
 
Der nachfolgende Text umfasst die Analyse und Interpretation der Comic-

serie „Le troisiéme testament“ von Xavier Dorison und Alex Alice und bildet 
das 3. Kapitel meines aktuellen Buchprojekts: 

Th. Hausmanninger: „Verschwörung und Religion. Religionsbezogene Ver-
schwörungserzählungen in den francobelgischen, amerikanischen und deut-
schen Comics“. 

Da die Vollendung des Buches noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, 
das Thema aber aktuell ist, biete ich dieses Kapitel als Preview im Netz an. Es 
kann entsprechend zitiert werden als: Th. Hausmanninger: Der Aufstand ge-
gen die metaphysische Geschichte der Welt, in: (URL) 
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3. DER AUFSTAND GEGEN DIE METAPHYSISCHE GESCHICHTE 

DER WELT 

Ähnlich wie der Film ist der Comic ein synästhetisches Phänomen, das nicht 
nur den Körper im Raum, sondern ebenso die Handlung in der Zeit darstellt, 
darüber hinaus Diskurse entfaltet und dennoch auch nicht-diskursive, hand-
lungslose Anschauung sequenzialisiert oder Sequenzen zu einer trans-
temporalen Kopräsenz zusammenführt. Diese Vielschichtigkeit der Comics 
verschafft ihnen einen schweren Stand bezüglich der Anerkennung ihres 
künstlerischen Charakters – den sie bei dezidierten Kunstcomics eindeutig be-
sitzen, an dem jedoch auch die Genrecomics als Teil der medialen Populärkul-
tur nicht weniger partizipieren, als etwa der Film des Erzählkinos am Kunst-
film oder die Genreliteratur an der so genannten ´Hochliteratur´. All diese 
Produkte aus dem Feld der Gebrauchs- oder ´Unterhaltungsmedien´ bedienen 
sich seit jeher bei Kunst und künstlerischen Techniken und wirken insbeson-
dere in der späten Moderne oder Postmoderne auch deutlich auf diese zurück. 
Entsprechend schwierig ist die Grenzziehung und entsprechend fließend sind 
die Übergänge. Die synästhetische Vielschichtigkeit der Comics erschwert 
damit jedoch auch ihre Analyse. Wiederum ähnlich wie beim Film bedarf es 
dazu eines methodenpluralen Zugangs. Im Unterschied zur Film- und Fern-
sehanalyse gibt es hierzu noch kaum Zusammenfassungen entsprechender Me-
thoden zu einem konsensfähigen Instrumentarium oder gar ein Lehrbuch der 
Comicanalyse. Systematische Bemühungen um ein solches Instrumentarium 
bleiben bislang noch vereinzelte Unternehmungen ohne entsprechende Kon-
sense. So bemühen sich beispielsweise Ulrich Krafft (1978) und Thierry 
Groensteen (1999/2007) um die Begründung einer semiotischen Comicanaly-
se, können sich gleichwohl nicht wirklich durchsetzen. Das mag nicht zuletzt 
daran liegen, dass die Semiotik mit ihrer sehr speziellen Terminologie trotz ih-
res universalen Anspruchs gegenüber anderen disziplinären Zugängen als 
Engführung erscheint. Die gleichfalls mit einem umfassenden Anspruch vor-
gelegten Arbeiten von Will Eisner (1985/2006) und Scott McCloud 
(1993/2000/2001) sind Reflexionen von Comic-Autoren, die zwar gerade des-
halb wichtige Einsichten enthalten, jedoch kein wissenschaftlich begründetes 
Instrumentarium bilden. Auch die jüngst in Deutschland erschienen Monogra-
phien von Stephan Packard (2006), Martin Schüwer (2008) und Jakob Dittmar 
(2009) können nicht beanspruchen, allgemein konsensfähige Systematiken der 
Comicanalyse zu sein. Ein Indiz dafür ist nicht zuletzt, dass die jeweils späte-
ren auf die Zitation der früheren Werke verzichten. Auch die Tatsache, dass es 
sich dabei jeweils um Qualifikationsschriften handelt, belegt, wie sehr die 
Comicanalyse methodologisch noch in den Kinderschuhen steckt. Obschon 
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die Zugänge durchaus partielle Überlappungen erkennen lassen, bilden sie in 
Methodologie und Terminologie differente Zugänge, deren Synthese noch 
aussteht. Zu dieser Synthese scheint es freilich noch ein längerer Weg zu sein: 
Bislang herrscht zwischen den Autoren wechselseitige Ausblendung und bei 
Rezensenten Abgrenzung vor, mit welcher jeder seinen Zugang als den einzig 
legitimen darzutun versucht. Wer Comics analysiert, muss sich daher sein In-
strumentarium mehr oder weniger selbst zurecht legen. 

So weit es um erzählende Comics geht, können dabei Elemente aus der Li-
teraturwissenschaft und der Theaterwissenschaft (Dramaturgie) verwendet 
werden, die durch Analysemethoden aus der Kunstwissenschaft ergänzt wer-
den. Die Film- und Fernsehanalyse, die einst vor demselben Problem stand, 
hat zudem inzwischen ebenso konsensfähige wie komprehensive methodische 
Zugänge entwickelt und sich dabei gleichfalls in anderen Wissenschaftszwei-
gen bedient. Die Verwandtschaft zwischen Comics und Film legt es deshalb 
nahe, Elemente der Film- und Fernsehanalyse auch für die Comicanalyse 
fruchtbar zu machen. Nicht zuletzt die Entwicklung der Systemtheorie hat in 
den Sozialwissenschaften darauf aufmerksam gemacht, dass das begriffliche 
und methodische Instrumentarium der Analyse ebenso den jeweiligen Frage-
stellungen wie den in Blick genommen Gegenständen flexibel angepasst wer-
den muss, um zu differenzierten sachgerechten Ergebnissen zu gelangen. Es 
empfiehlt sich daher, auch bei der Comicanalyse ausgehend von den Gegens-
tänden und dem forschungsleitenden Erkenntnisinteresse jeweils die Metho-
den einzusetzen, die die Analyse am besten voranbringen. Gleichzeitig aber 
bedarf die Analyse als Vorgang der zerlegenden Rekonstruktion einiger rah-
mengebender Konstanten und grundsätzlicher Unterscheidungen, die eine 
Auseinanderlegung der Gegenstände und eine entsprechende Fokussierung der 
Aufmerksamkeit sowie die zusammensetzende Rekonstruktion zum besseren 
Verständnis des Gegenstands, seiner Eigenart und seiner Bedeutung ermögli-
chen. 

Die hier beabsichtigte Comicanalyse ist eine Werkanalyse bzw. werkanaly-
tische Rekonstruktion, d.h. sie nimmt sich die publizierten Comics selbst zum 
Gegenstand. Entsprechend geht es ihr nicht um die Aneignung (Rezeption) der 
Comics durch ihr Publikum. Allerdings spielt die Aneignung insofern eine 
Rolle, als die ästhetische Anmutung und die konstituierten Bedeutungen erst 
im Prozess der Aneignung für ein Subjekt entstehen können. Die Werke müs-
sen insofern auf die in ihnen fixierten Elemente einer werkgerechten Aneig-
nung hin betrachtet werden (Dittmar 2009, 11). Dies kann nicht anders ge-
schehen, als dass einerseits das analysierende Subjekt seinen eigenen Aneig-
nungsprozess methodisch kontrolliert auch als einen prototypischen Prozess 
reflektiert. In dieser Hinsicht liegt der Analyse notgedrungen erst einmal mein 
eigener Aneignungsprozess zugrunde. Zum anderen muss zugleich eine im 
Werk fixierte ästhetische und bedeutungsstiftende Intentionalität und damit 
eine gewisse Unbeliebigkeit unterstellt werden, die das Werk erst zum Werk, 
d.h. einem für die Aneignungen nicht schrankenlos flexiblen und plastischen 
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Material macht. Diese Intentionalität (oder Intentionalitäten) freizulegen, ist 
die eigentliche Absicht einer Werkanalyse, die daraus ihre die subjektive An-
eignung überschreitende ´objektive´ Bedeutung gewinnt (Packard 2006 be-
müht sich hier um eine psychosemiotische Objektivierung). 

Das hindert freilich nicht, konkrete Fragen an das Werk heran zu tragen und 
der Analyse einen spezifischen thematischen Fokus zu geben. Aus einem be-
stimmten forschungsleitenden Interesse heraus wird so eine Perspektive ent-
wickelt, die das Werk auf bestimmte Aspekte hin befragt. Es versteht sich, 
dass damit dann keine komprehensive Totalanalyse des Werks vorgelegt wird, 
sondern eine thematisch begrenzte werkanalytische Rekonstruktion. Mein for-
schungsleitendes Interesse richtet sich auf die religionsbezogenen Bedeutun-
gen und Geltungsansprüche sowie den davon konstituierten religionsbezoge-
nen Diskurs der von den zu untersuchenden Comics vorgelegten Verschwö-
rungserzählungen. Damit sind die zwei zentralen rahmengebenden Konstanten 
benannt: Es geht um die Werke, nicht um die Rezeption, und die werkanalyti-
sche Rekonstruktion geschieht unter dem genannten thematischen Fokus, be-
absichtigt also keine Totalanalyse. 

Unterschieden werden kann dabei zwischen drei Analyseebenen, die rekon-
struktiv aufeinander zu beziehen sind: die Ebene der Ästhetik, die Ebene der 
Erzählung und die Ebene des Diskurses. Auf der Ebene der Ästhetik geht es 
zunächst einmal um die Besiedlung der Panelfläche (das gerahmte oder rah-
menlose Einzelbild) mit Figuren, Gegenständen, Raumeindrücken, Farbe, 
Text- und Bildzeichen. Komposition, Farbwerte, Perspektive und Raumtiefe 
spielen hier eine Rolle sowie die Verteilung des Texts, die zu einer Integration 
des Textlesens in die Bildwahrnehmung nötigt. Das Panel kann dabei so ges-
taltet sein, dass es wie das Tafelbild zur verweilenden Kontemplation einlädt; 
in der Regel jedoch wird es vorwärts orientiert auf den Übergang zum nächs-
ten Panel und so funktionales Element einer Sequenz sein. Will Eisner defi-
niert die Comics daher geradezu als sequenzielle Kunst (sequential art; Eisner 
2006). Für den Übergang stehen im Prinzip sechs Möglichkeiten zur Verfü-
gung: (1) von Augenblick zu Augenblick, (2) von Handlung zu Handlung, (3) 
von Gegenstand zu Gegenstand, (4) von Szene zu Szene, (5) von Gesichts-
punkt zu Gesichtspunkt und (6) die Paralogie (McCloud 2001, 82). Organisiert 
werden zugleich bildnerische Analogate zur Geschwindigkeit (Bildrhythmus, 
Tempo und Dynamik im Panel sowie seiner Sequenzialisierung, die auch das 
´Lesetempo´ organisieren), zur Lautstärke (ein auf kleine Panels folgendes 
großes Panel ist ´lauter´ als diese oder kann die hohe Geräuschintensität einer 
Umgebung mit versinnbildlichen und umgekehrt) und zu Zeitqualitäten (psy-
chische im Unterschied zur physischen Zeit, paradoxes Zeitempfinden, 
´zeitlose´ und zeittranszendente Phänomene etc.; dazu auch Schüwer 2008). 

