichnet auch das Selbst-
verhältnis des Fundamentalisten. Eine objektivistisch gedachte, zum An-sich 
hypostasierte Religion weist für sich schon ein Gefälle zum Autoritarismus 
auf; wird nun die Transzendenz direkt im Schema von Macht und Unterwer-
fung gedacht, so entgeht der Fundamentalist trotz seiner Identifikation mit der 
Machtseite in der Regel dennoch nicht vollständig der vorgestellten autoritä-
ren Herrschaft und beginnt daher, diese intern, in seinem Selbstumgang zu 
reproduzieren. Seine Persönlichkeitskonstitution erfolgt dualistisch: Der Fun-
damentalist findet seine Identität gerade auch darin, dass ein Teil seiner Per-
sönlichkeit anderen Teilen herrscherlich oder kämpferisch entgegen tritt und 
diese zu unterwerfen oder gar auszumerzen sucht. Letztlich dient auch dies der 
Identifikation mit der vorgestellten autoritären Macht der Transzendenz und 
einer subjektiven Aneignung der Objektivität der Religion. Insofern nämlich 
der Fundamentalist Teilen seiner selbst autoritär bzw. kämpferisch gegenüber 
tritt, wiederholt er in sich selbst die im Schema von Macht und Unterwerfung 
vorgestellte Juxtaposition von Transzendenz und Immanenz bzw. Gott und 
Mensch. Damit scheint er diese Juxtaposition geradezu in sich aufzunehmen 
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und mithin die objektivistische Ferne der Religion bzw. Transzendenz über-
winden zu können. Die innerpsychische Reproduktion von Macht und Unter-
werfung scheint ihm Anteil an der Macht der Transzendenz zu gewähren. Auf 
der Strecke bleibt gleichwohl das, was aus psychologischer Perspektive Auf-
gabe der Persönlichkeitsentwicklung im „Lebenszyklus“ (Erik Erikson) ist, 
nämlich die zunehmende psychische Selbstintegration bzw., mit Karl Gustav 
Jung gesprochen, die Selbstwerdung, die gerade auch die Integration der zu-
nächst vom Ich ausgegrenzten Persönlichkeitsanteile – des „Schattens“ – ein-
schließt. Der Fundamentalist verbleibt stattdessen in dem Dualismus und zer-
teilt dabei auch sich selbst dauerhaft. Da die objektivistische Hypostasierung 
der Religion, wie weiter oben bei der Analyse von „Le chat du rabbin“ zu 
sehen war, gerade das Menschliche und Allzumenschliche ausschließt, kommt 
auch beim Fundamentalisten die Menschlichkeit zu kurz. Er tritt in ein rigoris-
tisches Verhältnis zu seinen eigenen Unzulänglichkeiten, Wünschen und Stre-
bungen, die er zu beherrschen versucht oder feindselig behandelt. Er kann mit 
sich keine Nachsicht üben, keinen freundlichen Umgang pflegen, und daher 
auch nicht zu einer Bewältigung dieser Unzulänglichkeiten bzw. zu einem 
integrativen, ausgleichenden Verhältnis zu seinen Wünschen, Sehnsüchten 
und Strebungen gelangen. Das ständige Ringen um Unterwerfung seiner selbst 
und der beständige innere Kampf fördern das Gefühl der Ohnmacht und der 
Minderwertigkeit, die er mit um so stärkeren Anstrengungen der Machtgewin-
nung zu kompensieren versucht. Schon mit seinen Selbstunterwerfungsbemü-
hungen tut sich der Fundamentalist Gewalt an; streckenweise führt dies zudem 
zu expliziten Gewalthandlungen gegen sich selbst, wie es etwa bezüglich der 
Selbstkasteiungen in diversen christlichen fundamentalistischen Gruppierun-
gen bekannt ist. 

Die explizite, physische Gewalt gegen sich wird in „Les olives noires“ frei-
lich ausgespart. Die Selbstknechtung des Fundamentalisten hingegen wird 
durchaus vorgeführt. Als im dritten Band Jeschaiahu Bananen bringt, weigert 
sich Josua, von diesen zu essen, obschon er nach einer durchwanderten Nacht 
und am späten Vormittag oder Mittag zweifellos hungrig sein müsste (III, 14). 
Auch Jeschaiahus Ankündigung, für die Bananen den „Segen neuer Früchte“ 
zu sprechen (III, 14), ändert daran nichts. Der Rigorismus gegen sich selbst 
wird dabei vor allem bildlich vorgeführt: Josua sitzt am Boden und seine gan-
ze Körperhaltung drückt eine einzige Ablehnung aus, ist eine einzige Geste 
der Verweigerung. Dabei liefert Josua selbst keinerlei Begründung für diese 
Verweigerung; lediglich über Jeschaiahu wird indirekt deutlich, dass es um die 
Speisegebote gehen muss: Jeschaiahu nämlich insistiert darauf, „dass Gott 
niemals den Verzehr von Bananen verboten hat“ (III, 14). Freilich kennt Je-
schaiahu Josua von der vorangehenden Begegnung, die im zweiten Band ge-
schildert wird, als rigoristischen Eiferer. Zwar ging es auch dort nicht um die 
Speisegebote, sondern um das Bilderverbot, das Josua gegen die von Jeschai-
ahu und seiner Gruppe durchaus wertgeschätzte griechische Statue in ihrer 
Oase vorgebracht wird (II, 34-37). Jeschaiahu kann von dieser Erfahrung her 
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daher durchaus auf Josuas zu erwartende Haltung gegenüber den Bananen 
extrapolieren. Gleichwohl lässt sich die begründungslose Verweigerung Josu-
as, eine Banane zu essen, im dritten Band auch als Illustration des Macht- und 
Unterwerfungsverhältnisses an sich lesen, das Josua in sich etabliert. Gerade 
dadurch, dass die Speisegebote selbst nicht nochmals eigens von Josua zur 
Begründung seines Verhaltens herangezogen werden, tritt der Aspekt der 
Selbstverneinung bzw. Selbstkasteiung in seiner Verweigerung besonders 
deutlich zu Tage. 

Mit explizitem Verweis auf die Speisegebote wiederholt sich die Verweige-
rung von Nahrung dann im selben Band in der Sequenz bei den Gladiatoren. 
Dort wird zudem der Machtaspekt deutlich angesprochen, jedoch bezüglich 
der Macht, die der rigoristische Fundamentalist über andere Personen auszu-
üben versucht, indem er die Gebote einschärft. Dies ist zudem der erste As-
pekt, der in der entsprechenden Szene in dieser Sequenz vor Augen tritt – 
Josua stößt zu Gamaliel, Mose und den Afrikanern, die miteinander essen. 
Josua stürzt sich auf Gamaliel, stößt ihm die Schlüssel mit Nahrung aus der 
Hand, drückt ihn schließlich sogar zu Boden, als ob er ihn würgen möchte (III, 
40). Während dieser Aktionen schimpft er Gamaliel aus, weil dieser mit 
Fremden zusammen deren Essen teilt; Mose erklärt derweil den Afrikanern, 
dass es in dieser Auseinandersetzung um die Regeln des koscheren Essens 
gehe. Und Mose macht dabei ironisch aus seiner eigenen freigeistigen Position 
den Machtaspekt deutlich: „All diese Regeln ermöglichen es meinen Glau-
bensgenossen, ihren Kindern zu untersagen, mit Fremden zusammen zu essen“ 
(III, 40). Die Speisegebote dienen in dieser Sichtweise als zu (auch) der Un-
terstützung der elterlichen Gewalt über ihre Kinder. Sie sind also ein Instru-
ment der Machtausübung oder können dies zumindest sein. Das Thema der 
Macht ist auf diese Weise in der Szene von vorneherein präsent. Als Josua 
dann von Mosèle eingeladen wird, an der Mahlzeit teilzunehmen, und dabei 
auch Wein angeboten bekommt, verweigert er sich erneut. Gamaliel erläutert, 
dass Josua nichts „anrühren wird, weil er nicht weiß, wie das zubereitet wor-
den ist“ (III, 41). 

Dies nun wäre auch jenseits einer rigoristischen oder fundamentalistischen 
Haltung noch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar – man muss es mit 
den Speisegeboten schon ernst meinen, wenn man darüber in einen Umgang 
mit der Transzendenz kommen und die Heiligung des Lebens erreichen möch-
te. Doch Josua weigert sich auch, vom Wein zu kosten, und seine Begründun-
gen werden dabei immer zugespitzter und absurder. Aus der bereits geöffneten 
Amphore möchte er nicht eingeschenkt bekommen, da „in diese jemand etwas 
nicht Koscheres hineingetan haben könnte“ (III, 41). Hat schon dies eine bei-
nahe verschwörungstheoretische Qualität, so wird das noch gesteigert, als 
Mose Josua anbietet, eine neue, frische Amphore zu öffnen, und Josua dies 
ebenfalls ablehnt, weil Mose ja ein ungläubiger Jude sei: „Wenn du Gott nicht 
fürchtest, könntest du mir versprechen, dass das koscher ist, und in Wirklich-
keit wäre es eine Lüge“ (III, 41). Josua unterstellt damit nicht weniger, als 
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dass Mose ihn bewusst täuschen und unwissentlich zum Konsum von etwas 
nicht Koscherem bringen könnte. Diese verschwörungstheoretische Unterstel-
lung enthält im Subtext erneut das Schema von Macht und Unterwerfung: 
Josua müsste Mose in diesem Fall Vertrauen entgegenbringen und könnte die 
Situation nicht kontrollieren, also in seiner eigenen Macht behalten; weil er 
nur im Schema von Macht und Unterwerfung denkt, unterstellt Josua im Ge-
genzug, dass Mose diese Preisgabe der Macht durch Josua dazu benützen 
würde, seinerseits Macht über Josua auszuüben und ihn einem nicht koscheren 
Konsum zu unterwerfen. 

Die Lösung besteht gemäß dem genannten Schema nun darin, dass Josua 
stattdessen Macht gegen sich selbst ausübt, indem er zu Lasten seiner körper-
lichen Bedürfnisse sowohl auf das Essen wie auch auf den Wein verzichtet. 
Um angesichts der mit fundamentalistischem Rigorismus ausgelegten Speise-
gebote nicht in Gefahr zu geraten, diese zu verletzen und sich so den Zorn 
Gottes zuzuziehen, verlagert Josua das Macht-Unterwerfungs-Verhältnis zu-
nächst vollständig in die Welt, nämlich auf die Beziehung zwischen Mose und 
ihm selbst, und sodann in seine eigene Person, wo die Kontrolle dieses Ver-
hältnisses durch Ausübung von Macht gegen die eigenen Bedürfnisse und 
Unterwerfung der letzteren unter den Verzicht möglich erscheint. Am Ende 
des Disputs fügt Josua schließlich noch ein zusätzliches politisches Motiv an. 
Der Genuss von Alkohol mit Fremden zusammen, so meint er, sei ihm auch 
deswegen untersagt, „weil sich dann die Zunge lösen und man ohne es zu 
wollen militärische Geheimnisse verraten könnte“ (III, 41). Der Bogen führt 
hier wieder zurück zu den Zeloten, die Religion, Macht und Gewalt bis zur 
Ununterscheidbarkeit miteinander vermengen. 

Im zweiten Band wird dieser Komplex an Hand der terroristischen Gewalt 
vorgeführt, die Josua gegenüber dem jüdischen Samenhändler ausübt. Die 
Sequenz verdeutlicht zunächst einmal, dass die Interpretation der Religion im 
Schema von Macht und Unterwerfung die Dichotomie dieses Schemas auch 
nach innen, in die Religionsgemeinschaft selbst hinein, trägt. Auch das ist 
typisch für den Fundamentalismus – er kennt nur Gläubige und Ungläubige, 
Freund und Feind. Im ersten Band macht Josua dies gegenüber den Galliern 
deutlich: „Sie sind mit uns oder gegen uns“ (I, 38). In Entsprechung dazu 
gelten für die Zeloten alle Juden, die sich nicht dem zelotischen Kampf an-
schließen und statt dessen sogar Handel mit den Römern treiben, als Kollabo-
rateure, die ebenso bedroht und mit Gewalt überzogen werden, wie die Feinde 
selbst. Die Sequenz mit den Samenhändler hat gleichwohl noch einen zweiten 
Aspekt, bei dem es um die innerpsychische Dichotomie der Machtausübung 
gegen sich selbst, gegen eigene Strebungen geht. Der Samenhändler nämlich 
liegt mit einer Frau zusammen; beide sind nackt. Josua fordert Gamaliel auf, 
nicht hinzusehen, und bedeckt sogar seine eigenen Augen, als er sich mit dem 
Dolch in der Hand den Schlafenden nähert; bevor er den Samenhändler an-
greift, deckt er zudem die Frau zu (II, 6). Verbal gibt er dazu die Begründung 
ab: „Man darf die Nacktheit der Frauen nicht enthüllen“ (II, 6). Auch als er die 



 

 
50 

Frau – inzwischen bekleidet – aus dem Haus stößt, nachdem er im Vorrats-
speicher Feuer gelegt hat, bedeckt er erneut seine Augen (II, 8). Gamaliel fragt 
ihn darauf hin, ob ihm etwa „die Frau Angst“ mache, und weshalb er sich vor 
ihr hinter vorgehaltener Hand und Arm „verborgen“ habe (II, 8). Josua beant-
wortet die Frage nicht, sondern fordert stattdessen Gamaliel auf, einen Beutel 
mit Gold wegzuwerfen, den dieser aus dem Haus des Samenhändlers mitge-
nommen hat, weil die Prägung der Goldmünzen gegen das Bilderverbot ver-
stoße (II, 8f). 

Die Szene ist durchaus sprechend. Die Nacktheit der Frau spricht Josuas ei-
gene Sexualität und seine diesbezügliche Begierde an. Der Samenhändler, der 
zudem freimütig eingesteht, dass es sich nicht um seine Frau, sondern um eine 
Hure handle, exerziert ihm außerdem deutlich die Möglichkeiten einer Erfül-
lung dieser Begierden vor. Doch schon bevor Josua diesbezüglich über die 
Frau informiert wird, muss er seinen Blick vor dieser und diese vor seinem 
Blick verhüllen. Zusammen damit verhüllt er auch seine sexuellen Wünsche 
und Bedürfnisse; er verbirgt sie gewissermaßen vor seinem Bewusstsein, ver-
drängt sie und sucht sie so nicht nur zu beherrschen, sondern geradezu auszu-
löschen. An die Stelle seines möglichen Verlangens setzt er eine religiöse 
normative Maxime. Dieser gibt der die Macht, die er seinem Verlangen 
nimmt, und indem er diese Maxime auch noch in sein Handeln übersetzt – 
durch die Bedeckung seiner Augen bzw. der Frau -, versucht er, diese Macht 
zu seiner eigenen zu machen. Die gleichzeitig gegen den Samenhändler geübte 
Gewalt entlarvt dabei zugleich die latente Gewalt, die sich Josua mit seiner 
Verdrängung selbst antut. Gamaliels Anfrage verweist dann darauf, dass hinter 
dieser latenten Gewalt gegen sich selbst eine Angst lauert – die Angst, den 
eigenen Begierden und Lüsten ausgeliefert zu sein, die im Schema von Macht 
und Unterwerfung selbst als Mächtige erscheinen. In diesem Schema freilich 
kann dann die Integration der eigenen Sexualität nicht gelingen. Letztere gerät 
innerpsychisch in den Status eines Opfers, und da selbst der verdrängende 
Fundamentalist dies als Leidensdruck erfährt, sucht der diesen Druck durch 
stellvertretende Aktionen zu bewältigen. Diese trifft als Gewalt dann denjeni-
gen, der so offensichtlich sich einer solchen Verdrängung nicht unterwirft und 
für den Fundamentalisten ohnehin aus religiösen Gründen als Feind zu behan-
deln ist. In der Konfrontation mit Gamaliel wiederholt sich zunächst die Ver-
drängung, insofern Josua auf dessen Nachfrage nicht eingeht, da dies bedeuten 
würde, sich den verdrängten eigenen sexuellen Wünschen und Begierden zu 
stellen. Und dann wiederholt sich ebenso der Akt der Gewalt, wenngleich er 
auch gegenüber der Gewalt gegen den Samenhändler weniger deutlich ist. 
Nicht nur nämlich wirft Josua den Beutel mit Gold fort; als Gamaliel von 
seinem Holzelefanten erzählt, fordert er vielmehr das Kind auf, diesen eben-
falls wegzuwerfen. Der Holzelefant ist jedoch als Geschenk des Vaters für 
Gamaliel die einzige Verbindung zu diesem und ihn wegwerfen zu müssen, 
würde psychisch für den Jungen nicht weniger Gewalt bedeuten, als sie der 
Samenhändler von Josua erfahren hat. 
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Der verdrehte Zusammenhang zwischen nach außen geübter Gewalt und 
verdrängter Leidenschaft wird bis zu einem gewissen Grad auch durch den 
Kommentar berührt, den Cotus zu Josua abgibt. Während sie in der Wüste 
einen Weg überwachen sollen, erläutert er seinem Freund Camulos, dass er 
„lieber von Römern gefoltert werden würde als von Juden“ (III, 12). Denn die 
Römer, so führt er aus, „machen das auf abstoßende Weise, aber kalt. Ich will 
sagen, das ist ihre Arbeit, das ist das Gesetz. Was aber den anderen Fanatiker 
da betrifft, Josua, der würde sich nichts daraus machen, dir die Augen auszu-
stechen und dabei zu beten“ (III, 12). Auf den ersten Blick scheint zwischen 
den beiden Haltungen der Folterer kein Unterschied zu bestehen – beide müs-
sen, um diesen grausamen Akt ausführen zu können, ihr Mitgefühl, Empathie 
mit den Opfern verdrängen. Doch während in der Sichtweise von Cotus die 
Römer dabei eine gewissermaßen geschäftsmäßige Haltung einnehmen, kann 
Josua gleichzeitig noch einen religiösen Akt vollziehen bzw. mehr noch: das 
Foltern wird Teil dieses Akts, stellt gewissermaßen seine Außenseite dar. Der 
Verweis auf den Fanatismus bringt zudem in Blick, dass dabei auch Leiden-
schaften im Spiel sind. Während der Römer nach Cotus´ Ansicht sich von 
seinen Emotionen und Affekten abschneidet, um leidenschaftslos zu Werke zu 
gehen, verdrängt Josua zwar seine Empathie und sein Mitgefühl mit seinem 
Opfer, entwickelt an deren Stelle jedoch eine andere Leidenschaft, nämlich 
den religiösen Fanatismus. Dieser trägt dann geradezu den Akt des Folterns, 
so dass dieser Akt durchaus leidenschaftlich durchgeführt wird. Ein genauer 
Blick zeigt dabei, dass dieser Fanatismus keineswegs jenseits jeder Form von 
Empathie und Mitgefühl angesiedelt ist; diese richten sich nur auf etwas ande-
res. Wie in der Sequenz mit dem Samenhändler die verdrängte sexuelle Be-
gierde als Gewalt gegen denjenigen, der diese Verdrängung nicht leistet, in 
pervertierter Form wieder zum Vorschein kommt, so geschieht es hier mit 
Empathie und Mitgefühl. Als Josua den Samenhändler mit dem Messer be-
droht, zeigen seine Gesichtszüge, dass er dies durchaus mit Vergnügen tut; 
und als er später das brennende Vorratslager betrachtet, bricht er sogar in La-
chen aus (II, 6-8). Die Ausübung von Gewalt bereitet ihm also durchaus Lust, 
die sich psychologisch als Wiederkehr der verdrängten sexuellen Lust in ver-
drehter, maskierter Form betrachten lässt – maskiert ist sie dabei, damit die 
Verdrängung aufrechterhalten werden kann. Ähnlich hier: Empathie und Mit-
gefühl werden hier vom realen, menschlichen Opfer abgezogen und durch 
Verdrängung innerpsychisch ausgegrenzt. Auch sie kehren jedoch in veränder-
ter Weise wieder, nämlich als leidenschaftlicher Zusammenschluss mit der 
vorgestellten Gottheit, der der Folterer Recht und Genugtuung schaffen zu 
müssen vermeint. Der Status des Opfers wird dabei vom Gefolterten auf Gott 
übertragen: Da der Gefolterte ein Ungläubiger ist, Gottes Willen missachtet, 
den Zielen Gottes zuwider handelt, sich mit den Feinden Gottes verbündet 
oder zumindest diesen nicht entgegen tritt und dergleichen mehr, scheint in 
der Sichtweise des fanatischen Fundamentalisten nicht der Gefolterte, sondern 
Gott selbst das Opfer – der Beleidigte, Missachtete etc. – zu sein. Das ermög-
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licht es dann, anstelle der verdrängten Empathie und des verdrängten Mitge-
fühls mit dem Folteropfer empathische Partei für den missachteten Gott zu 
nehmen und das Mitgefühl auf diesen zu werfen. Diese pervertierte Umorien-
tierung von Empathie und Mitgefühl unterstützt gleichzeitig die Verdrängung, 
die auf diese Weise selbst leidenschaftlich betrieben werden kann. 