Zu betrachten ist sodann die Verteilung der Panels auf der Seite, also neben 
der Montage im Nacheinander ebenso die Anordnung zur Seitenkomposition 
(Layout), wobei auch Doppelseiten und im Einzelfall ausklappbare Seitener-
weiterungen oder sogar Pop-ups verwendet werden können, um bestimmte Ef-
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fekte zu erzielen. Es geht hier um den Gesamteindruck der Seite bzw. ihrer 
Erweiterungen, die im Einzelfall die Sequenzialität der Panels aufhebt, oder 
synthetisch überschreitet in ein Superpanel hinein, das nach der Sequenz als 
Abschlusspanel oder „Metapanel“ (Eisner) betrachtet und entziffert werden 
muss. Die Seitenkomposition kann dabei auch einen ästhetischen Metatext 
stiften, der die Binnenästhetik der Seite (oder des ganzen Comic) überschreitet 
oder kommentiert. Besondere Bedeutung kommt bei der Ästhetik der Comics 
den Leerstellen zu, die vor allem als freigelassener, meist weißer, mitunter a-
ber auch schwarzer oder farbiger Raum zwischen den Panels erscheinen und 
deren Verhältnis und Übergang organisieren. Als Phänomen des Übergangs 
bildet auch der Wechsel von einer Seite zur nächsten –  insbesondere im Akt 
des Umblätterns – eine solche organisierende Leerstelle und zugleich ein äs-
thetisches Phänomen eigener Art. Auch dieses Phänomen ist als ästhetisches 
Element des Werks zu betrachten – dieses ist in Seiten aufgeteilt und auf das 
Umblättern hin angelegt. Leerstellen können jedoch auch im Panel auftreten, 
etwa als bewusst weggelassener Hintergrund, um etwa die fast schwerelose 
Körperaktion einer Figur oder die Expressivität einer Mimik deutlicher zu ak-
zentuieren. Schließlich kann sich die Analyse der Ebene der Ästhetik noch 
insgesamt der Stilistik, dem spezifischen Stil eines Zeichners oder der Zuge-
hörigkeit zu einer Stilschule widmen. Wo es hilfreich ist, wird die Analyse 
zudem Kontexte einbeziehen, etwa aus der Kunstgeschichte, aber auch aus der 
ästhetischen Geschichte der Comics, des Films als verwandtes Medium etc., 
um ästhetische Anleihen, Zitate, Verweise und Konnotationen verdeutlichen 
zu können. 

Die Analyse der Ebene der Erzählung betrifft die erzählte Handlung in der 
Zeit, die dabei etablierten Kausalzusammenhänge und Ursache-Wirkungs-
Ketten, aber auch die Arbeit mit Parallelen und Oppositionen, mit Korrelatio-
nen anstelle von Kausalitäten, mit Analogien zwischen Geschehnissen, Hand-
lungen und Schicksalen etc. Der analytische Blick richtet sich vor allem auf 
die Narration und die Dramaturgie: Die Narration betrifft in erster Linie das 
„Was“ der Handlungen und Ereignisse in der Zeit. Erzählt wird im Modus von 
„erst war dies, dann kam jenes und geschah das und dann tat jemand dieses 
und dann das und dann jenes…“ Die Analyse der Narration zeichnet nach, was 
die Erzählung in welcher Reihenfolge präsentiert und erarbeitet auf diese Wei-
se Inhalt und Erzählstruktur, ein Muster, in dem der zeitliche Verlauf, die ver-
schiedenen Erzählstränge, Haupthandlung und Nebenhandlungen, der Um-
gang mit der erzählten Zeit (Rückblenden, Parallelhandlungen, gegebenenfalls 
Vorausblicke) deutlich werden. Hier geht es entsprechend auch um die Topo-
logie der Erzählung, narrative Stereotypen, Einführung des Anfangs und Be-
gründung des Schlusses einer Geschichte. Ebenso erarbeitet die Narrationsa-
nalyse, welche Handlungen und Ereignisse aus dem Gesamtzusammenhang 
der Geschichte ausgewählt und – in narrative Stationen aufgeteilt – exempla-
risch dargeboten werden, um Inhalt und Verlauf der Geschichte deutlich wer-
den zu lassen. 
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Im Unterschied dazu geht es bei der Analyse der Dramaturgie um das 
„Wie“ der Erzählung unter dem Gesichtspunkt der Erzeugung von Involve-
ment beim Rezipienten. Dieses Involvement kann primär kognitiv oder emoti-
onal sein. Auf der kognitiven Ebene geht es um Wissen, das im Verlauf der 
Erzählung durch die strategische Verteilung von Informationen hervorge-
bracht wird. Die allmähliche Erlangung von Wissen macht das spezifische Re-
zeptionsinteresse auf dieser Ebene aus und ist daher der Weg, auf dem Span-
nung bzw. Beteiligung erzeugt wird. Auf der emotionalen Ebene geht es um 
die Weckung von Gefühlen, von Heiterkeit und Freude bis zu Mitleid, Angst 
und Grauen. Dramaturgie erreicht das durch Inszenierung und Strukturierung 
der Ereignisse und der Handlungen in der Zeit, indem sie Höhe- und Wende-
punkte, progredierende und retardierende Momente setzt. Zentrale Elemente 
der Dramaturgie sind dabei der Konflikt, die (tragische, schreckliche oder ko-
mische) Diastase zwischen Charakteren (Figurentypen) oder zwischen ihnen 
und Ereignissen, das Unvorhergesehene, die begonnene und noch nicht zu En-
de geführte Handlung oder Entwicklung, auf deren Vervollständigung sich die 
Erwartung der Rezipienten richtet, genrespezifische Strukturen und Figuren-
typologien, die diese Erwartung vorstrukturieren etc. Narration und Dramatur-
gie stehen dabei in einem engen Verhältnis zueinander und lassen sich in der 
Analyse oft schwer trennen. In der Film- und Fernsehanalyse werden sie daher 
oft gemeinsam methodologisch vorgestellt und zusammengenommen analy-
siert (Hickethier 2001, 110-128; Mikos 2003, 123-154). 

Die Analyse der Ebene des Diskurses im Comic erarbeitet die durch Bild, 
Bildfolge und Text produzierten Bedeutungen und deren werkinternen Zu-
sammenhang sowie die Wertpositionen und die Aussagekonstruktion (messa-
ge), die Geltungsansprüche der Aussage(n) und Werte sowie ihre argumenta-
tive, ästhetische und narrative Begründung. Diskurse sind sinnbezogen und 
sinnproduktiv; sie verdeutlichen daher auch, ob und weshalb die einzelnen 
Handlungsverläufe und Positionen sinnvoll oder unsinnig sind sowie worin die 
sinnhafte Gesamtbedeutung einer Erzählung liegt. Prinzipiell lassen sich ver-
schiedene Diskursebenen voneinander unterscheiden: Narrationsimmanente 
Diskurse umfassen die Bedeutungen, Aussagen und Werte, die von einzelnen 
Figuren im Verlauf der Erzählung vorgebracht oder verkörpert werden. Ihre 
Verknüpfung miteinander in den Interaktionen der Figuren sowie ihre Ge-
wichtung durch die ästhetische Konfiguration, Figurentypologien und die Er-
zählung als ganze bringt dabei in der Regel entweder einen der Diskurse zur 
Durchsetzung bzw. nimmt Partei für diesen oder konstituiert aus einer auktori-
alen Erzählerposition einen übergeordneten Diskurs, der in der Message aus-
mündet. Man kann diesen als den werkimmanenten oder werkspezifischen 
Diskurs bezeichnen. Davon unterscheidbar sind kontextuelle Diskurse, die in 
den realweltlichen und medialen oder auch comicspezifischen Kontexten situ-
iert sind und die Aussageproduktion mit bedingen. Hier geht es also um die 
Diskurse, auf die sich der Diskurs der Erzählung bezieht. Dies können zeitge-
nössische, aber auch historische Diskurse sein. Die Erzählung kann mit ihren 
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Aussagen entweder zu diesen Diskursen einen eigenen Beitrag leisten, indem 
sie Stellung zum Thema dieser Diskurse bezieht (beispielsweise zu den politi-
schen Konsequenzen bestimmter religiöser Positionen). Sie kann aber auch 
diese Diskurse als ganze thematisieren, also Position zu diesen Diskursen als 
Diskursen, zu ihrem Vorkommen in einer bestimmten Zeit und Gesellschaft 
überhaupt beziehen (beispielsweise zum Hexen-Diskurs im 15. Jahrhundert; 
dies unterscheidet sich dann von einer Teilnahme an der Diskussion des The-
mas dieses Diskurses). Im erstgenannten Fall ist sie ein diskursiver Beitrag 
und so selbst Teil des betreffenden Diskurses; im zweitgenannten Fall bildet 
sie einen Metatext zu diesem Diskurs bzw. eröffnet einen Metadiskurs. 

Dem forschungsleitenden Interesse entsprechend geht es mir in den nach-
folgenden Analysen hauptsächlich um die dritte Ebene, die Ebene des Diskur-
ses. Analysen zu den beiden anderen Ebenen werden daher in erster Linie nur 
so weit vollzogen, wie sie für die Erarbeitung des Diskurses nötig sind. Ent-
sprechend richtet sich die Analyse der Ästhetik und der Erzählung vorrangig 
auf die dadurch produzierten Bedeutungen, Wertpositionen, Geltungsansprü-
che und Aussagen sowie die Message insgesamt. 

„Le Troisième Testament“ 

Das erste Werk, das ich in Blick nehme, ist die in vier Bänden vorgelegte epi-
sche Miniserie „Le Troisième Testament“ von Xavier Dorison und Alex Alice, 
die in Frankreich zwischen 1997 und 2002 publiziert wird (dt. „Das Dritte 
Testament“ 2002-2003). Dorison (*1972) und Alice (*1976) zählen zu einer 
jungen Generation von Comic-Machern, die multimedial aufgewachsen ist, 
den Comic als eine Ausdrucksform neben anderen begreift und sich souverän 
mit der eigenen Kreativität in den Bedingungen der liberalen Ökonomie be-
wegt. Dorison wie Alice absolvieren vor ihrer Zusammenarbeit ein Studium 
bzw. eine Ausbildung an einer Elitewirtschaftsschule. Dorison arbeitet danach 
bei Barclays und entwickelt seine ersten Comic-Szenarien in seiner Freizeit, 
um später dann sein eigenes Unternehmen, die Script Company, zu gründen, 
eine Tochterfirma der Videospielschmiede Darkworks, die sich auf die Ent-
wicklung von Szenarien für elektronische Spiele spezialisiert. Alice setzt 1998 
– parallel zu seiner Arbeit an „Troisième Testament“ – ein Szenario zu „Tomb 
Raider“ in einen Comic um. Dorison nennt als Vorbilder seiner Arbeit als Au-
toren u.a. Stephen King und Michael Crichton und bekennt seine Liebe zum 
amerikanischen Film (Pissavy-Ivernault 2007; Alvarez 2007b). Alice sieht sei-
ne Arbeit an „Troisième Testament“ eher in der Nähe von Conan als bei genu-
in historischen Comics wie „Alix“ von Jaques Martin (Alvarez 2007b). Diese 
multimediale Vertrautheit schlägt sich deutlich in „Le Troisième Testament“ 
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nieder. Dorison und Alice entwickeln den Comic dabei nicht in strenger Ar-
beitsteilung, gemäß welcher der Szenarist das Drehbuch schreibt und der 
Zeichner dieses umsetzt; vielmehr arbeitet Alice auch am Szenario mit. „Le 
Troisième Testament“ ist für beide die erste Arbeit im Comic-Bereich, wird in 
Frankreich jedoch bereits mit dem ersten Album zu einem viel beachteten Er-
folg (Alvarez 2007a). Die in sich abgeschlossene und nicht auf ein Sequel an-
gelegte Serie steht zudem am Beginn einer ganzen Reihe von religionsbezo-
genen, esoterischen und verschwörungstheoretischen Comic-Erzählungen, für 
die der französische Verlag Glénat schließlich mit „La Loge Noire“ ein ganzes 
Label schafft (Pissavy-Ivernault 2007). 