Die Gewaltbereitschaft des Fundamentalismus lässt sich also als Konse-
quenz dessen lesen, dass zum einen das Verhältnis zur Transzendenz und zum 
Geheimnis der Religion im Schema von Macht und Unterwerfung interpretiert 
wird. Dabei werden die Transzendenz und das Geheimnis letztlich in die Kon-
tingenz eingezogen und für konkrete Versuche instrumentalisiert, Macht zu 
gewinnen und Herrschaft auszuüben. Der Fundamentalismus arbeitet in die-
sem Zusammenhang neben der Dichotomie von Macht und Unterwerfung mit 
dem Schema von Freund und Feind, das als definitorische Differenz für die 
entsprechende Identifikation von Personen und Gruppen sowohl nach innen 
wie auch nach außen verwendet wird. Für die Unterwerfung und Bekämpfung 
der Feinde greift der Fundamentalismus fallweise durchaus auch zur Gewalt – 
schon die erste Dichotomie von Macht und Unterwerfung etabliert dazu ohne-
hin ein Gefälle. Zum anderen überträgt der Fundamentalist diese Dichotomien 
auch in seine eigene Psyche. Entsprechend kennt er Feinde, die in seinem 
eigenen Inneren zu bekämpfen und zu unterwerfen sind, und etabliert er zu-
mindest in der Tendenz ein Gewaltverhältnis zu sich selbst. Vor allem diese 
psychologische Dimension lässt es schlüssig erscheinen, dass der Fundamen-
talismus mit Gewaltbereitschaft eng verknüpft ist und ein Klima erzeugt, in 
dem diese Gewaltbereitschaft stets neu erzeugt und fortgeschrieben wird. 

„Les olives noires“ führt dies beinahe beiläufig an Gamaliel vor. Zentral da-
für ist die Szene zu Beginn des dritten Bandes. Gamaliel geht es darum, mög-
lichst schnell nach Jerusalem hinein zu kommen, während Josua ihn in einer 
Ansiedlung vor der Stadt herumführt, um nicht beim Betreten der Stadt durch 
eines der Tore, die mit Bildwerken versehen sind, gegen das Bilderverbot zu 
verstoßen. In seiner selbst fast kindisch anmutenden Autoritätskonkurrenz mit 
Gamaliel behauptet Josua, dass er die Stadt deshalb noch nicht betreten habe, 
weil Gamaliel, falls sie dort „in Schwierigkeiten geraten“ sollten, nicht wüsste, 
wie er sich daraus befreien sollte (III, 3). Als Gamaliel widerspricht, rekurriert 
Josua sofort auf ein Extrem: „Du hast noch nie jemanden getötet“ (III, 3). 
Dass man Schwierigkeiten auch auf andere Weise überwinden könnte, wird 
auf diese Weise ausgeschlossen; Josuas Beweisziel ist ja die Unterlegenheit 
Gamaliels, daher greift er zu einem vermeintlich jenseits der Kompetenz und 
Vorstellungskraft des Kindes gelegenen Gewalttat. Er stellt dabei nicht in 
Rechnung, dass Gamaliel mit Gewalt durchaus vertraut ist. Immerhin bewegt 
er sich nun schon seit einiger Zeit im Lager der Zeloten und war er auch bei 
Josuas Überfall auf den Samenhändler anwesend. Und obschon man anneh-
men kann, dass Gamaliels Vater kein Zelot und Gamaliel entsprechend nicht 
schon in deren Dunstkreis aufgewachsen ist, färbt das zelotische Klima bereits 
auf Gamaliel ab. Mit erschreckender Selbstverständlichkeit bietet er Josua an, 



 

 
53 

zum Beweis für seine Fähigkeit, sich aus Schwierigkeiten selbstständig befrei-
en zu können, den nächstbesten Römer, der ihnen begegnet, zu töten. Und 
genau dies versucht er dann auch mit Mose. Er greift diesen sogar hinterrücks 
an, zeigt sich also bereit zu einem Meuchelmord (III, 4). Nur das Eingreifen 
von Moses Begleitern verhindert dies. 

Erst außerhalb des Dunstkreises von Josua findet Gamaliel wieder zu sich 
selbst und einer dem Kind gemäßen menschlichen Haltung zurück. Als er 
Mose in das Anwesen des Präfekten Emilius folgt, um den Küchensklaven 
doch noch zu töten und sein Messer zurückzuholen, das Mose ihm abgenom-
men hat, trifft er auf die Gattin des Hausherrn. Durch ihre Vermittlung erhält 
er sein Messer zurück und findet nun sogar zu einem freundschaftlichen Ver-
hältnis zu Mose, der sich dabei als von jüdischer Abstammung erweist. Hier 
ist Gamaliel nun wieder das Kind, das bereitwillig Beziehung zu freundlichen 
Menschen aufnimmt und sich gerne in den Zirkus einladen lässt (III, 15). Er 
verhält sich so ganz anders als Josua, für den der Küchensklave gemäß dem 
Freund-Feind-Schema schon durch seine Arbeit für einen römischen Präfekten 
nur ein „Verräter“ ist (III, 14). Umgekehrt aber zeigt die Szene gerade durch 
die rasche Wandlung Gamaliels vom potenziellen Meuchelmörder zum nor-
malen, freundlichen Kind, als das er auch im ersten und zweiten Band er-
schien, auf drastische Weise den verderblichen erzieherischen Einfluss des 
fundamentalistischen zelotischen Klimas. Es zeigt sich als ein Klima, das 
Gewaltbereitschaft erzeugt und die unschuldige kindliche Seele entsprechend 
pervertiert. 

Die in diesem Fall negativ ausgenutzte Lernbereitschaft des Kindes wird 
auch an anderer Stelle vorexerziert. Als Josua mit Gamaliel im zweiten Band 
nach der nächtlichen Wanderung zunächst nicht in Jerusalem, sondern in der 
Oase ankommt, in der Jeschaiahu mit seiner Gruppe lebt, veranlasst Josua 
Gamaliel, dort die griechische Statue mit Schmutz zu bewerfen, weil sie gegen 
das Bilderverbot steht. Gamaliel folgt dieser Anweisung – und später, als er 
den Schmutz auf Verlangen Jeschaiahus wieder entfernen soll, weigert er sich 
mit Verweis auf eben das Bilderverbot (II, 36). Trotz seiner Reibereien mit 
Josua also hat er dessen rigoristische Position bereits angenommen. Die Se-
quenz in der Oase führt dann zudem eine kritische Auseinandersetzung mit 
dem Zelotentum und vermittelt über dieses mit dem religiösen Fundamenta-
lismus sowie mittelbar auch mit der säkularen israelischen Siedlungspolitik 
der Gegenwart. Die kritischen Positionen werden dabei Jeschaiahu in den 
Mund gelegt. Zunächst weist dieser die rigoristische Auslegung des Bilder-
verbots zurück, gemäß dem schon die Existenz der Statue als Idolatrie zu gel-
ten habe. Sein Argument nimmt dabei ironischer Weise die Form ein es grie-
chisch-philosophischen Syllogismus an: „Du da sagst, das ist ein griechischer 
Gott. Ich sage, der Ewige ist der einzige Gott. Folglich kann die Statue kein 
Gott sein“ (II. 37). Im Verlauf der Auseinandersetzung knurrt Josua dann 
wütend: „Wenn meine Freunde da wären, würde ich euch im Namen Gottes 
erwürgen“ (II, 37). Jeschaiahu hat dafür lediglich eine ironische Rückfrage 
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übrig: „Glaubst Du, Gott braucht Dich, um Gerechtigkeit zu schaffen?“ (II, 
37) Und er setzt hinzu: „Das heißt nur, dass Du nicht an die göttliche Allmacht 
glaubst. […] Gott braucht euch nicht, um sich zu verteidigen“ (II, 38). Auf 
treffliche Weise wird damit explizit die zelotische bzw. fundamentalistische 
Legitimation der Gewalt aufgespießt: Jeschaiahus Worte machen zwischen 
den Zeilen deutlich, dass die Zeloten bzw. Fundamentalisten in der Tat die 
Rollen zwischen den Opfern ihrer Gewalt und Gott verkehren. Nicht die von 
ihnen mit Gewalt überzogenen Menschen werden dabei als Opfer betrachtet, 
sondern Gott selbst wird in diese Rolle gedrängt, um dann gewissermaßen der 
gewalttätigen Verteidigung durch die Zeloten bzw. Fundamentalisten zu be-
dürfen. Angesichts der Gottesprädikate ist dies jedoch nicht nur unnötig, es 
zeigt vielmehr, dass damit die Allmacht Gottes nicht geglaubt wird und die 
Zeloten bzw. Fundamentalisten nicht weniger als einen Akt des Unglaubens 
begehen. Im Kern ist der Fundamentalismus mithin gar nicht religiös – er 
negiert mit seiner Konzentration auf innerweltliche Macht und Gewaltübung 
vielmehr die Religion. Die Transzendenz wird (auch) mit dem Schema von 
Macht und Unterwerfung in die Immanenz gezerrt – dem Fundamentalisten 
geht es um die innerweltliche Macht Gottes, die dieser vermittelt über die 
Macht der Fundamentalisten erhalten soll – und scheint deshalb durch imma-
nente Akte wie die Schaffung von Bildern plötzlich verletzbar zu sein. Religi-
on stiftet in diesem Modus dann kein Verhältnis zur Transzendenz mehr, son-
dern löst sich gleichfalls in bloß immanente Kämpfe um Macht und Unterwer-
fung auf.  Derart immanentisiert, verkommt sie zu bloßer Ideologie. 