Besonders Dorison siedelt sich auch mit einigen seiner weiteren Arbeiten 
im Comic-Bereich in der Nähe religionsbezogener Geschichten an. Mit Mat-
hieu Lauffray als Zeichner startet er 2000 die Serie „Prophet“, die sich zwi-
schen Satire und Horror bewegt und ausgehend vom Alten Testament die 
„Folgen des menschlichen Hochmuts“ (l´orgueil) auslotet (Alvarez 2007b). 
Parallel dazu beginnt er 2001 mit Christophe Bec „Sanctuaire“, eine an Ho-
ward Lovecraft erinnernde Horrorgeschichte, die optisch deutlich an Ridley 
Scotts „Alien“ anknüpft und sich dabei auf die prä-abrahamitischen Religio-
nen bezieht. Zusammen mit Fabien Nury als Autor und Christian Rossi als 
Zeichner schreibt Dorison ab 2003 außerdem die Serie „W.E.S.T.“, die das 
Sujet einer magischen Verschwörung nutzt, sich primär im Horrorgenre be-
wegt, aber auch Randphänomene des Religiösen – wie die Amalgamierung 
von Katholizismen und Voodoo in der Santeria – thematisiert. Alice hingegen 
wendet sich 2007 mit „Siegfried“ einer sehr persönlichen Adaption des Ring 
des Nibelungen von Richard Wagner zu und verbindet dies mit Elementen aus 
dem Fantasy-Genre. 

Die Handlung von „Le Troisième Testament“ wird von Dorison und Alice 
zu Beginn des 14. Jahrhunderts angesiedelt. Die Autoren legen dabei Wert 
darauf, die in Frankreich damals übliche Jahreszählung zu verwenden, die das 
jeweils neue Jahr zu Ostern beginnen lässt (I, 2; die Zitation der Comics ge-
schieht im Folgenden mit Band- und Seitenzahl, wobei nicht die Comicseite, 
sondern die Seitenzahl der gedruckten Veröffentlichung verwendet wird). Das 
Gros der Geschichte spielt entsprechend zwischen Ostern 1306/07 und dem 
Ende des Jahres 1307. Dazu treten ein Vorspiel im Jahre 1286 und von einzel-
nen Charakteren erzählte Ereignisse aus der Vor- und Frühgeschichte des 
Christentums und der Zeit der Kreuzzüge, die teilweise verbunden mit Rück-
blenden vorgestellt werden. Der Hinweis der Autoren auf die zeittypische Da-
tierung des Jahresbeginns auf Ostern verweist schon vor Beginn der Erzählung 
darauf, dass diese zumindest auch eine historische Erzählung ist und histori-
sches Material verarbeitet. Bei der Erarbeitung ihrer Geschichte beziehen sich 
die Autoren auf einen Text aus dem 19. Jahrhundert, die „schottische Überset-
zung eines Manuskripts, das von Elisabeth von Elsenor redigiert“ ist (Alvarez 
2007a). Die genannte Redaktorin gibt dabei den Namen für die weibliche 
Hauptfigur des „Troisième Testament“ ab. Davon abgesehen jedoch ist diese 
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Hauptfigur fiktiv und wird von den Autoren bewusst anachronistisch mit den 
Zügen eines modernen weiblichen Selbstbewusstseins ausgestattet. Mittelbare 
Bezüge ergeben sich durch die Verbindung mit dem männlichen Protagonisten 
gleichwohl auch zu Elisabeth von Thüringen (1207-1231); die Parallele be-
schränkt sich freilich auf deren selbstbewusste Haltung als eine Gestalt der 
mittelalterlichen Frauenbewegung. 

Der zentrale männliche Protagonist nun ist Conrad von Marburg (im Fol-
genden zur Unterscheidung von der historischen Person wie im Comic mit 
französischem „C“ geschrieben) und bewusst an den realen Konrad von Mar-
burg (1175/90-1233) angelehnt, eine durchaus schillernde historische Figur. 
So pflegt Konrad Verbindungen zu den Prämonstratensern und den Bettelor-
den und steht der religiösen Armuts- und Frauenbewegung nahe. Ab 1226 ist 
er geistlicher Beistand der Elisabeth von Thüringen, wird 1228 ihr päpstlich 
bestellter geistlicher und weltlicher Vormund sowie Leiter ihres Marburger 
Hospitals (Werner 1981; 1997, 281). Mit seinem sozialen Engagement, dem 
Einsatz in der Kirchenreform und der Befürwortung der Frauenbewegung ist 
er aus heutiger Perspektive betrachtet eine fortschrittsorientierte Persönlich-
keit. Gleichzeitig aber macht sich Konrad einen Namen als Kreuzzugspredi-
ger, wird 1227 im päpstlichen Auftrag Visitator und Reformator des Ordens- 
und Weltklerus und davon ausgehend Ketzerinquisitor sowie 1231 selbststän-
diger Ketzerrichter. Mit ihm nimmt deshalb die Inquisition in Deutschland ih-
ren Anfang und Konrad zeigt sich dabei als brachialer Rigorist (Werner 1981; 
1997, 281). Bezüglich seines Fanatismus und der Frage, ob Konrad sich über 
die (sich gerade erst etablierenden) Regeln des Ketzerinquisitionsverfahrens 
hinwegsetzt, gehen die Urteile der Geschichtswissenschaft auseinander (etwa: 
Patschowsky 1981, 666 versus Kurze 1993, 173); zweifelsfrei scheint aber zu 
sein, dass Konrads Ketzerinquisition in seiner Zeit ein Novum an Gnadenlo-
sigkeit und Brachialität setzt, das der späteren spanischen Inquisition kaum 
nachsteht (so auch Patschowsky 1981, 666-668). Dies bringt ihn zunehmend 
in Gegensatz zu Heinrich VII. und zu den mittelrheinischen Adeligen, eine 
Konfliktsituation, die 1233 nach einem gescheiterten Prozess gegen den Gra-
fen Heinrich III. von Sayn in der Ermordung Konrads resultiert (Werner 1997, 
281). Dorison und Alice nehmen von der historischen Figur seine Rolle als In-
quisitor und Theologe sowie auf der Ebene der Namen die Verbindung mit E-
lisabeth von Thüringen allusiv auf. Darüber hinaus gestalten sie auch ihren 
Conrad als schillernde Figur mit fanatischen Zügen. Das Scheitern des Ket-
zerprozesses gegen den Grafen von Sayn nutzen sie in der Exposition für die 
Etablierung der backstory wound, verlegen den Prozess jedoch ins Jahr 1286, 
also 53 Jahre nach dem Tod des realen Konrad. Entsprechend stellen sie auch 
keinen Anspruch, die historische Figur zutreffend zu zeichnen, sondern neh-
men lediglich Elemente davon für die Modellierung ihres fiktiven Charakters. 

Weitere historische Bezüge ergeben sich durch die Aufnahme einzelner Da-
ten aus der Geschichte der Templer, insbesondere ihre Gründung in der 
Kreuzzugszeit, ihren Aufstieg und die Tätigkeit als Bankiers sowie die davon 



 

 
129 

motivierten Begehrlichkeiten Königs Phillipp IV. von Frankreich. Auch diese 
Daten werden jedoch hauptsächlich genutzt, um damit und dahinter kunstreich 
eine fiktive Geschichte zu weben. Vor allem durch die Figur des Conrad von 
Marburg ergeben sich außerdem Bezüge zur Inquisition. Hintergründig spielt 
darüber hinaus die kirchliche Bücherzensur eine Rolle. Obschon der Index erst 
im 16. Jahrhundert geschaffen wird, nehmen die Autoren auch Bezug auf die-
sen und spielen dabei auf eine entsprechende zensurierende Macht der Inquisi-
tion an. Sie konstruieren außerdem eine geheime Bibliothek weggesperrter, 
der Öffentlichkeit vorenthaltener Bücher in Spanien. Damit entsteht eine zu-
sätzliche anachronistische Allusion, nämlich an die spanische Inquisition ab 
dem späten 15. Jahrhundert und ihre protototalitäre Macht, die wiederum frei-
lich gerade kein rein kirchliches Phänomen ist, sondern gewissermaßen durch 
die Verstaatlichung der Inquisition entsteht. Bedeutsam ist des Weiteren der 
Übergang vom Hochmittelalter zur Renaissance, der eine Art paradigmati-
schen historischen Hintergrundbezug für die Erzählung als ganze bildet. In 
diesem Zusammenhang spielt die Erzählung auf ein neu gewachsenes Selbst-
bewusstsein der Gebildeten und die Gründung der Universitäten im 12. und 
13. Jahrhundert an. Wiederholt bezieht sich die Erzählung schließlich noch auf 
Qumran. Der Leser kommt dabei in den Genuss, die in den Höhlen versteck-
ten Tonkrüge mit den Qumran-Texten in intakter Gestalt im Bild zu sehen. Er-
zählt wird außerdem von einem Handschriftenfund. Den historischen Bezugs-
punkt dafür bildet möglicherweise die Auffindung der Damaskusschrift, deren 
im 19. Jahrhundert bei Karäern in Kairo entdeckte Abschriften aus dem 10. 
und 12. Jahrhundert auf einen solchen Fund von Qumran-Schriften im Mittel-
alter hindeuten (Stegemann 2007, 102f). 

Inhalt 

„Le Troisième Testament“ erzählt folgende Geschichte: Der erste Band eröff-
net 1286 mit einem Prozess gegen Conrad von Marburg auf dessen Burg in 
Gegenwart des Grafen von Sayn. Conrads Gemahlin Kristine ist bereits auf 
dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Während des Prozesses versuchen vor-
erst unbekannte Personen, Conrad zu befreien. Dieser sträubt sich dagegen 
und will den Freitod wählen; daraufhin interveniert anscheinend der Graf von 
Sayn, ohne dass der Ausgang dieser Intervention zunächst deutlich wird. 20 
Jahre später, im Dezember 1306, wird im Franziskanerkloster von Veynes bei 
Ausgrabungen hinter einer Mauer der Krypta der Klosterkirche ein geheim-
nisvoller goldener Schrein gefunden. Die Ausgrabungen sind von rätselhaften 
Todesfällen begleitet und der Schrein ist von Kreuzen mit apotropäischer 
Funktion umgeben. Später trifft sich einer der Mönche mit unheimlichen mas-
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kierten Gestalten und verrät den Fund; statt dafür die erwartete Belohnung zu 
erhalten, wird er getötet. In Paris empfängt zwei Monate später Bischof 
Charles von Elsenor Graf Conrad von Marburg, der bis dahin zurückgezogen 
in einem alten Schloss in der Bretagne gelebt hat. Im Haus des Bischofs lebt 
Elisabeth von Elsenor, die der Bischof 17 Jahre zuvor als ausgesetzten Säug-
ling gefunden, zu sich genommen und erzogen hat. Der Bischof erläutert nun 
Conrad, dass im Kloster von Veynes Manuskripte gefunden worden seien, die 
von den Essenern verfasst worden, jedoch jeglicher kirchlicher Katalogisie-
rung bislang entgangen seien. Das Kloster wiederum sei vor zwei Monaten 
niedergebrannt und alle Mönche seien ermordet worden. Nun befasse sich die 
Inquisition mit der Sache und es drohe die Gefahr, dass das Massaker dazu 
benutzt werde, den Franziskanerorden und die Kirchenreform in Misskredit zu 
bringen. Außerdem stellten die Manuskripte eine Gefahr für die kirchliche 
Dogmatik dar. Bischof Charles bittet daher den ehemaligen Inquisitor Conrad 
um Hilfe. Conrad lehnt zunächst ab, jemals wieder für die Inquisition zu arbei-
ten. Am Folgetag jedoch wird der Bischof von Unbekannten in Notre Dame 
gekreuzigt und bittet Conrad im Sterben, sich um Elisabeth zu kümmern. Die 
Kirche ist voll mit schwarzen Rabenvögeln. Conrad gerät in Verdacht, der 
Mörder des Bischofs zu sein, und flieht zusammen mit Elisabeth. 

Um diese Zeit trifft ein Mönch namens Tessingher einen vorerst noch na-
menlosen Tempelritter in einer verfallenen Kirche und verrät ihm, dass gewis-
se Nachforschungen Fortschritte machen und sein Herr vom Erwachen des 
Löwen gesprochen habe. Auch hier ist ein Rabe zu sehen. Conrad und Elisa-
beth reiten indes in die verschneiten Pyrenäen, um dort einen Prior namens 
Honorius zu treffen, der in dem einsamen Herrenhaus von Tourmalet zurück-
gezogen lebt. Conrad stellt in den Bergen einen Verfolger, der angibt, von 
„Kuttenträgern“ beauftragt zu sein, und die Verfolgten kurz vor seinem Sturz 
in den Abgrund davor warnt, dass nicht nur er, sondern auch „der Teufel und 
die gesamte Hölle“ hinter ihnen her wären (I, 33). Vor dem Sturz greifen Ra-
ben den Verfolger an; ein Rabe fliegt zu einem Unbekannten zurück und lan-
det auf dessen Faust. Von Honorius erfahren Conrad und Elisabeth dann die 
Legende des Julius von Samarien (eigentlich Samaria, hier liegt wohl eine un-
präzise Übersetzung aus dem Französischen vor): Als Gelehrter habe Julius an 
das ultimative Wissen gerührt und daraufhin von Gott eine Truhe erhalten mit 
dem Auftrag, diese an dem geheimsten Ort der Erde zu verstecken, ohne sie zu 
öffnen. Julius habe am Ende jedoch der Versuchung nicht widerstehen können 
und den Deckel der Truhe angehoben, woraufhin sich die Erde auftat und ihn 
verschlang. Danach erzählt Honorius seine eigene Geschichte: Von der Kirche 
ins Heilige Land geschickt, habe er Manuskripte aus der Gegend von Qumran 
abgeholt, darunter ein goldener Schrein. Nach einer von rätselhaften Todesfäl-
len begleiteten Rückreise habe er als Prior des Klosters von Veynes von der 
Kirche den Auftrag erhalten, die Manuskripte zu zerstören. Er habe jedoch nur 
die weniger Wichtigen dem Feuer übergeben und die Übrigen in einer alten 
Krypta versteckt. Ein Blick in das Manuskript in dem goldenen Schrein habe 
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ihn jedoch eines Besseren belehrt und er habe, erschrocken über den Inhalt, 
den Schrein einmauern lassen und sich auferlegt, den Inhalt des Manuskripts 
zu vergessen. Darin nämlich befände sich der Schlüssel zum ultimativen Wis-
sen, niedergelegt in den Reiseaufzeichnungen des Julius von Samarien. Nachts 
recherchiert Elisabeth in Honorius´ Bibliothek über Conrad und die Inquisiti-
on. Am Folgetag greifen maskierte Reiter – begleitet wieder von Raben – die 
Einsiedelei an, fragen nach Conrad und töten Honorius. Conrad und Elisabeth 
reisen weiter nach Spanien. 

Der zweite Band beginnt mit der Folter eines Abgesandten von Gerhard 
Steiner, der als der inoffizielle Kopf der „Kirchenspione“ bezeichnet wird (II, 
4). Zusammen mit einem anderen Spion, Trevor O´Neill, hatte der Gefolterte 
den Auftrag, Beweise für eine Verschwörung und den Schmuggel von Perga-
menten im Kloster von Stornwall zu sammeln. Trevor O´Neill scheint es ge-
lungen zu sein, einen beweiskräftigen Brief an sich zu bringen und im Unter-
schied zu dem Gefolterten aus Stornwall zu entkommen. Der Gefolterte wird 
nach seinem Geständnis von Raben zerfleischt. Inzwischen trifft sich Trevor 
in Toledo in Spanien mit einem weiteren Agenten und entkommt dann knapp 
einer Verhaftung durch die Templer. Es ist Juni 1307; inzwischen treffen auch 
Conrad und Elisabeth in Toledo ein und suchen Gerhard Steiner auf, zu dem 
Conrad alte Beziehungen hat. Unter der Stadt befindet sich in Höhlenanlagen 
eine geheime Bibliothek, in welcher hohe Würdenträger der Kirche während 
des vierten Kreuzzugs eine Vielzahl von Manuskripten eingelagert haben, für 
die sie das christliche Abendland noch nicht als reif erachteten. Conrad zählt 
offensichtlich zu diesen Würdenträgern und hat sich der Bibliothek als Inqui-
sitor gelegentlich bedient, bevor diese zugemauert wurde. Er will mit Steiners 
Hilfe einen Zugang finden, da er Abschriften der Manuskripte aus Veynes dort 
vermutet. Nachts unterhalten sich Conrad und Steiner über die maskierten 
Horden, die die Einsiedelei des Priors überfallen haben, und Conrad erzählt 
von Berichten über ähnliche Vorfälle, die jedoch bereits 130 Jahre zurücklie-
gen. Am Folgetag trifft Trevor bei Steiner ein, übergibt das Dokument aus 
Stornwall und berichtet von der Aktion der Templer. 

Danach steigen Conrad und Elisabeth in die unterirdische Bibliothek ein 
und finden dort eine aramäische Version der Reisetagebücher des Julius von 
Samarien sowie eine Teilübersetzung durch einen Gelehrten namens Anselm 
von Theben. Berichtet wird darin, dass sich die Apostel zum Begräbnis von 
Maria in der Nähe der Stadt Gischala getroffen hätten, enttäuscht und verbit-
tert darüber, dass die Welt die Worte Christi nicht annehme und das Leiden 
der Menschen anhalte. Nach sieben Tagen des Gebets habe Gott sie erhört; sie 
übergeben ein in einer Bleiröhre aufbewahrtes Pergament an Julius. Conrad 
erläutert Elisabeth sodann, dass es sich bei dem Pergament um die Aufzeich-
nung der Worte Gottes handele, ein Drittes Testament, und dass die Vorgänge 
der Teilübersetzung Bestätigung in den Apokryphen fänden. Nun tauchen die 
Templer in der Bibliothek auf und geben sich als die Auftraggeber Anselms zu 
erkennen sowie, dass ihnen die Übersetzung geraubt wurde. Es kommt zum 
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Kampf, in dessen Verlauf auch die maskierte Horde – begleitet von Raben – 
erscheint und sich das Manuskript anzueignen vermag. Von Steiner erfährt 
Conrad danach, dass der Anführer der Horde Bischof  Uther von Stornwall sei 
und dass die Templer und die Horde offenbar zwei getrennte, konkurrierende 
Gruppen bildeten. Zusammen mit Trevor machen sich Conrad und Elisabeth 
auf den Weg nach Stornwall, um das Manuskript zurückzuholen. Von einem 
Fischer werden sie zu der hoch aufragenden Festungsinsel gebracht, die der 
schottischen Küste vorgelagert ist, und dringen durch unterirdische Kanäle 
ein. Im Skriptorium finden sie einen Hinweis auf die Abtei von St. Lukas und 
ein Siegel, das bei Conrad ein flashback an seinen Prozess und den Grafen von 
Sayn auslöst. Letzterer steht offensichtlich hinter Bischof Uther und seinen 
Unternehmungen. Inzwischen ist jedoch Trevor von Uthers Leuten gefasst 
worden; auch Conrad und Elisabeth geraten nun in Gefangenschaft. Zur glei-
chen Zeit erhält in Rom der Papst das von Trevor aus Stornwall entwendete 
Schriftstück durch den letzten, nicht von den Templern verhafteten Gefolgs-
mann Steiners und reicht dies an einen im Dunkeln bleibenden Tempelritter 
weiter. 

Der dritte Band eröffnet mit einer Rückblende auf den Prozess Conrads. 
Dieser erzählt seinen Gefährten, dass es Bischof Charles von Elsenor zusam-
men mit Gerhard Steiner war, der ihn damals zu befreien versuchte. Conrad 
wird nun jedoch klar, dass er diese Befreiung und sein Überleben wider Wil-
len in Wahrheit dem Grafen von Sayn verdankt. Ebenso erkennt er nun, dass 
dieser ihn auf eine noch unklare Weise für seine eigenen Pläne benötigt und es 
eine schicksalshafte Verbindung zwischen ihm und dem Grafen von Sayn gibt. 
Conrad will den Kampf gegen den Grafen wieder aufnehmen und mit seinen 
Gefährten erneut versuchen, sich des Manuskripts – der Reisetagebücher des 
Julius – zu bemächtigen. Inzwischen unterhält Bischof Uther sich mit Tes-
singher: Uthers Gruppe versucht, sich in den Besitz des Dritten Testaments zu 
setzen. Sechs von sieben Rätseln sind bereits entschlüsselt, die zusammen den 
Ort angeben, an dem das Dritte Testament versteckt ist. Der Schlüssel zum 
siebten Rätsel befindet sich in St. Lukas. Wenig später wird Trevor von einem 
Unbekannten aus Uthers Gruppe befreit und Trevor befreit seinerseits Conrad 
und Elisabeth. Conrad begibt sich verkleidet ins Skriptorium, wo eine von 
Uther zusammengestellte internationale Gruppe von Gelehrten an der Deko-
dierung der Rätsel arbeitet. In der Geheimkammer, dem Aufbewahrungsort 
des Manuskripts, legt er Feuer, um das Manuskript zu vernichten, also gewis-
sermaßen den Auftrag der Kirche an Prior Honorius zu vollenden. Dabei be-
kommt er – an die Wand gemalt – jedoch die Lösung der bisherigen sechs 
Rätsel zu Gesicht. Mit Mühe gelingt den Gefährten die Flucht aus Stornwall. 
Dort entlarvt dann Bischof Uther Tessingher als Fluchthelfer der Gefährten 
sowie als Spion der Templer. 

Der Herbst zieht ins Land und die Gefährten sind unterwegs nach der Abtei 
St. Lukas. Auf dem Weg erleben sie die beginnende Verhaftung der Templer. 
Als sie St. Lukas erreichen, müssen sie erkennen, dass ihnen die Horde zuvor 
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gekommen ist, das Manuskript entwendet und den Mönch Wenzel getötet hat, 
der an seiner Entschlüsselung arbeitete. Conrad offenbart Elisabeth nun, was 
er an der Wand der Geheimkammer des Skriptoriums gesehen hat. Trevor 
warnt Elisabeth vor Conrads Fanatismus. Ein junger Mönch namens Clemens, 
der mit Wenzel an der Entschlüsselung gearbeitet hat, hat den Angriff der 
Horde überlebt und löst mit kabbalistischen Mitteln das siebte Rätsel für Con-
rad und Elisabeth. Als Versteck des Dritten Testaments ergibt sich nun insge-
samt ein Ort namens Migdalavana. An einem anderen Ort halten Templer eine 
Frau und ihr Kind gefangen und werden von der Horde überfallen. Inzwischen 
brechen Conrad und Elisabeth nach Prag auf, um dort Kartographen aufzusu-
chen, die den Ort Migdalavana bestimmen sollen. Nachts verlassen Trevor 
und Conrad heimlich das Lager; Elisabeth findet später Conrad in der Ruine 
einer Kathedrale, wo er sich mit Mönchen Uthers einen Kampf geliefert und 
diese bis auf den Prior getötet hat. Von diesem erfahren die Gefährten nun, 
dass das Dritte Testament mit dem Kommen der Apokalypse und dem Jüngs-
ten Tag verbunden ist, sowie dass Conrad dabei offenbar eine Schlüsselrolle 
zukommt. Als der Prior Elisabeth ergreift, droht ihm Conrad damit, sich selbst 
umzubringen und so seiner Rolle zu entziehen und verletzt sich mit einem 
Dolch an der linken Seite. Der Prior gibt Elisabeth frei, um Conrad am 
Selbstmord zu hindern, und findet im Kampf den Tod. Conrad eröffnet Elisa-
beth, dass der Graf von Sayn der Antichrist sei, und beauftragt sie, diesen mit 
seinem Dolch zu töten. Auf dem Rückweg treffen Conrad und Elisabeth auf 
die Armeen der Templer, müssen erkennen, dass Trevor sie gegen Geld an 
diese verraten hat und auch Steiner in den Diensten der Templer steht, weil 
diese seine Familie gefangen haben. Conrad begibt sich freiwillig in Gefan-
genschaft der Templer; Elisabeth flüchtet auf dem Pferd und stürzt dabei in 
die reißenden Fluten eines Flusses. Auf einem Drachenschiff ist währenddes-
sen der Graf von Sayn im hohen Norden über das Meer unterwegs. 