Genau das geschieht im zelotischen Kampf um das Land der Israeliten. Die 
historischen Zeloten stehen mit ihrer Verknüpfung des politischen Kampfes 
gegen die Römer und für die Rückeroberung Jerusalems und des israelitischen 
Territoriums mit eschatologischen Erwartungen den Essenern bzw. der Qum-
ran-Gemeinschaft nahe (Hengel 2011, 280). Ähnlich, wie die Essener bzw. die 
Qumran-Gemeinschaft die Rückführung des ganzen Volkes Israel als kontin-
gente Bedingung für den Anbruch des eschatologischen Gottesreiches – be-
zeichnender Weise der Gottesherrschaft – betrachten (Stegemann 2007, 208) 
und wie die essenisch bearbeitete Kriegsrolle ein Schlachtengemälde entfaltet, 
in dem irdischer Krieg und apokalyptische Ereignisse ineinander verflochten 
sind (Stegemann 2007, 145-147), gehen die Zeloten davon aus, dass der 
Kampf gegen die Römer unabdingbare Voraussetzung dafür ist, dass die end-
zeitlichen Ereignisse stattfinden und zum messianischen Reich Gottes führen 
(Hengel 2011, 285). In „Les olives noires“ spricht sich daher Josua für die 
gewaltsame Vertreibung der Römer und die Rückeroberung des israelitischen 
Territoriums aus bzw. wirft Jeschaiahu und seiner Gruppe vor, dass sie sich 
tatenlos in ihre Oase zurückziehen, während „der Boden Israels den Heiden 
ausgeliefert ist“ (II, 38). 

Dagegen tritt nun Jeschaiahu auf. Er fragt Josua, ob er überhaupt die Torah 
kennt, und lässt ihn dann die ersten Verse zitieren: „Im Anfang schuf Gott 
Himmel und Erde“ (Gen 1,1; II, 39). Wiederum ironischer Weise in griechi-
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scher Manier, nämlich mäeutisch, lässt er Josua dann diesen Vers auslegen. 
Dem fällt nichts weiter dazu ein, als den Vers zu wiederholen. Der Fundamen-
talist klebt am Wort, am Verbalsinn des Textes, der dadurch semantisch ledig-
lich redundant wird. Freilich kommt der Fundamentalismus dennoch nicht 
daran vorbei, die Schriftworte auf ihre Bedeutungen hin auszulegen, wenn 
diese Bedeutungen über die bloße, verständnislose Repetition der Sprachzei-
chen hinaus verstanden und verständlich gemacht werden sollen. Josuas Repe-
tition steht daher hier für seine gedankliche Enge, seine einfallslose Ver-
stocktheit, die sich auch als entsprechende Kritik des Fundamentalismus lesen 
lassen. Jeschaiahu extrapoliert dann mit Schlussfolgerungen, die er als Fragen 
vorträgt, um Josua mäeutisch zur Einsicht in Bedeutungen zu bringen. „Also“, 
sagt er, „gehören der Himmel und die Erde Gott?“ (II, 39) Josua bejaht und 
Jeschaiahu führt ihn schlussfolgernd weiter: „Also gehören sie nicht Dir“ (II, 
39). Und dann bezieht er die Worte von Gen 1,1 und seine Auslegung dazu 
zunehmend auf die zelotische Agenda. Vom Allgemeinen zum Besonderen 
schreitend, nimmt dies dabei wieder den Weg des griechischen Philosophie-
rens: „Und die Torah beginnt damit, das will sagen, dass das wichtig ist: Die 
Erde und der Himmel gehören Gott. Auf die Erde kannst Du Deinen Hintern 
setzen, Du kannst sie kultivieren, du kannst darauf schlafen, darin Deine Toten 
begraben… Aber Du kannst nicht sagen, dass sie Dir gehört“ (II, 39). Josua 
widerspricht und bringt die zelotischen Vorstellungen ein: „Die Erde Israels 
gehört dem Volk Israel“ (II, 40). Jeschaiahu verbindet das nun mit dem bereits 
fixierten allgemeinen Sinn und betont, dass „keine Erde irgendjemand“ gehöre 
(II, 40). Mit Rekurs auf Gen 4,1-16 erläutert er: „Schau´ Dir Kain und Abel 
an: Sie haben jeder für sich die Hälfte der Welt und das genügt ihnen nicht. Es 
muss sein, dass sie einander töten, um alles zu haben“ (II, 40). Wiederum mit 
Bezug zur Torah stellt Jeschaiahu so die Beziehung zwischen der Vorstellung, 
ein Teil der Erde ließe sich als Besitz requirieren, zum Territorium für jemand 
bestimmten machen, und der Gewalt her. Auch hier verfährt er mäeutisch. Er 
bemüht lediglich ein Beispiel aus der Schrift und überlässt es Josua, selbst den 
Bezug zur zelotischen Agenda herzustellen. Der Dialog bricht dann allerdings 
ab, da Gamaliel erneut Schmutz auf die Statue wirft. Wiederum nimmt das 
Kind dabei die Ideen der Erwachsenen auf und bricht diese ironisch. So betont 
Gamaliel, dass Jeschaiahu ihn nicht bestrafen könne, da die Statue ihm „nicht 
gehört. Sie gehört Gott“ (II, 40). 

Ungeachtet dieser ironischen Schlusswendung aber nimmt die Sequenz 
deutlich Stellung gegen die Agenda der Zeloten. Deren aggressive Agitation 
gegen die Römer und ihre Propaganda, die das Land für die Israeliten requi-
riert, werden als letztlich nicht durch die Schrift gedeckt, ja sogar gegen den 
theologischen Sinn der Schrift stehend, von Jeschaiahu dargetan. Diese Inter-
pretation des ersten Schöpfungsberichts ignoriert freilich die in Jos 1-12 ge-
schichtstheologisch zur Landnahme der Israeliten ausgestaltete Sesshaftwer-
dung der israelitischen Stämme, die immerhin als von der Verheißung Gottes 
getragen gezeichnet wird (Jos 1,2-7). Ebenso ignoriert es die Zeit des david-



 

 
56 

schen Königtums, das gleichfalls von einer Verheißung Gottes – nämlich des 
ewigen Königtums Davids (1. Sam 7) theologisch getragen ist. Daraus und aus 
anderen Passagen der Schriften ließe sich durchaus ein Besitztitel des Volkes 
Israel am Land Israel ableiten. Die biblische Geschichtstheologie gibt zudem 
dem Volk Israel eine besondere Stellung in der Schöpfung: Der Gott Israels 
erscheint darin nicht mehr nur als Familien-, Sippen- oder Stammesgott, son-
dern als der Gott der Welt und des Kosmos (Grözinger 2004, 43). Dieser Gott 
„wählt, nach vergeblichen Versuchen, die gesamte Menschheit gemäß seinem 
Willen zu leiten, schließlich einen Stamm aus, aus dem später das Volk Israel“ 
hervorgeht (Grözinger 2004, 43). In dieser Sichtweise erhält das Volk Israel 
daher eine für die ganze Menschheit besonders bedeutsame Position innerhalb 
der Schöpfung. Die historischen Zeloten leiten nicht nur aus den Land- und 
Herrschaftsverheißungen Gottes für das Volk Israel, sondern aus dieser Er-
wählungstheologie ab, dass die Herrschaft des Volkes Israel im heiligen Land 
(wieder) hergestellt werden muss, weil dies die Voraussetzung für die „Aner-
kennung der Alleinherrschaft Gottes auf dem ganzen Erdkreis“ sei (Hengel 
2011, 305-309, hier 306). Das zelotische Spezifikum besteht dabei darin, die 
erwählungstheologische Bedeutsamkeit des Judentums und deren eschatologi-
sche Justierung mit konkreten innerweltlichen, politischen Zielen zu verbinden 
(Hengel 2011, 310). Man kann freilich darüber streiten, ob die historischen 
Zeloten aus heutiger Sicht als Fundamentalisten zu betrachten sind. Die enge 
Zusammenspannung von Transzendenz und Immanenz teilen sie jedoch mit 
dem modernen Fundamentalismus; auch den Fanatismus, der Gewaltbereit-
schaft einschließt, haben sie mit diesem gemeinsam. Und man kann in der 
dominanten Stellung, die von den historischen Zeloten dem innerweltlichen 
Kampf gegen die Römer gegeben wird, ebenso die unvermerkte Einziehung 
der Transzendenz in die Immanenz und das immanente Machtbegehren wieder 
entdecken, das sich als so typisch für den Fundamentalismus unserer Tage 
erweist. 