Zu Beginn des vierten Bands findet Elisabeth sich in einem Nonnenkloster 
wieder und erinnert sich dunkel an ihre Rettung aus den Fluten, die sie Conrad 
zuschreibt. Auf der Suche nach ihm aus dem Kloster laufend findet sie ihn 
gleichwohl nicht; auch bemerkt sie nicht, dass unweit ihres Standorts Trevor 
tot auf den Felsen liegt. In der Klosterkirche hat sie ein weiteres Gespräch mit 
Clemens, der Zweifel an der Richtigkeit der Lösung des siebten Rätsels äu-
ßert, und gemeinsam finden sie eine plausiblere alternative Lösung. Dazu 
müssen sie für das Rätsel, das von den Aposteln und den Stämmen Israels 
spricht, einen 13. Apostel und einen 13. Stamm annehmen und sich somit in 
den Bereich eines ´ketzerischen Wissens´ begeben; der neue Ortsname lautet 
Nidmigiv. Conrad auf der falschen Fährte wähnend, macht sich Elisabeth auf 
den Weg nach Prag. Conrad aber ist in Wahrheit in Gefangenschaft der Temp-
ler und trifft dort auf den namenlosen Tempelherrn, der sich im ersten Band 
mit Tessingher getroffen hat. Dieser erzählt nun die Geschichte der Templer: 
Als 1099 die Armeen des ersten Kreuzzugs Jerusalem einnehmen, befinden 
sich darunter neun Männer mit einer geheimen Agenda. Sie treffen einen 
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„Eingeweihten“, einen „Haschischin“ (IV, 16), der sie in eine Geheimkammer 
unter dem Tempel Salomons führt, wo sie die Reisetagebücher des Julius fin-
den und sich zu einer verschworenen Gruppe zusammentun, um das Dritte 
Testament zu suchen. Ihr Ziel ist die eigene Herrschaft im Namen Gottes. Sie 
beauftragen Anselm von Theben mit der Übersetzung der Reisetagebücher, 
doch dieser bricht sein Werk ab und versteckt das Manuskript. Daraufhin 
gründen die neun Männer den Orden der Tempelritter, um eine Organisations-
struktur für die Suche nach dem Manuskript zu besitzen. Dennoch entgeht ih-
nen der Fund der Abschrift des Manuskripts in Qumran. Der amtierende 
Großmeister Guillaume von Beaujeu wird 1291 beim Fall der Stadt Akko töd-
lich verletzt, überlebt jedoch. Er nützt die Chance, um seinen Tod vorzutäu-
schen, und zieht sich angesichts des territorialen Machtverlusts der Templer 
hinter die Kulissen zurück, um fortan mit der neuen Identität des Guillaume 
von Paris als Vertrauter Philipps IV. die Fäden im Verborgenen zu ziehen. 
Gleichwohl bleibt er der oberste Herr der Tempelritter und setzt deren Groß-
meister ein. Als der goldene Schrein im Kloster von Veynes gefunden wird, 
scheint das Manuskript wieder in greifbarer Nähe zu sein, doch treten nun der 
Graf von Sayn, Bischof Uther und die Horden auf den Plan und eignen sich 
das Manuskript an. Mit Tessingher platzieren die Templer einen eigenen A-
genten im innersten Kreis dieser konkurrierenden Gruppe. Durch die Nachfor-
schungen Conrads kompliziert sich die Situation für die Templer, die darauf-
hin über die Erpressung Steiners und die Käuflichkeit Trevors diesen neuen 
Mitspieler zu manipulieren versuchen. Als Vertrauter Philipps IV. hat Guil-
laume zudem die drohenden Entwicklungen gegen die Templer im Blick und 
nutzt diese, um unter dem Deckmantel der Verhaftungen die Armee der 
Templer für die letzte Auseinandersetzung mit dem Grafen von Sayn, Uther 
und den Horden in Böhmen zusammenzuziehen. Um an Conrads Wissen über 
das Versteck des Dritten Testaments zu kommen, bietet Guillaume ihm die 
Zusammenarbeit und Macht in der neuen, von den Templern anvisierten Kir-
che an. Conrad verweigert sich. 

Elisabeth ist inzwischen in Prag angekommen und findet mit Hilfe der Kar-
tographen die Lage des Ortes Nidmigiv. Gleichzeitig wird Gerhard Steiner 
von einem Mitglied der Horde aufgesucht und erfährt, dass seine Familie in-
zwischen getötet worden ist. Mit Gewalt befreit er daraufhin Conrad aus der 
Folterkammer der Templer und ermöglicht ihm die Flucht. Elisabeth begibt 
sich nach Danzig, wo die Armeen der Templer zusammengezogen werden, 
während Conrad die Burg des Grafen von Sayn erreicht, die auf den Ruinen 
seiner eigenen Burg errichtet worden ist. Elisabeth gelingt es, zu Guillaume 
vorzudringen, der inzwischen in Danzig angekommen ist, und bietet ihm eine 
Zusammenarbeit an, da sie sich allein nicht in der Lage sieht, das Dritte Tes-
tament aus Nidmigiv zu holen. Zusammen mit Guillaume erschließt Elisabeth, 
dass der Graf von Sayn etwas mit dem 13. Apostel zu tun haben muss. Der-
weil trifft Conrad in der Burg des Grafen auf Uther, der ihm eröffnet, dass der 
Graf von Sayn in Wahrheit Jesu Bruder sei und der Bringer der Apokalypse. 
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Conrad tötet Bischof Uther. Elisabeth macht sich mit Guillaume und den 
Templern sowie Steiner per Schiff auf den Weg nach Nidmigiv, das im hohen 
Norden liegt. Während der Reise belegt Guillaume die Existenz des Bruders 
Jesu aus der Heiligen Schrift und äußert die Vermutung, dass die Horde der 
13. Stamm Israels sei. Im hohen Norden angekommen machen sich Guil-
laume, Elisabeth, Steiner und die Templer auf den Weg zu einer Felsspitze auf 
den Gletschern, wo das Dritte Testament lagert. Sie treffen dabei auf die Hor-
de und liefern sich Kämpfe mit dieser. Gleichzeitig ist auch Conrad mit dem 
Grafen von Sayn dorthin unterwegs. Elisabeth versucht während der Belage-
rung der Templer durch die Horde mit einer kleinen Abordnung zum Gipfel 
vorzudringen, wird jedoch ihrerseits von Guillaume als Ablenkungsmanöver 
missbraucht und verraten. In den dabei entstehenden Kämpfen mit der Horde 
greift Conrad zur Rettung Elisabeths ein, verlässt sie dann jedoch wieder, um 
allein zum Gipfel aufzusteigen. Elisabeth motiviert die Templer zu einem letz-
ten Ansturm gegen die Horde, um das Dritte Testament zu erringen. Wäh-
renddessen treffen auf dem Gipfel Guillaume, der inzwischen allein aufgestie-
gen ist und seine Männer verraten und verlassen hat, und Conrad zusammen. 
Conrad warnt Guillaume davor, die sieben Siegel des Dritten Testaments zu 
öffnen, da dies zu groß für ihn sei, und Guillaume stirbt bei dem Versuch, dies 
dennoch zu tun. Nun erscheint der Graf von Sayn und eröffnet Conrad, dass er 
der Bruder Jesu sei, seit 13 Jahrhunderten auf der Erde ausgesetzt und unfähig 
zu sterben. Conrad durchbohrt ihn mit dem Schwert, ohne ihn damit töten zu 
können. Im Hintergrund öffnet sich die Erde und ein Vulkan bricht aus. 
Gleichzeitig erfährt Elisabeth von Steiner, dass nicht Conrad, sondern Trevor 
sie aus den Fluten gerettet hat. Inzwischen erläutert der Graf von Sayn Con-
rad, dass er – der Graf – der Messias des Endgerichts sei und das Dritte Tes-
tament seinen Namen enthalte. Die Öffnung des Dritten Testaments leite die 
Apokalypse ein, doch könne nur Conrad die Siegel brechen. Conrad nämlich 
sei der Nachfahre des Apostels Markus (mit dem Symbol des Löwen); die 
Apostel hätten von Gott das Dritte Testament erhalten, jedoch vor dem Bruder 
Jesu verborgen. Conrad käme nun die Rolle des Antichristen zu, der das Dritte 
Testament öffnet. Als Conrad nun seine Rolle akzeptiert und damit beginnt, 
greift Elisabeth ein und stößt ihm den Dolch in den Leib. Nun packt der Graf 
von Sayn Elisabeth. Conrad rafft sich jedoch nochmals auf und durchbohrt 
nun seinerseits mit dem Dolch den Grafen von Sayn, der darauf hin in den 
Schlund des Vulkans stürzt. Conrad erliegt seinen Verletzungen und Elisabeth 
bleibt allein auf dem Gipfel zurück. Im Sonnenaufgang hält sie ihren 
Schlussmonolog. 
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Notizen zur Ästhetik 

„Le Troisième Testament“ zählt zu den „realistisch“ gezeichneten Comics, 
d.h. es findet keine karikatureske Verzeichnung von Figuren oder auch Ge-
genständen statt, wie sie typisch für den funny-Stil ist. Obwohl die Figuren ei-
ne gewisse Typisierung erfahren, verzichtet Alice weitgehend darauf, die Ex-
pressivität mit anderen als naturalistischen Mitteln zu steigern. Daher ist auch 
der Strich funktional für die naturalistische Darstellung eingesetzt und entfal-
tet kaum ein Eigenleben, erhält keine eigenständige Materialität, sondern ist 
das Medium einer abbildrealistischen Ausdrucksintention. Ebenso ist etwa der 
Einsatz von Speed-lines in den Action-Sequenzen äußerst zurückhaltend ge-
handhabt. Sound-words hingegen finden Verwendung und werden dabei auch 
ein eigenständiges Bildelement mit einer gewissen Materialität. Neben dem 
Strich für die Fixierung von Figuren, Schauplätzen und Dekors werden auch 
Schwarzflächen für die Designation von Schatten und Dunkelheit eingesetzt. 
Der Stil ordnet sich deshalb nicht der ligne claire zu, die mit gleichmäßigen, 
beschreibenden Linien und Farbflächen arbeitet, sondern eher dem gängigen 
Adventure-Stil; Schraffuren allerdings entfallen. Die Farbigkeit ist abgestuft 
mit fließenden Übergängen zwischen helleren und dunkleren Zonen innerhalb 
einer Farbfläche, um Licht und Schatten einzufangen und einen räumlichen 
Eindruck auch durch die Farbe zu ermöglichen. Obschon einzelne Passagen 
eine Nachbearbeitung am Computer vermuten lassen, ist die Farbe insgesamt 
mit natural colors angelegt, die teilweise aquarellierte Wässerigkeit und sogar 
die leichte Maserung des verwendeten Kartons erkennen lassen. Die Farbig-
keit steht deshalb in einem deutlichen Verhältnis zur Malerei, nicht hingegen 
zur technischen Medialität. Ihre Natürlichkeit unterstreicht dabei den Natura-
lismus und Realismus der Darstellung. Ein abstrakter Farbeinsatz unterbleibt; 
auch führt die Farbe kein Eigenleben, sondern bleibt funktional für die Erzäh-
lung. 

Der insgesamt angezielte Abbildrealismus und Naturalismus greift außer-
dem auf Methoden der Mise en Scène, der Lichtführung, der Perspektive und 
des Ausschnitts zurück, die im Film, insbesondere im Abenteuer- und Action-
film, gebräuchlich sind. Die Definition dessen, was in der Bildlichkeit des 
Comics als abbildrealistisch zu gelten hat, lehnt sich so an die bildhaften Co-
dierungen des zeitgenössischen Kinos an und nutzt die dadurch etablierten 
Sehgewohnheiten. Darüber hinaus finden streckenweise Lichttechniken und 
Arrangements von Figuren und Natur aus der romantischen Malerei Anwen-
dung, um die Dramatik über die Dekors und die Schauplätze zu steigern. Dazu 
zählen etwa die Szenen in den Bergen während der Reise und dann beim Be-
such bei Prior Honorius, der am Abgrund und beinahe am Rand der Welt (sei-
ner Epoche) wohnt (I, 34f) oder die aufragenden Felsen in der unterirdischen 
Bibliothek, auf denen unvermutet die Templer über den Gefährten erscheinen 
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(II, 22), sowie die apokalyptische Bergszenerie mit der Naturgewalt von Eis 
und Feuer in der langen Schlusssequenz (IV, 42-74). Die Natur wird dadurch 
als Schauplatz zugleich zum Schaugegenstand und streckenweise sogar zum 
Akteur bzw. einem Analogat desselben (insbesondere in der apokalyptischen 
Schlusssequenz). Schaugegenstand ist sie allerdings nicht, um für sich be-
trachtet zu werden, das Schöne oder schreckende Erhabene an sich malerisch 
zur Anschauung zu bringen, sondern mit einer spezifischen Funktion: Sie ver-
körpert emotionale Stationen der Erzählung, insbesondere des Erlebens und 
der Entwicklung der Figuren. An einigen Stellen findet das Licht eine transpa-
rente Materialität und Eigenrealität, wie sie aus dem Impressionismus vertraut 
ist. Das zeigt sich etwa im lichtdurchfluteten Haus Steiners und im einfallen-
den Licht in der unterirdischen Bibliothek in Band 2 (II, 10, 18), bei Elisa-
beths Gespräch mit Clemens über Lebenswahl und Bestimmung anlässlich der 
´ketzerischen´ endgültigen Dekodierung des siebten Rätsels oder bei den ver-
schiedenen Blicken Elisabeths zum lichtvollen Horizont in Band 4 (IV, 13, 
22f, 76f). Auch dies kommt nicht von ungefähr und ist kein eigenständiger äs-
thetischer Kniff, hat keinen Schauwert an sich, sondern ist funktional für die 
Konstruktion der Message, bei der das Licht eine spezifische Rolle als Meta-
pher spielt. 

„Le Troisième Testament“ enthält alle Panel-Größen und orchestriert diese 
zu vielfältigen Layouts. Bei den Panel-Formen findet jedoch eine Beschrän-
kung auf rechteckige Panels statt, während runde, gezackte oder mit Formen 
eines Vielecks arbeitende Panels keine Verwendung finden. Einzelne Panels 
sind bis an den Seitenrand ausgedehnt, so dass sie über die Seite hinaus ins 
Offene zu führen scheinen, sich gewissermaßen mit der realweltlichen Realität 
des Lesenden überlappen bzw. diese in das Panel hinein diffundieren lassen 
und so den Realismus steigern. Die Panels werden durchweg funktional für 
die Erzählung eingesetzt und zwar sowohl für das Vorantreiben der Handlun-
gen und Ereignisse als auch die Illustration berichteter Vorgänge in Rückblen-
den, für das Erzeugen von Stimmungen und die nonverbale Darstellung emo-
tionaler Befindlichkeiten und Entwicklungen der Figuren, die gleichwohl wie-
derum nie für sich stehen, sondern Elemente des erzählten Geschehens, der 
dramatischen Handlung darstellen. Mit Ausnahme der Paralogie gibt es alle 
Panel-Übergänge. In den Action-Sequenzen dominiert verständlicherweise der 
Übergang von Handlung zu Handlung; so etwa beim Kampf in der unterirdi-
schen Bibliothek. Reflexivere Passagen werden mit Übergängen von Augen-
blick zu Augenblick und dabei mit einer psychologischen Zeitdehnung verse-
hen. Dies findet sich etwa in der Szene, in der Conrad im ersten Band nach der 
Flucht aus Paris und einer Pause in der freien Natur schließlich der sich ent-
fernenden Elisabeth folgt und damit die Quest als gemeinsame Aufgabe an-
nimmt (I, 27). Versinnbildlicht wird auf diese Weise Conrads innerer Prozess, 
sich zu diesem Entschluss durchzuringen, und neben der physischen auch die 
psychische Zeitspanne, die dazu benötigt wird. Streckenweise werden jedoch 
auch Übergänge von Gegenstand zu Gegenstand sowie von Gesichtspunkt zu 
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Gesichtspunkt (bedeutungsorientiert wie perspektivisch) eingesetzt. Insbeson-
dere in den Passagen, in denen Rätsel gelöst und Codes entschlüsselt werden 
müssen, findet dies statt. Der Text erscheint in Sprechblasen, also in direkter 
Rede, daneben jedoch auch als Voice over in Captions (Textkästchen), die so-
wohl synchron als auch asynchron und sowohl parallel als auch kontrastierend 
zum Bildinhalt eingesetzt werden. Besondere Bedeutung haben dabei die 
Memoiren der Elisabeth von Elsenor, die vom Zeitpunkt ihrer Einführung als 
Figur im ersten Band bis zur letzten Doppelseite des vierten Bandes die Ge-
schichte in einer Art Rahmenerzählung begleiten. Im Unterschied zu anderen 
Captions werden diese als verschlissene Fragmente aus Pergament präsentiert 
und wird der Text jeweils mit einem großen Schmuckbuchstaben begonnen. 

Die Bände beginnen durchweg mit einem großen Splash-Panel, genauer ge-
sagt einer Splash-Page, die im vierten Band auf eine Doppelseite ausgedehnt 
ist. Alle Splash-Pages führen jeweils mitten in eine dramatische Handlung 
hinein (s.u.). Die Bände enden mit einer Art Epilog, der auch durch die Bild-
lichkeit verkörpert wird. Im ersten Band kündigt dieser in Gestalt der Memoi-
ren Elisabeths ganz generell dramatische Ereignisse an, während er in Band 2 
und 3 jeweils den Charakter eines Vorausblicks erhält, mit dem ein Hand-
lungsstrang der Folgebände eingeleitet beziehungsweise angekündigt wird. So 
etwa, wenn in Band 2 mit der Weitergabe des von Steiners Agent überbrach-
ten Dokuments durch den Papst an den Templer die Macht der Templer als 
Drahtzieher im Hintergrund verdeutlicht wird (II, 48) – eine Macht, die vor al-
lem in Band 4 dann in ihrer beherrschenden Bedeutung ausführlich rück-
schauend expliziert wird. Eingesetzt werden auch textfreie Bilder mit Epilog-
funktion, am deutlichsten in Band 3: Der Graf von Sayn auf dem Drachenboot 
in nebliger, grauer Szenerie kündet an, dass diese ominöse Figur den Helden 
bereits voraus ist, und benennt zugleich den Ort des Showdown in Band 4 im 
hohen Norden (III, 56). Auch Band 2 aber zeigt ein seitengroßes, text- und 
randloses Panel mit solcher Funktion – hier prescht die Horde zu Pferde über 
die in die Seite integrierten Panels der Papst-Templer-Szene hinweg und deu-
tet bereits die den Templern und der Kirche überlegene, brachiale und apoka-
lyptische Macht des Grafen von Sayn und der Horde an; die apokalyptischen 
Reiter sind gewissermaßen schon losgelassen, während die Templer sich noch 
in Ränkespielen und die Kirche in politischen Allianzen beschäftigen (II, 48). 
In Band 4 gibt der Epilog einen Ausblick auf die anbrechende historische E-
poche, die durch den Abschluss der Handlung mit ermöglicht und auf den 
Weg gebracht wird und fasst dabei zugleich nochmals die Message der Erzäh-
lung zusammen (IV, 76f). Auch hier wird die Bildlichkeit – in diesem Fall in 
Gestalt eines einzigen großen rahmenlosen doppelseitigen Panels – dazu ein-
gesetzt, diesen Epilog zu visualisieren. Die Doppelseite wird dabei zu einer 
einzigen vielschichtigen Metapher für die Message. 
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Notizen zu Dramaturgie und Narration 

Auf der Ebene der Ästhetik wie auch der Narration und Dramaturgie zeigen 
sich zudem einige cross-media-Bezüge. Wie schon gesagt, nimmt „Le Troisi-
ème Testament“ deutliche Anleihen beim Film, insbesondere beim Abenteuer- 
und Actionfilm. Daneben bestehen Genrebezüge zur heroic fantasy bzw. dem 
Mystery-Genre (das freilich selbst schon eine Hybridbildung ist), dem Histo-
rienfilm, dem Roadmovie und sogar dem Horrorfilm, insbesondere dem Slas-
hermovie. Die Bezüge zum Action-Movie zeigen sich schon im ersten Band in 
der Befreiungsaktion Bischof Charles und Steiners während Conrads Prozess 
und dann breit ausgefaltet bei der Flucht Conrads und Elisabeths aus Notre 
Dame, wo Conrad an einer Glockenschnur mit Elisabeth im Arm hoch über 
Paris aus dem Turnfenster schwingt und danach mit dem Pferd durch das Kir-
chenportal sprengt (I, 4-7, 23-25). Heroic fantasy und Mystery zeigen sich in 
der schwertschwingenden Hauptfigur Conrad, der viril agierenden Elisabeth 
und ihrem swashbuckling sowie den mysteriösen Ereignissen und dem überna-
türlichen Agieren des Grafen von Sayn und der Horde. Dem Historienfilm 
steht die Erzählung neben ihren historischen Bezügen auch in der Ausstattung 
und den Kostümen nahe. Das Roadmovie kommt zum Tragen in den beständi-
gen Reisen der Hauptfiguren, während der Horrorfilm in der unheimlichen In-
szenierung der Horde und das Slashermovie beispielsweise in der gewalttäti-
gen Befreiung Conrads durch Steiner aus den Kerkern der Templer und der 
Erschlagung der Wächter mit einer Axt aufgenommen werden (IV, 26-27). 
Die bestehenden Bezüge sind mithin also in Handlungselementen (swash-
buckling, superheroe-action, Töten mit der Axt etc.), szenischen Elementen 
(Dialoge zu Pferde in der freien Natur bei der Reise überland) und Figurenges-
taltung (der Graf von Sayn als maskierte, monsterähnliche Gestalt, Conrad als 
Fechtmeister), ebenso aber auch narrativen und dramaturgischen Elementen 
greifbar. Darüber hinaus gibt es Bezüge zu elektronischen Spielen (e-games): 
So hat die Reise von Conrad und Elisabeth die Züge einer Quest, die in ein-
zelne Missionen aufgeteilt ist und bei der versteckte Gegenstände gefunden 
und Rätsel gelöst werden müssen, um auf dem weiteren Weg zur Erfüllung 
dieser Quest voranzukommen und die jeweils nächste Station zu entdecken. 
Insgesamt ist die Erzählung ein Verschwörungs-Thriller im Gewand eines his-
torischen Abenteuerromans und hat damit auch Bezüge zu eben diesem Genre 
im Bereich Literatur. 