Gegen diese Verbindung von Eschatologie und Politik ließe sich gleich-
wohl durchaus auch mit Schriftverweisen argumentieren – und historisch ge-
schieht das auch in den innerjüdischen Auseinandersetzungen der verschiede-
nen Gruppierungen bis hin zur Jesusbewegung. So gehen die Phärisäer, ob-
schon auch sie die transzendente mit einer nationalen Hoffnung verbinden, 
hier einen deutlich anderen, gewaltfernen Weg; auch Jesu Diktum in der 
Bergpredigt, das den Friedfertigen das Land verheißt, lässt sich als antizeloti-
sche Position interpretieren (vgl. Mt 5,5: „Selig, die keine Gewalt anwenden; 
denn sie werden das Land erben“; Hengel 2011, 308). Mit all dem setzt sich 
Jeschaiahu jedoch nicht auseinander. Er bezieht mit dem Verweis auf Gen 1,1 
vielmehr ganz grundsätzlich und abseits der Landverheißungen und der Er-
wählungstheologie die prinzipielle Position, dass Gottes Schöpfermacht 
zugleich alle territorialen Besitztitel von Menschen ausschließt. Mit seiner 
etwas eigenwilligen Auslegung des Beispiels von Kain und Abel bringt er 
dazu das ergänzende Argument ein, dass Besitz und Besitzansprüche zur Ge-
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walt zwischen Menschen führen. Jeschaiahu zeichnet damit die zelotische 
Agenda als besonderen Fall einer allgemeinen anthropologischen Tatsache: 
Dem Besitzen selbst wohnt, wie Kain und Abels Begehren zu zeigen scheint, 
bereits eine Maßlosigkeit inne, die diese Gewalt letztlich unvermeidlich aus-
brechen lässt. Das erinnert nun mehr an Pierre-Joseph Proudhons (1809-1865) 
bekanntes Schlagwort: „Eigentum ist Diebstahl“, als an die Theologie der 
Torah. In der Tat hat der Mensch in Proudhons Sicht jeweils lediglich An-
spruch auf den Ertrag seiner konkreten Arbeit bzw. auf Entlohnung, die der 
investierten Arbeitszeit entspricht. Alle darüber hinausgehenden Eigentums-
formen hingegen erscheinen als unrechtmäßige Aneignung, die zu gesell-
schaftlichen Widersprüchen, Ausbeutung und Unterdrückung – also gewalt-
förmigen Beziehungen zwischen den Menschen – führen (Kolakowski 1981/I, 
235f). Sie gelten Proudhon als quasi monopolistische Eigentumsformen. Ei-
gentum als Monopol aber – und in dieser Weise auch das Eigentum eines 
Staates an einem Territorium – „hat seinen Ursprung in der Gewalt und ist 
gleichsam kristallisierte Gewalt“ (Kolakowski 1981/I, 236). Behält man die-
sen möglichen Bezug auf Proudhon im Blick – er mag Sfar als studiertem 
Philosophen bei der Konstruktion der Passage durchaus assoziativ gegenwär-
tig gewesen sein –, so erscheinen die Jeschaiahu in den Mund gelegten Argu-
mente etwas ahistorisch. Der zentrale Punkt der diskursiven Bedeutungspro-
duktion der Passage ist jedoch umso deutlicher: Besitzansprüche und Gewalt 
hängen eng zusammen. Weil Jeschaiahu diesen Zusammenhang auf den vo-
rangehenden Rahmen der Auslegung von Gen 1,1 bezieht, erhält der Besitz 
bzw. Besitzanspruch dann außerdem den Charakter eines nicht nur allgemein 
anthropologischen und damit jenseits der Religion angesiedelten, sondern 
eines geradezu gegen die Religion stehenden Phänomens. Zusammengenom-
men lässt sich entsprechend Jeschaiahus Ausführungen die Botschaft entneh-
men, dass die zelotische Requirierung des Landes für die Israeliten ein gera-
dezu antireligiöses Ansinnen darstellt und die Zeloten so in einen performati-
ven Widerspruch zu ihrer angeblichen Religiosität geraten. Gleichzeitig ver-
deutlicht sich an ihrem Beispiel erneut, wie der Fundamentalismus immanen-
tes Machtbegehren ins Zentrum rückt und die Religion in dieses hinein auf-
löst. Auch die Verschwisterung mit der Gewalt wird deutlich kritisiert. 

Die Extrapolation auf die zeitgenössische Siedlungspolitik des (säkularen) 
Staates Israel bleibt hingegen dem Leser überlassen. Der Gedanke legt sich 
jedoch nahe, nicht zuletzt durch die recht unhistorische Argumentation, die 
jeschaiahu in den Mund gelegt wird; in dieser lässt sich durchaus eine meto-
nymische Beziehung zwischen den Zeloten und den Ansprüchen des Staates 
Israel wahrnehmen. Eventuell ist es diesem metonymischen Bezug geschuldet, 
dass der Abschluss der Sequenz mit der Szene um Gamaliel und die Statue die 
klare Botschaft Jeschaiahus ironisch bricht und so wieder tendenziell in Frage 
stellt. Eventuell möchte Sfar sich nicht zu deutlich in kritischen Gegensatz zu 
Israel bringen. Der Abschluss der Sequenz mit Gamaliel führt jedoch auch 
über die Thematiken des Fundamentalismus und der israelischen Territorial-
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politik hinaus und bringt einen weiteren, neuen Gesichtspunkt in Blick. Zuvor 
ist in der Sequenz im zweiten Band bereits deutlich geworden, dass Jeschaiahu 
über die Verschmutzung der Statue keineswegs erfreut ist. Mag er diese auch 
nicht als sein Eigentum betrachten, so möchte er ihren Anblick dennoch ge-
nießen können: „Es ist bloß eine Statue, die uns gefällt. Weil die Oase mit ihr 
schöner ist, als ohne sie. Und die Statue ist schöner ohne Schmutz auf dem 
Gesicht“ (II, 37). Allerdings begründet Jeschaiahu auch an dieser vorangehen-
den Stelle nicht mit Rekurs auf einen Besitzanspruch, dass Gamaliel sie wie-
der säubern soll. Er erläutert vielmehr, dass die Verschmutzung die Schönheit 
des Anblicks der Statue stört – und die Aufforderung, sie wieder zu reinigen, 
mithin nicht einem Eigentumstitel, sondern der Verletzung des Wunsches 
nach dem Genuss dieser Schönheit geschuldet ist. Es geht mithin nicht um den 
Besitz und die Beschädigung von Eigentum, sondern um ein menschliches 
Verlangen, das hier von Gamaliel gestört wird. Im Zentrum der Auseinander-
setzung stehen Menschen und ihre Wünsche und Vorstellungen. Zwischen 
diesen nun muss ein Ausgleich geschaffen werden. Das berührt entsprechend 
eher die Ethik der Mitmenschlichkeit, weniger aber die Rechtsvorstellungen 
von Eigentum und Besitzstörung. Freilich können auch die zwischenmenschli-
chen Konflikte gewaltaffine Lösungsideen entstehen lassen – in der ersten 
Szene mit der Statue droht Jeschaiahu daher durchaus Sanktionen an, wenn 
Gamaliel den Schmutz nicht beseitigt: „Also, weil Du sie beschmutzt hast, 
wirst Du ´raufklettern und sie reinigen, bevor man sich aufregt“ (II, 37). Und 
entsprechend kann man die erneute Beschmutzung der Statue durch Gamaliel 
durchaus als etwas auffassen, das Jeschaiahu nicht gleichgültig lassen wird. 
Das bedeutet dann für seinen mäeutischen Diskurs über Besitz und Gewalt 
eine ironische Nagelprobe. Diese abschließende Ironisierung muss gleichwohl 
nicht bedeuten, dass damit Jeschaiahus kritische Auslassungen zur zelotischen 
Agenda und die metonymischen Bezüge zur Territorialpolitik Israels entwertet 
werden. Die Ironie verweist vielmehr darauf zurück, dass auch dann, wenn 
man den Ausführungen zu Besitz und Gewalt zustimmend folgt, die Proble-
matik zwischenmenschlicher Konflikte bestehen bleibt. Das bringt entspre-
chend eine neue, weitere Dimension jenseits von Eigentum und Besitz in 
Blick, nämlich die Interaktionsverhältnisse von Menschen, in denen bei Kon-
flikten um dieser Menschen willen ein Ausgleich geschaffen und wechselsei-
tiger Respekt erwiesen werden muss. Entsprechend kann die Lösung nicht mit 
der Ratifizierung oder Negation von Besitzansprüchen erfolgen, sondern muss 
eigens durch eine Ethik der Mitmenschlichkeit angegangen werden. 

Darauf deutet auch eine zweite Passage, mit der im dritten Band die zeloti-
sche Agenda und der metonymische Bezug zur Territorialpolitik Israels 
nochmals kritisch aufgenommen werden. Nun ist es Elia, mit dem Jeschaiahu 
diesbezüglich spricht, und im Blick steht nun das Argument, man müsse das 
Land für die künftigen Generationen zurückerobern. Jeschaiahu gibt dazu ein 
metaphorisches Beispiel: „Das ist, als versuchtest Du, Deinen Beutel mit Nah-
rung für sechs Monate zu füllen. Zu Anfang sagst Du Dir: Ich werde Vorräte 
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für sechs Monate ansammeln und Dank dessen werde ich mich nicht beunru-
higen müssen und ich werde mit leichtem Herzen marschieren, ohne die Zu-
kunft zu fürchten. Und anstatt ein leichtes Herz zu haben, findest Du Dich mit 
einem Beutel wieder, der zu schwer zu tragen ist und mit ranzigem Futter am 
Ende der Woche“ (III, 25). Als Elia Einspruch erhebt, führt Jeschaiahu weiter 
aus: „Ihr Zeloten seid dumm, wenn ihr euch fragt, welches Land ihr eueren 
Nachkommen hinterlassen werdet. Ihr müsstet vielmehr über die Gegend 
nachdenken, wo ihr leben wollt, heute“ (III, 25). Elia antwortet, er wolle in 
Israel leben. Jeschaiahu stellt daraufhin in Frage, wie Elia das könne, allein 
das ganze Land bewohnen; Elia korrigiert: „Mein Volk kann das“ (III, 25). 
„Nein“, entgegnet Jeschaiahu, „Du musst Dich konkret fragen, wo Du leben 
willst. Die Antwort ist nicht: in Israel. Israel ist eine Abstraktion. Du musst 
Dich fragen, wo Du leben willst. Das heißt, auf welchem Stein, in welchem 
Tal. Und dort, da ist Platz für die Römer und Dich“ (III, 25). Das kann nun 
Josua nicht hinnehmen, der sich jetzt in das Gespräch einmischt: „Welche 
Welt vererben wir den künftigen Generationen, wenn man auf Dich hört?“, 
worauf Jeschaiahu korrigiert: „Mit einem Hitzkopf Deiner Sorte ist nicht das 
die bedeutsame Frage. Die Frage ist, welche Generationen hinterlässt Du der 
künftigen Welt“ (III, 26). Josua entgegnet dazu erzürnt, dass es „mit Leuten“ 
wie Jeschaiahu „in fünfzig Jahren keine Juden mehr geben wird“ (III, 26). 