Dramentheoretisch besitzt die Erzählung sowohl Elemente des offenen, wie 
des geschlossenen Dramas. So wird die Handlung wie im offenen Drama in 
Szenen und Sequenzen erzählt, die an verschiedenen Orten und zu verschiede-
nen Zeiten spielen, und finden dabei gemäß dem Prinzip der Zeitraffung auch 
Sprünge statt. Die Einheit von Ort, Zeit und Handlung wird zudem durch 
Rückblenden unterbrochen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Nebenfigu-
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ren, die nur einmal auftreten, sowie eine Reihe einander überkreuzender 
Handlungsstränge, die sich zudem nicht präzise in Haupthandlung und Ne-
benhandlungen unterscheiden lassen. Auch wenn die Quest von Conrad und 
Elisabeth einen besonders zentralen Erzählstrang bildet, so haben doch bei-
spielsweise die Bestrebungen der Templer und die Unternehmungen des Gra-
fen von Sayn mit Bischof Uther und der Horde, die neben Conrads und Elisa-
beths Quest und auf weite Strecken ohne Bezug zu dieser verfolgt werden, 
gleichfalls zentrales Gewicht und damit den Status von Haupthandlungen. 
Dem offenen Drama entspricht außerdem der übergangslose Sprung in die 
Handlung in den Eröffnungsseiten der Bände. Dabei liegt der größte Teil der 
Handlung jeweils bereits in der (nicht gezeigten oder dem vorangehenden 
Band zugehörigen) Vergangenheit und die Handlung strebt gerade ihrem ab-
schließenden Höhepunkt entgegen – in der Regel der Katastrophe. Die Bände 
setzen so also interessanterweise mit Schlüssen ein: Im ersten Band ist dies 
das Ende von Conrads Karriere als Inquisitor, sein Scheitern am Grafen von 
Sayn und die Verurteilung Conrads im Prozess der Kirche gegen ihn. Dieser 
Schluss ist offen gestaltet – Conrad scheint von einer dunklen Gestalt entwe-
der befreit oder getötet zu werden. Im zweiten Band ist es das Ende des Agen-
ten Steiners in der Folter – das Agentenabenteuer ist bereits vorüber und der 
Gefolterte kommt zu Tode. Auch hier ist der gezeigte Schluss offen, denn über 
den entkommenen zweiten Agenten, Trevor, erfährt man in dieser einführen-
den Szene nichts; dies folgt erst mit der neuen Eröffnung der dann kontinuier-
lichen Erzählung in Toledo in der nächsten Szene. Im dritten Band liefert die 
Eröffnung nun den Schluss des Prozesses Conrads nach und zeigt, dass dieser 
vom Grafen von Sayn gerettet wurde. Auch hier ist dieser eröffnende Schluss 
einer vorangegangenen Geschichte offen gestaltet: Das Handeln des Grafen 
von Sayn bleibt rätselhaft und die Verbindung mit Conrad im Dunkel. Im vier-
ten Band eröffnet die Splash-Page-Doppelseite mit Elisabeths Untergehen in 
den Fluten und einer unklaren Gestalt, die ihr nachtaucht und sie gegebenen-
falls rettet. Wer diese Gestalt ist und was danach folgt, bleibt wiederum offen 
– erst die nächste Szene mit zeitlicher Distanz zur Eröffnung zeigt, dass Elisa-
beth lebt, jedoch nicht, wer ihr Retter war. 

„Le Troisième Testament“ reproduziert in dieser dramaturgischen Formal-
struktur zugleich ein zentrales Motiv der Erzählung, nämlich den Untergang 
bzw. das Ende. Dieses Motiv erscheint als das drohende Ende aller Dinge, als 
bevorstehende apokalyptische Vernichtung der Welt schlechthin, die deshalb 
auch die erzählte Zeit als eine Zeit des Endes, als Endzeit, erscheinen lässt. 
Was mit Beginn der erzählten Zeit anhebt, ist mithin der Anbruch dieses En-
des, der Weg dorthin, so wie auch der Beginn der Erzählung zugleich die Er-
öffnung des unausweichlichen Weges zu ihrem Schluss darstellt. Da es hier 
jedoch um das Thema eines endgültigen Schlusses geht, wird dies kunstvoll in 
der Voranstellung von einführenden katastrophischen Schlüssen zu Beginn der 
Bände auch in der dramaturgischen Formalstruktur exponiert. Wie zu sehen 
sein wird, bedingt die Abwendung der Apokalypse durch Elisabeth dann 
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zugleich die Umwendung des endgültigen Endes in – lediglich – das Ende ei-
ner Epoche, auf die eine neue folgt. Auch dies kann man in den Kunstgriffen, 
die Bände mit Schlüssen zu beginnen, formalstrukturell reproduziert sehen, 
folgt doch auf diese eröffnenden Schlüsse jeweils eine weitere Szene, mit der 
eine neue kontinuierliche Handlung anhebt. Ohne diese Beobachtung über-
dehnen zu wollen, kann man in der damit gegebenen offenen Dramenstruktur 
gleichfalls nochmals einen strukturellen Bezug zur Thematik der Erzählung 
sehen – tatsächlich nämlich führen auch der Epochenwechsel und die Quest 
Elisabeths ins Offene, eröffnen sie spezifische Offenheiten. (Die Technik, mit 
eröffnenden Schlüssen zu arbeiten, findet sich außerhalb der Comics zuvor 
freilich bereits im Film, etwa in dem James-Bond-Film „Diamonds are fore-
ver“; der Italowestern „Il Mercenario“ erhebt es gar zum Bauplan eines gan-
zen Films. Lediglich im zweiten Fall aber ist dieser formalstrukturelle Kunst-
griff auch mit der Thematik verbunden.) 

Daneben stehen jedoch gleichfalls Elemente des geschlossenen Dramas. So 
enthält etwa der erste Band zumindest auch eine beinahe schon klassische Ex-
position, in der mit Conrad, Elisabeth, dem Grafen von Sayn und der Horde 
sowie dem noch ungenannt bleibenden Herrn der Templer, Guillaume, die 
wichtigsten Figuren eingeführt und in den Gesprächen zwischen Conrad und 
Bischof Charles von Elsenor sowie zwischen dem Bischof und Elisabeth die 
thematischen Leitmotive benannt werden. Gleichzeitig wird Conrads Vorge-
schichte expliziert und die Verbindung mit dem Grafen von Sayn zumindest 
angedeutet. Zusammengenommen bilden zudem jeweils die ersten Szenen der 
Folgebände so etwas wie kleine Expositionen, mit denen dann auch neue Fi-
guren und erweiternde Themen präsentiert werden. So erscheinen beispiels-
weise im zweiten Band Trevor, der fortan das Heldenduo zum Trio erweitern 
wird, und Steiner als eine der wichtigsten Nebenfiguren auf der Seite der Pro-
tagonisten. In der Verbindung der ersten und zweiten Szene gibt es dabei bei-
nahe so etwas wie eine Personenkette, wenn in der Folterszene der Name Tre-
vors – und auch Steiners – bereits genannt wird und in der folgenden Straßen-
szene in Toledo Trevor dann im Bild erscheint; gleichzeitig ergibt sich auf 
diese Weise eine Verbindung zur dritten Szene bzw. Sequenz, wo Steiner dann 
selbst auftritt. Auch Spiel und Gegenspiel lassen sich bis zu einem gewissen 
Grad ausmachen, wenn in Band 1 und 2 die Handlungsführung deutlich bei 
Conrad und Elisabeth liegt, während in Band 3 dann allmählich der Graf von 
Sayn, Bischof Uther, die Horde und die Templer in Führung gehen. 

Im Großen und Ganzen lässt sich außerdem die dramaturgische Kurve der 
Fünf-Akte-Struktur wiederentdecken. So bietet die Exposition in Band 1 bis 
zum Auftreten von Guillaume die Einführung; gegebenenfalls kann man auch 
den ganzen ersten Band als solche verstehen. Im zweiten und dritten Band er-
fährt die Handlung dann ihre Steigerung, um mit der ersten Dekodierung des 
siebten Rätsels in Band 3 ihren Höhepunkt zu erreichen. Mit der Aufspaltung 
des Heldentrios in Band 3, als Trevor und Conrad das Lager verlassen, Trevor 
den Verrat an die Templer begeht, Conrad sich in deren Gefangenschaft begibt 
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und Elisabeth in die Fluten stürzt, setzt der Fall bzw. die Umkehr ein. Hierauf 
folgt in Band 4 schließlich die Katastrophe bzw. Lösung. Sucht man mit Blick 
auf die etwa von Syd Field entwickelte dramaturgische Theorie des Spielfilms 
(die diesen in erster Linie nach dem Muster des geschlossenen Dramas struk-
turiert) nach einer Drei-Akte-Struktur mit zwei Plot Points (Wendepunkten), 
so ist der Abschluss des ersten Akts mit dem Ende der Exposition und der Ab-
schluss des zweiten Akts mit dem Aufbruch Elisabeths und der Templer sowie 
Conrads und des Grafen von Sayn in den hohen Norden zu setzen. Den ersten 
Plot Point bildet dann die Kreuzigung des Bischofs Charles von Elsenor, die 
Conrad und Elisabeth ins Abenteuer ruft und zu Gefährten macht. Der zweite 
Plot Point liegt in diesem Fall in der Antiklimax am Ende des dritten Bandes, 
in der die Gefährten zerstreut bzw. einander entzweit sind und die Quest ge-
scheitert scheint. 

Diese Struktur wird allerdings bis zu einem gewissen Grad auch gebrochen 
durch die Aufteilung der Handlung in vier Bände, die in sich strukturierte Ein-
heiten bilden sollen. Dies zeigt sich nicht nur in der Vierzahl, sondern auch in 
der Titelgebung: So sind die vier Bände nach den vier Evangelisten – bzw. 
nach drei Evangelisten und dem Verfasser der Offenbarung, der in der Tradi-
tion lange mit dem Evangelisten identifiziert wird – benannt und jeweils mit 
einem Untertitel versehen, der einen thematischen Schwerpunkt jedes Bandes 
nahe legt. Im ersten Band – „Markus“ – geht es demnach um „Das Erwachen 
des Löwen“; der zweite Band – „Matthäus“ – stellt „Das Gesicht des Engels“ 
vor Augen; im dritten Band – „Lukas“ – wird „Der Atem des Stiers“ fühlbar; 
und dem vierten Band – „Johannes“ – bricht „Der Tag des Raben“ an. Die 
einheitsstiftende Funktion dieser Titel ist allerdings unterschiedlich stark mit 
den tatsächlichen Inhalten des jeweiligen Bandes verbunden. Sehr deutlich 
trifft sie im ersten Band, der das „Erwachen des Löwen“ auch innerhalb des 
Texts der Dialoge zitiert. Mit dem Aufbruch zur Suche der Reisetagebücher 
des Julius von Samarien enthält der Band auch den Beginn von Conrads Weg 
zur allmählichen Bewusstwerdung bezüglich der ihm zugedachten Rolle in der 
metaphysischen Geschichte der Welt. Die Tradition identifiziert den Evange-
listen Markus zudem mit einem Apostelschüler und ordnet ihm den Löwen als 
Symbol zu. Da Conrad später als ferner Nachkomme des Apostels Markus be-
zeichnet wird, ist der Titel auch in dieser Hinsicht programmatisch. Ebenso 
verhält es sich beim vierten Band, wenn man mit Johannes den Verfasser der 
Offenbarung gemeint sieht bzw. der Gleichsetzung dieses Verfassers mit dem 
Apostel und dem Evangelisten in der Tradition folgt; es geht in diesem Band 
ja um den Anbruch der Apokalypse. Allerdings erhält Johannes in der Traditi-
on den Adler und nicht einen Raben als Attribut. Die Raben erscheinen im 
Comic stattdessen als eine Verkörperung des Grafen von Sayn bzw. der Hor-
de. Die damit geschehende Verschiebung vom heroischen Adler zum Raben 
als Totenvogel oder Unheilsvogel lässt sich jedoch als symbolische Verschie-
bung betrachten, die im Zusammenhang mit der Message der Erzählung insge-
samt steht. Darüber hinaus spielt die Verwendung des Raben auf den mittelal-
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terlichen Aberglauben und dessen Vermischung mit dem christlichen Glauben 
in weiten Teilen der Bevölkerung an. Die Raben und ihre Rolle als andere 
Seinsweise des Grafen von Sayn als Jesu Bruder und der Horde als 13. Stamm 
Israels stehen so wohl auch für ein magisches Welt- und Wirklichkeitsver-
ständnis, das sich fast ununterscheidbar mit dem Glauben an Gott und dem 
Verständnis seiner Wirkweisen in der Welt vermengt. 