In dieser Auseinandersetzung erscheint die Rückeroberung des Landes zu-
nächst als Bürde, die den Weg in die Zukunft erschwert. Das Argument Je-
schaiahus erinnert fast an die Bergpredigt Jesu im Matthäusevangelium. Auch 
dort wird die ängstliche Sorge um materielle Güter für die Zukunft als Belas-
tung gezeichnet, die von den wirklich wichtigen Fragen ablenkt. So heißt es 
etwa in Mt 6,25: „Deswegen sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben 
und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass 
ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und 
der Leib wichtiger als die Kleidung?“ In ähnlicher Weise lenkt Jeschaiahu den 
Blick weg von der belastenden Vorsorge, die nur Güter und Ländereien als 
Bürde anzuhäufen vermag und dadurch das aktuelle, konkrete Leben, die Le-
bendigkeit im Hier und Jetzt zustellt. Diese Dimension unterstreicht er dann 
mit seinen exemplarischen Fragen danach, wo Elia jetzt konkret und diesseits 
aller Abstraktionen leben möchte. In dieser Konkretion aber lösen sich für ihn 
dann alle diese Abstraktionen auf. Es sind Abstraktionen, in denen letztlich 
auch die Römer gefangen sind, wenn sie ein Imperium erobern und behalten 
möchten. Auch sie stellen nicht die Frage nach dem Hier und Jetzt; die ge-
raubten Länder und gewaltsam angeeigneten Reichtümer verstellen diesen 
ebenfalls die Möglichkeit eines sorgenfreien, entlasteten Lebens in der Aktua-
lität ihres Daseins. Das Matthäusevangelium lässt die Ausführungen zur Sorge 
und Vorsorge schließlich in eine religiöse wie ethische Quintessenz münden. 
Mt 6,32-34 verdeutlicht, worauf sich der Blick in Wahrheit richten soll: „Denn 
um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles 
braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit 
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gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um 
morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat ge-
nug eigene Plage.“ Wird auch hier am Ende nochmals die Aktualität des Le-
bens betont, so kommt ebenso zur Sprache, dass sich die eigentliche Sinntiefe 
des Daseins nur in der Ausrichtung auf Gott gewinnen lässt – und dass dies 
die Ethik einschließt. Die Ethik ist – in diesem Fall ohne Erwähnung Gottes – 
auch die Quintessenz von Jeschaiahus Reaktion auf den Zelotismus. Dieser 
nämlich, so lässt sich zwischen den Zeilen lesen, erzeugt nachfolgende Gene-
rationen, die nicht minder „hitzköpfig“ und sozial unverträglich sind, wie die 
aktuell lebenden Zeloten selbst. Im Gegenzug dazu müsste es darum gehen, 
ein friedliches Miteinander zu erlernen, in dem Kinder heranwachsen, die 
dieses friedliche Miteinander in der künftigen Welt weitergeben können. Die 
Ethik der Mitmenschlichkeit bildet – ähnlich wie in „Le chat du rabbin“ – 
mithin den eigentlichen Kern der Message dieser Passage. Und die Hinwen-
dung zur aktualen Konkretheit des Lebens, zu seiner Eigentlichkeit im Hier 
und Jetzt, stellt in Jeschaiahus Text die anthropologische Basis eben dieser 
Ethik dar. Unschwer kann man zudem wieder den metonymischen Bezug zum 
Israel der Gegenwart herstellen. Auch für die israelische Politik gilt mithin, 
dass die Orientierung auf die konkreten Lebensbelange und -möglichkeiten 
der realen individuellen Menschen den eigentlichen Fokus aller Bemühungen 
bilden sollten. Dann ließe sich mit den Palästinensern ebenso zusammen le-
ben, wie in Jeschaiahus Überlegungen mit den Römern. Und auch das Israel 
der Gegenwart hätte zu überlegen, welche Generationen es in die zukünftige 
Welt entlässt. Josuas abschließender Einwand ändert dabei nichts an dieser 
Message – sie verkörpert lediglich nochmals kritisch die Geisteshaltung der 
Unbelehrbarkeit, die den Unfrieden in der Welt nicht beendet, sondern fördert. 

Allerdings ist Jeschaiahu keine verlässliche Figur. Er verkörpert vielmehr 
den Trickster, also jenen mythologischen Figurentypus, der sich gerade durch 
seine Unzuverlässigkeit, unvorhergesehene Wendungen in seinem Handeln 
und Veränderungen seines Charakters auszeichnet, und der oft mit dem Ges-
taltwandler verwandt oder gar identisch ist. Der Trickster bedeutet so in der 
Heldenreise eine Herausforderung der Hauptfigur, die diesen nötigt, aus sei-
nen gewohnten Schemata auszubrechen und selbst neu zu werden. Dabei kann 
er eine Gefahr für den Helden darstellen; in der Mythologie ist er jedoch oft 
auch jene Figur, die gegen die Götter intrigiert und sich auf die Seite des Men-
schen schlägt, also der Menschenwelt einen Vorteil erringt. Oft ist der 
Trickster jedoch auch einfach nur der Unruhestifter, die Verkörperung des 
Anarchischen schlechthin, der die geordneten Verhältnisse aus purer Lust 
durcheinander bringt. Der Charakter des Tricksters kann hier ein Spektrum 
vom Spaßvogel oder Narren bis zum Diabolischen besetzen. 

Jeschaiahu zeigt sich überwiegend als Schelm, als Satiriker und als Geist 
des Widerspruchs, der durchaus Vergnügen daraus zieht, seine Umgebung zu 
reizen. Das zeigt sich in seinem Disput mit Josua, ebenso aber auch in der 
Sequenz mit Elia, in der er diesem eröffnet, dass seine Frau Miriam ihn betrü-
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ge (II, 41-45). Die Sequenz beginnt damit, dass Elia auf der Suche nach Ga-
maliel und Josua in der Oase ankommt und sich nach den beiden erkundigt. 
Unmittelbar davor befindet sich jene Sequenz, die die Auseinandersetzung um 
die griechische Statue schildert. Jeschaiahu gibt Elia jedoch zunächst eine 
Reihe irreführender Antworten – man habe die Beiden getötet, weil sie nicht 
„strikt koscher essen“ würden, denn Jeschaiahu und seine Gruppe seien „sehr 
religiös“ (II, 41); man habe niemanden gesehen; die Beiden seien eventuell 
nachts gekommen; dann erst gibt Jeschaiahu zu, dass beide in der Oase waren 
und wieder gegangen seien (II, 42). Mit der ersten Behauptung spießt Jeschai-
ahu die fundamentalistische Rigidität der Zeloten auf und hält diesen einen 
satirischen Spiegel ihrer Gewaltbereitschaft vor: Durch seine Behauptung, 
man habe Josua und Gamaliel getötet, nur weil diese nicht koscher essen, 
konfrontiert er den Zeloten Elia mit den möglichen Konsequenzen der vorgeb-
lich religiös begründeten zelotischen Gewalttaten. Der entsetzte Blick Elias 
(II, 41) zeigt dabei, dass diese Konfrontation durchaus einen gewissen Lernef-
fekt nach sich ziehen könnte – werden eigene Sippenangehörige oder Kinder 
Opfer dieser Gewalt, so fühlt sich diese nicht mehr so unproblematisch legitim 
an, wie sie es aus dem Blickwinkel der zelotischen Täterperspektive ansonsten 
zu sein scheint. Das Trickster-Verhalten Jeschaiahus lässt an dieser Stelle 
deshalb wieder ein Stück Mäeutik durchblicken, wie sie auch im Disput mit 
Josua aufscheint. Die weiteren Behauptungen hingegen verfolgen offenbar 
keinen derartigen mäeutischen Zweck mehr, sondern sind einer blanken Lust 
daran geschuldet, Verwirrung zu stiften. Einen gewissen mäeutischen Effekt 
hingegen hat Jeschaiahus Behauptung, Miriam betrüge ihren Mann Elia. Der 
Dialog nämlich zeigt, dass Jeschaiahu hier blind ins Blaue geschossen hat. Als 
nämlich Elia wegen dieser Behauptung wütend wird und Jeschaiahu verprü-
gelt, nimmt er diese Wut als Zeichen dafür, eine Wahrheit getroffen zu haben: 
„Ich war nicht sicher, ob sie dich betrügt. Jetzt ja“ (II, 44). Die Behauptung 
Jeschaiahus hebt bei Elia einen un- oder halbbewussten Verdacht ins Bewusst-
sein, auf den dieser dann mit einer Art stellvertretender Gewalt gegen Jeschai-
ahu reagiert, da die eigentlichen Objekte seiner Wut, nämlich seine Frau Miri-
am und ihr Liebhaber, nicht anwesend sind. Die bei Elia mäeutisch zu Tage 
geförderte Erkenntnis ist jedoch nicht das eigentliche Ziel Jeschaiahus. Viel-
mehr möchte er von Elia Geld bzw. einen Hinweis auf Gold, das die Zeloten 
den Römern rauben und vergraben (II, 43, 45). Auch hier wiederum zeigt sich 
Jeschaiahu schillernd: Er nennt als Motiv für seinen Wunsch nach Gold, dass 
dieses „erhaben“ sei (II, 45), und legt damit nahe, dass es ihm nicht schlicht 
um Bereicherung gehe, sondern um etwas Tiefgründigeres – was immer dies 
auch sein mag. 

Im dritten Band erläutert er dann Elia, dass das Volk Israel „der Flamme ei-
nes Nachtlichts“ gleiche; während Elia dem blauen Teil der Flamme ähnle, sei 
er selbst eine „tanzende Flamme“ (III, 13). Er gesteht damit die unsteten, quir-
ligen Momente seiner Persönlichkeit offen ein und wertet diese für sich durch-
aus positiv. Etwas später begleitet er Mose, Gamaliel, Elia und Josua in die 
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Stadt Jerusalem zum Zirkus. Am Stadttor werden Kontrollen durchgeführt; 
obschon die Gruppe beinahe unbehelligt durchgewunken wird, kann es sich 
Jeschaiahu nicht verkneifen, wieder Unruhe zu stiften. Er fragt die römische 
Wache: „Weißt du, dass eines Tages der Prophet Elia in die Stadt eintreten 
und dass Gott dem Leiden Israels ein Ende bereiten wird?“ (III, 18) Als die 
Wache darauf lediglich etwas belästigt reagiert, fordert er sie auf, zuzuschla-
gen – „Gott wird die Leiden seines Volkes hören! Der Ewige ist mein Schild“ 
(III, 18). Nun greift die Wache zum Schwert und Elia erdolcht sie; die Gruppe 
flüchtet in die Stadt (III, 19). Die Provokation Jeschaiahus erscheint unnötig. 
Sie führt lediglich zu einer Eskalation der ohnehin vorhandenen Spannungen 
zwischen den römischen Besatzern und den Israeliten, die beinahe notwendig 
in Gewalt endet. Dabei ist es freilich nicht Jeschaiahu, der Gewalt übt, sondern 
der Zelot Elia. Jeschaiahu hätte sich darüber gleichwohl im Klaren sein kön-
nen und angesichts der Tatsache, dass er sehr kritisch mit Josuas Zelotentum 
umgeht, verwundert sein Verhalten. Es passt jedoch zum Figurentypus des 
Tricksters, der stets und überall Unruhe stiftet. Dabei ist Jeschaiahus Verhal-
ten gleichwohl nicht selbst gewalttätig; vielmehr ist Jeschaiahu hier eine Art 
Katalysator und hat seine Aktion erneut etwas Mäeutisches: Sie bringt die 
Spannungen und die diesen innewohnende latente Gewalt an den Tag. Indem 
er die Wache auffordert, ihm selbst, Jeschaiahu, Gewalt zuzufügen, entlarvt er 
den Status, die Position der Wache als selbst in einem Gewaltverhältnis fun-
diert; indem er sich anbietet, verkörpert er zudem symbolisch den Opferstatus 
der jüdischen Bevölkerung unter römischer Okkupation; und mit dem Verweis 
auf eine erwartete Wiederkunft des Propheten Elia (Mal 3,23f; Sir 48,10) und 
auf Gott, der die Leiden seines Volkes hören wird, lässt er deutlich werden, 
dass es auch jenseits der zelotischen Agenda eschatologische Hoffnungen 
unter den Juden gibt. 

Gleichwohl ist Jeschaiahu keine aggressive Figur und bedient er sich nicht 
der Gewalt. Letzterer weicht er hingegen aus. Bei seinem ersten Auftritt im 
zweiten Band erläutert er Josua, dass er mit seinen Leuten zusammen Jerusa-
lem verlassen hat, um einer neuen Volkszählung und Steuererhebung der Rö-
mer auszuweichen (II, 40). Sein Weg ist nicht der des gewalttätigen Wider-
stands, sondern eines der sanften Sich-entziehens, des – wenn man so will – 
passiven Widerstands. Gegenüber Gamaliel erklärt er seinen und seiner Grup-
pe Aufenthalt in der Oase so: „Ich bin ein Prophet, weil ich Gott gehorche. 
Hier schreiben wir, wir beten. Wir haben zu essen, es geht uns gut“ (II, 38). 
Diese Seite des Tricksters Jeschaiahu fügt sich zu seinen späteren Äußerungen 
gegenüber Elia im Zirkus, als er das Bild einer möglichen friedlichen Koexis-
tenz zwischen Juden und Römern zeichnet. Zusammen mit seiner Gruppe 
sucht er im besetzten Teil des Heiligen Landes nach der Nische, in der sich ein 
ebenso religiöses wie gutes Leben realisieren lässt. Trotz der Provokation am 
Stadttor nimmt er auch im dritten Band nochmals eine solche friedliebende 
Rolle ein. Als sich Josua im Zirkus mit den Gladiatoren anlegt und die Situati-
on erneut zu eskalieren droht, interveniert Jeschaiahu und erklärt, dass es sich 
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bei Josuas recht unfairen Kampftechniken um geheimes Wissen der Wüsten-
krieger handele, von dem die Gladiatoren lernen könnten (III, 33). Dies hält 
die Gladiatoren dann davon ab, Josua den Bauch aufzuschlitzen. Selbst aufge-
fordert, die Kampftechniken vorzuführen, erklärt Jeschaiahu jedoch: „Ich, ich 
bin der Messias. Ich habe nicht das Recht, mich zu schlagen. Gott hat mich auf 
die Erde geschickt, um die Liebe auszubreiten“ (III, 33). So ist es dann Elia, 
der sich mit den Gladiatoren schlagen muss, während Jeschaiahu mehr oder 
minder ironisch die Technik der einzelnen Kampfhandlungen erläutert (III, 
34f). 

Jeschaiahu zeigt sich in dieser Szene wieder als der Trickster, bei dem man 
nie genau wissen kann, wie ernst seine Worte zu nehmen sind. Vordergründig 
geht es ihm in dieser Szene lediglich darum, nicht mit den Gladiatoren kämp-
fen zu müssen. Seine Behauptung, er sei ein Messias der Liebe, erscheint ent-
sprechend zunächst einmal als Schutzbehauptung. Sie kann außerdem als iro-
nische Bezugnahme auf das junge Christentum gesehen werden, das zwar im 
Comic nicht durch Figuren repräsentiert auftritt, aber zur Handlungszeit be-
reits existiert und in Jerusalem eine Gemeinde besitzt. Gleichzeitig aber fügt 
sich seine süffisante Messiasprätention durchaus kongenial zu seiner Ableh-
nung der zelotischen Gewalt und des zelotischen Fanatismus, dem Rückzug in 
die Oase und selbst der Provokation am Stadttor, wo Jeschaiahu sich der Wa-
che als Opfer anbietet. Jeschaiahu ist entsprechend also der Trickster, der in 
einem von latenter Gewalt und gewaltaffinen Spannungen gekennzeichneten 
Setting seine satirischen, ironischen und provokanten Kommentare platziert 
und dadurch, ohne selbst Gewalt zu üben, die jeweiligen Situationen auf die 
Spitze treibt und ihre Widersprüche, Latenzen und inhärente Gewalt offenbar 
werden lässt. Im Gegenzug dazu erscheinen dann jene Passagen, in denen 
Jeschaiahu den gewaltlosen Weg des Rückzugs, der friedlichen Koexistenz 
und eine Ethik der Mitmenschlichkeit zum Ausdruck bringt, um so deutlicher 
als tragfähige Lösungen. Obschon sie vom Trickster vorgebracht werden, 
bleiben sie nicht in der Ambiguität dieser Figur, sondern heben sich davon als 
ernsthafte Message ab. Auch das gehört ja zu einem Aspekt dieser Figur: Wo 
das Absurde, die Unmenschlichkeit und der Wahnwitz zur Normalität gewor-
den sind, ist es der Narr, der allein noch die Wahrheit sprechen kann. Und das 
Ineinander und Gegeneinander der verschiedenen jüdischen Gruppierungen 
und der Römer, wo ständig überall – auch bei den jüdischen Gruppen unter-
einander, wie die Szene am Tempel im ersten Band zeigt – Streit und Gewalt 
ausbrechen können, hat in der Tat etwas Absurdes. Die Menschlichkeit steht 
hier ständig auf der Kippe, ist ständig in Gefahr, von unmenschlicher Gewalt 
getroffen zu werden. 

Das positive Gegenbild wird gleichwohl auch an anderen Stellen und mit 
anderen Figuren immer wieder einmal deutlich. Dazu zählt beispielsweise die 
Tante Josuas, die im ersten Band Tsipora und ihren Begleitern Gastfreund-
schaft erweist. Mittelbar wird in der Szene zudem deutlich, dass sie diese 
Gastfreundschaft über das dann von Josua zitierte Gebot stellt, Fremde nur am 
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Passahmahl teilnehmen zu lassen, wenn sie beschnitten sind (I, 37f). Damit 
vertritt sie uneingeschränkt die Position einer Ethik der Mitmenschlichkeit; 
mit ihrer gastfreundlichen Einladung erweist sie diese zudem als Kern der 
jüdischen Religion. Gerade diese Tante nämlich erscheint in dieser Szene als 
ausgesprochen religiös. Sie ist es, die Gamaliel in seiner Rolle als Jüngster 
beim Passahmahl anleitet, als dieser sich zunächst nicht genau an die von ihm 
zu sprechenden Worte erinnert (I, 43). Fast hat sie so etwas wie eine Vorste-
herrolle, die beim Passahmahl normaler Weise nicht der Frau, sondern dem 
Hausvater zukommt. Bei ihr finden Religion und Mitmenschlichkeit deshalb 
zu ihrer unlöslichen Verbindung. Die Ethik der Mitmenschlichkeit leitet je-
doch auch Tsiporas Verhalten, als sie sich Gamaliels und seines Vaters an-
nimmt, nachdem beide nach dem Aufruhr am Tempel auf der Flucht sind. 
Sowohl Tsipora als auch Gamaliels Vater nehmen dabei zudem Cotus und 
Camulos mit sich; Gamaliels Vater betont in diesem Zusammenhang, dass sie 
sich, obwohl die beiden gallischen Söldner als römische Soldaten eigentlich 
eine Gefahr für die Flüchtenden darstellen, „nicht entschließen [konnten], sie 
zu töten“ – wie es zweifelsohne für Zeloten und Sikarier naheliegender gewe-
sen wäre (I, 23). Stattdessen belasten sie sich bei ihrer Flucht mit diesen bei-
den Deserteuren und geben so der mitmenschlichen Solidarität und Hilfe den 
Vorzug. Sogar der Zelot Elia zeigt immer wieder Züge der Ethik der Mit-
menschlichkeit, insbesondere in jenen Sequenzen, in denen er als Gegenbild 
zu Josua aufgebaut wird. So ist es für ihn selbstverständlich, dass man sich um 
das Kind Gamaliel kümmern muss, und er bricht Josua sogar den Arm, als 
dieser ohne Gamaliel aus der Wüste zurückkehrt und damit deutlich die Für-
sorgepflicht des Erwachsenen gegenüber dem Kind verletzt hat (II, 11). Zu-
sammen mit Tsipora und den Galliern macht er sich außerdem sofort auf den 
Weg, um nach Gamaliel zu suchen (II, 17f). Dies wiederholt sich, als Josua 
erneut mit Gamaliel zusammen das Lager verlässt, um nach Jerusalem zu 
gehen; wiederum sucht Elia nach den Beiden, um das Kind nicht in den zwei-
felhaften Händen Josuas zu lassen (II, 41ff). 