Bei Band 2 und 3 sind die Bezüge hingegen loser: So erhält der Evangelist 
Matthäus als Symbol die Gestalt des Menschen zugeordnet, jedoch mit En-
gelsflügeln, worauf sich die Titelgebung wohl bezieht. Von der Message her 
ließe sich dieser ikonographische Verweis insgesamt auf Elisabeth beziehen; 
doch zeigt sich diese Bedeutung vollständig erst im vierten Band – und damit 
der Engel sein Gesicht ebenfalls erst dort und nicht schon im zweiten Band. 
Dem Evangelisten Lukas wiederum ordnet die Tradition als Symbol den Stier 
zu. Im dritten Band wird der Bezug zum Titel dadurch verankert, dass die Ge-
fährten die Abtei St. Lukas aufsuchen und dort die erste Lösung des siebten 
Rätsels finden. Eine tiefere thematische Verbindung speziell zwischen Lukas 
und der Erzählung des dritten Bandes jedoch findet sich nicht. Auch Guil-
laume, der im vierten Band in der Schlusssequenz vom Grafen mit dem Stier 
identifiziert wird (IV, 70), enthüllt sich erst im selben Band beim Gespräch 
mit Conrad als zentraler, mit dem Dritten Testament verbundener Akteur. Ge-
rechtfertigt wird die Titelgebung des dritten Bandes so allenfalls dadurch, dass 
immerhin die hintergründige Macht Guillaumes bei der Verhaftung der Temp-
ler und in den am Ende auftretenden Templerarmeen fühlbar wird, also eben 
der „Atem des Stiers“. Eine inhaltliche bzw. thematische Verbindung zwi-
schen Guillaume und Lukas lässt sich jedoch nicht herstellen. Allerdings ver-
weist die Akzentuierung der symbolischen Attribute der vier Evangelisten in 
den Titeln der einzelnen Bände mittelbar auch nochmals auf die Apokalypse: 
So leitet die Tradition die Symbole neben Ez 1,10 sich insbesondere auch aus 
Offbg 4,7 und damit aus dem apokalyptischen Buch des Neuen Testaments ab. 
Trotz dieser Aufteilung in vier Bände, bei denen die Titel eine gewisse narra-
tive, dramaturgische und thematische Geschlossenheit insinuieren, trifft diese 
insgesamt jedoch nicht auf alle Bände gleichermaßen zu. Am weitestgehenden 
ist dies bei Band 1 und 4 der Fall, insoweit Band 1 sich auch als ganzer als 
Exposition und Band 4 als Auflösung verstehen lässt. Das Kernstück von 
Band 2 ist die Handlung in der Bibliothek, während der Aufbruch nach Storn-
wall und die Handlung dort am Ende einfach unterbrochen und im ersten Teil 
von Band 3 fortgeführt und zu Ende gebracht wird. Die Mitte von Band 3 bil-
det Lösung des Rätsels in St. Lukas, worauf dann die Zerstreuung des Helden-
trios und der Weg zur Antiklimax am Ende des Bandes folgt. Der Band ist 
damit der am wenigsten einheitliche. Obschon die Erzählung so auf vier Teile 
aufgeteilt ist, übergreift diese Teile letztlich dennoch die genannte Fünf-Akte-
Struktur. Die Aufteilung in vier Bände und diese Struktur brechen sich damit 
wechselseitig. 
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Eindeutiger lässt sich die Aufteilung in vier Bände der dramaturgischen Ge-
samtstruktur zuordnen, wenn man diese in drei Akte aufteilt und dabei den 
ganzen ersten Band als Exposition bzw. ersten Akt, den vierten Band als Auf-
lösung bzw. dritten Akt und Band 2 und 3 zusammengenommen als zweiten 
Akt auffasst. Es bleibt auch in diesem Fall allerdings ein Bruch wahrnehmbar, 
wenn der zweite Akt mitten in einer Handlungssequenz – dem Eindringen der 
Gefährten in Stornwall, ihrer Gefangenschaft und ihrem Ausbruch – am Ende 
von Band 2 unterbrochen wird. Der Bruch wird umso deutlicher als solcher 
fassbar, als Band 2 mit dem wichtigen Epilog der Papst-Templer-Szene 
schließt und Band 3 mit dem flashback auf Conrads Prozess einsetzt und erst 
nach diesen beiden Einschüben die Handlung in Stornwall wieder aufgenom-
men wird. Darüber hinaus ist es nicht ganz unproblematisch, den ganzen ers-
ten Band als in sich geschlossenen ersten Akt aufzufassen. Tatsächlich liegt 
die Zäsur zum zweiten Akt deutlich am Ende der Handlungssequenz in Paris 
und der darauf folgenden Flucht, wenn Conrad und Elisabeth den Ruf ins A-
benteuer annehmen und sich als klassisches Duo von Held und Vertrauter zu 
ihrer Quest aufmachen. Die Handlung unterwegs und bei Prior Honorius steht 
hingegen in einer deutlichen Verbindung zur im zweiten Band folgenden Se-
quenz in Toledo, so dass ihre Zuordnung zum ersten Akt und der Toledo-
Sequenz zum zweiten Akt etwas willkürlich erscheint. Wenngleich also die 
Drei-Akte-Struktur besser zu der Aufteilung in vier Bände passt, so bleibt die-
se Aufteilung jedoch immer noch etwas unorganisch. Weder finden diese 
Bände in sich wirklich durchwegs zu einer Einheit, noch ist die gesamte dra-
maturgische Kurve völlig frei von durch diese Aufteilung entstehenden Brü-
chen. 

Thematik und Durchführung 

Das Thema, das „Le Troisième Testament“ behandelt, ist durchaus komplex 
und besteht aus einer Reihe miteinander verzahnter Einzelthemen oder thema-
tischer Aspekte bzw. thematischer Motive. Diese lassen sich in einer Reihe 
von begrifflichen Gegenüberstellungen vorweg wie folgt benennen: Den 
Rahmen bildet die Opposition von Transzendenz und Immanenz. Die Erzäh-
lung stellt dabei die Frage, welcher Seite der Vorrang gebührt. Durchgeführt 
wird dies mit dem Gegensatz zwischen der metaphysischen Geschichte der 
Welt, die in der Sphäre der Transzendenz festgeschrieben erscheint, und der 
kontingenten Universalgeschichte, die in das Muster der metaphysischen Ge-
schichte eingebettet ist und von diesem her in ihrem grundsätzlichen Ablauf 
bestimmt zu sein scheint. Der kontingenten Geschichte ist damit insbesondere 
ihr Ende vorgegeben, das als Apokalypse gemäß einem vorausgehenden 
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Schema der Endzeit mit bestimmten Akteuren und deren vorausdefinierten 
Rollen eintreten soll. Diesem Rahmen zugeordnet ist daher die Frage nach 
diesen Rollen und ihrer Besetzung durch konkrete Personen sowie allgemein 
die Frage nach dem ontologischen und metaphysischen Status des Menschen, 
seiner Bestimmung, seiner Freiheit und seiner Geschichtsmächtigkeit. Die Er-
zählung entfaltet hierzu einen hintergründigen geschichtsphilosophischen Dis-
kurs zum Epochenwechsel vom Mittelalter zur Neuzeit. 

In diesem Setting setzt sich die Erzählung dann mit weiteren thematischen 
Motiven auseinander. Dabei geht es zunächst einmal um nicht weniger als das 
Verhältnis von Glaube und Wissen sowie von Glaube und Vernunft, also eine 
klassische fundamentaltheologische Fragestellung. Diese wird motivisch und 
topologisch durchgeführt, indem die wechselseitige Infragestellung der Gül-
tigkeit oder Dominanz einer der beiden Begriffe zu einem Leitmotiv der gan-
zen Erzählung ausgestaltet wird, das in Gesprächen wiederkehrt und wobei die 
Figuren jeweils einen der Begriffe bzw. Motive verkörpern. Topologisch wer-
den stellenweise bestimmte argumentative Stereotypen – sozusagen loci com-
munes – wirksam. Die Frage nach dem Wissen wird darüber hinaus als Prob-
lematik der curiositas ausbuchstabiert, der „theoretischen Neugierde“ (Hans 
Blumenberg), und dabei zusätzlich in der Opposition von Glaube und erkennt-
niskonstitutivem Zweifel verhandelt. Die Leitmotivik findet auf diese Weise 
eine Differenzierung bzw. wird um flankierende Motive ergänzt. Im Rahmen 
der Differenz von Transzendenz und Immanenz findet sich das Wissen zudem 
in ein metaphysisches und ein weltliches Wissen auseinander gelegt. Die Op-
position von Glaube und Wissen kann damit auch als die zwischen metaphysi-
schem und immanentem Wissen reproduziert und motivisch genutzt werden. 
Gleichzeitig stellt sich die Frage der Position des Menschen so auch in Hin-
sicht auf das Verhältnis von Menschlichkeit und Transzendenzorientierung. 

„Le Troisième Testament“ schafft seine Bedeutungen weitgehend figuren-
zentriert. Die Erzählung entwickelt Geltungsansprüche in Gestalt der von die-
sen Figuren vorgebrachten Meinungen und Begründungen, deren wechselsei-
tiger Infragestellungen und Durchsetzung. Gleichzeitig werden die Grundposi-
tionen, die oppositionellen Begriffe der thematischen Leitmotivik weitgehend 
mit Figuren besetzt, so dass jeweils eine Figur eine thematische Position nicht 
nur im Dialog verbal vertritt, sondern zugleich als ganze mit ihrem Schicksal 
für diese Position steht. Der von den Figuren selbst getragene narrationsim-
manente Diskurs wird so ergänzt durch das Schicksal der Figuren im Hand-
lungsverlauf, der diese sympathisch oder unsympathisch erscheinen lässt, und 
die narrative Schlüssigkeit des jeweiligen Schicksals selbst, das dadurch als 
gerecht oder ungerecht erscheint. Vor allem über Sympathie und Antipathie 
sowie über den Gesichtspunkt des gerechtfertigten oder ungerechten Schick-
sals werden Bewertungen eingeführt, mit denen die thematischen Positionen 
der Figuren gewichtet werden. Daraus ergibt sich ein werkspezifischer