Die Ethik der Mitmenschlichkeit erscheint zudem als die normale, ur-
sprüngliche menschliche Regung, die entsprechend auch in der Religion zu 
tragender Geltung gebracht werden muss. Das lässt schon die Eingangsse-
quenz mit Gamaliel und seinem Vater ersten Band erkennen: als Gamaliel 
seinen Vater fragt, ob dieser ihn wie Isaak opfern würde, wenn Gott es befäh-
le, antwortet der Vater zunächst: „Natürlich“ (I, 6). Ein wortloses Panel, das 
Gamaliels Kopf mit weit aufgerissenen Augen über der Schulter des liegenden 
Vaters zeigt, verdeutlicht, wie sehr eine derartige Maxime dem spontanen, 
ursprünglichen menschlichen Empfinden entgegensteht. Es widerspricht ei-
nem Antrieb, den der Mensch mit einer Vielzahl von Lebewesen teilt, nämlich 
dem Brutpflegetrieb. Als anthropologische Wurzel einer jeden Ethik der Für-
sorge liegt er selbst noch vor der Generalisierung zur universalistischen Ver-
pflichtung des Menschen gegenüber jedem anderen Menschen; hier geht es 
noch um die unmittelbare Nähe zwischen den Eltern und ihrem Kind. Umso 
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skandalöser mutet die Verletzung dieser anthropologisch verwurzelten Urintu-
ition rechten Verhaltens an. Gamaliels Vater Jakob träumt darauf hin in der 
Nacht, dass er mit Gamaliel auf den Berg geht, um einen Bock zu opfern, und 
Gott ihm daraufhin befiehlt, den Bock zu verschonen und das Kind zu opfern 
(I, 7). Nun ist es Jakob, der nachts hochfährt und keinen Schlaf mehr findet. 
Liebevoll blickt er auf seinen Sohn und fürsorglich deckt er ihn zu (I, 8). Auch 
die beiden Panels, die eben das zeigen, sind ohne Worte und erinnern damit an 
den selbst noch vorsprachlichen, ursprünglichen Impuls der liebenden Fürsor-
ge für die eigene Nachkommenschaft. Gerade durch den Rekurs auf diese 
Ursprünglichkeit verdeutlicht die Szene, dass diese Fürsorge und dann die 
darauf aufbauende Ethik der Mitmenschlichkeit im Konfliktfall den Vorrang 
vor der Religion haben und haben sollen. Doch kann dieser Konfliktfall im 
Grunde ohnehin nicht wirklich eintreten: Die biblische Geschichte von Abra-
ham und Isaak zielt selbst ja gerade nicht auf den Gehorsam gegenüber einem 
göttlichen Gebot zum Menschenopfer, sondern im Gegenteil auf den endgülti-
gen Abschied von eben diesem Opfer. Folgt man dieser Geschichte über die 
Opferthematik hinaus, so kann man ihr eine Zielrichtung entnehmen, die es 
überhaupt für illegitim erklärt, dass der Mensch sich im Namen der Religion 
gewaltsam gegen den Menschen wende. Zusammengenommen aber ergibt die 
Eingangssequenz des ersten Bandes damit die Botschaft, dass die Ethik der 
Mitmenschlichkeit nicht nur die ursprüngliche, anthropologisch fundamentale 
Intuition jedes Menschen sein müsste, sondern dass sie darüber hinaus auch 
den Kern der jüdischen Religion ausmacht und in dieser Hinsicht niemals ein 
Widerspruch zwischen der Religion und einer unverbildeten, menschlichen 
Moralität bestehen kann. 

Um diese Botschaft gruppieren sich die skizzierten Erörterungen zum Ur-
sprung der Religion, zum Geheimnis der Transzendenz und zu den Geboten 
als Möglichkeiten, mit dieser Transzendenz dennoch innerweltlich in Umgang 
zu kommen, ohne sie in die Immanenz einzuziehen, sowie zum Fundamenta-
lismus, der eben das letztgenannte versucht und das Geheimnis als Stützele-
ment immanenter Macht missbraucht. Vor der Botschaft der Eingangssequenz 
können all diese anderen thematischen Erörterungen wie Kommentare zu 
dieser Botschaft erscheinen – also als Pilpul-artige Erweiterungen und Vertie-
fungen der Kernbotschaft aufgefasst werden. So zeigt die Passage mit Adam 
und den Schlangen, dass es nicht gleichgültig ist, wie die Transzendenz ge-
dacht wird: Nur wenn sie in den Chiffren des Lebendigen symbolisiert wird, 
kann sie die Lebendigkeit der lebenden Wesen, insbesondere des Menschen, 
affirmieren. Religion als jene Instanz, die das Verhältnis zur Transzendenz 
stiftet, muss sich entsprechend anthropologisch fundiert konstituieren; die 
Bevorzugung von anthropologischen Denkformen, Symbolmustern und Chiff-
ren im Judentum bei der Versprachlichung der Religion in den Schrifttexten 
und der theologischen Reflexionen in Theoriekonzepten kommt dann diesem 
Erfordernis in besonderer Weise entgegen. Die Passagen zum Geheimnis der 
Transzendenz bzw. der Religion verdeutlichen zusammen mit der Kritik des 
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Fundamentalismus weiter, dass nur die Anerkenntnis der Transzendenz als 
eben solche den immanenten Menschen in seiner Menschlichkeit schützt und 
stützt. Wo immer im Gegensatz dazu die Transzendenz in die Immanenz ge-
zogen werden soll, droht hingegen die Menschlichkeit des Menschen Schaden 
zu nehmen: Sie kann nicht mehr sie selbst mit eigener Würde und Geltung 
bleiben, sondern wird in der Regel in das Schema von Macht und Unterwer-
fung gepresst. Die Egalität der Menschen vor dem Geheimnis wird dann zer-
spalten und in innerweltliche Macht- und Unterwerfungsverhältnisse übertra-
gen. Dies dringt zudem bis in die Psyche der Menschen selbst vor, so dass 
auch die jeweils sich zur Herrschaft aufschwingende Gruppe nicht wirklich 
zur Freiheit und Souveränität findet. Wiederum erscheint vor diesem Hinter-
grund die Geschichte der jüdischen Religion bzw. des Judentums in besonde-
rer Weise als Einlösung eben dieser Zusammenhänge: Von ihrem Ursprung 
her richtet sich die jüdische Religion auf die Egalität der Menschen – insbe-
sondere die Exodustradition verkörpert eben diesen egalitären Grundzug, der 
sich dann mit der Herausbildung der Schriftgelehrten und später durch die 
Synagogenkultur in Gestalt des „neue[n] Paradigma[s] der Laiengelehrsamkeit 
als tragender Teil der Religion“ fortzeugt (Grözinger 2004, 92, 144 [Zitat]). 
Dieser Egalität entspricht zudem auch die Geltung der Gebote für jeden Juden. 
Ohne weitere menschliche Mittlerschaft kann durch sie jeder (gläubige) Jude 
in Umgang mit der Transzendenz kommen und sein Verhältnis zu dieser 
Transzendenz pflegen. Auch dies dient zudem wieder der Menschlichkeit des 
Menschen, die sich im Tun der Gebote als solche aktualisiert – die transzen-
dente Bewandtnis der Gebote, die sich als Opazität ihrer Unauflösbarkeit in 
Natur und naturales Begreifen zeigt, verdeutlicht stets zugleich, dass ebenso 
der Mensch nicht darin aufgeht, bloße Natur zu sein. So bringt das Tun der 
Gebote die Heiligung des ganzen Lebens hervor, die wiederum nichts anderes 
ist, als die Realisierung und Aktualisierung des Menschen in seiner Mensch-
lichkeit, denn der Mensch kann in der jüdischen Religion und dem Judentum 
gar nicht anders gedacht werden, denn als jenes lebendige Wesen, das vom 
Gott des Lebens geschaffen stets in Beziehung zur Transzendenz dieses Gottes 
steht und in dieser Relation zu seiner Menschlichkeit kommt. Der Egalität der 
Menschen untereinander und der Leidenschaft Gottes für den Menschen ent-
spricht schließlich wiederum die Ethik der Mitmenschlichkeit. Sie schlägt sich 
in einer Vielzahl der Gebote direkt nieder und sie reproduziert letztlich nichts 
anderes als die als Liebe erkannte Leidenschaft Gottes für den Menschen im 
Verhältnis der Menschen zueinander. „Les olives noires“ aber erweist sich 
damit als ausgesprochen tiefgründige Erzählung, die trotz der erklärten Dis-
tanz Joann Sfars zur Religion sehr tief in das Wesen der Religion und des 
Judentums hineinführt. Eine Fortsetzung und ein Abschluss dieser Serie wären 
entsprechend sehr zu wünschen. 

 


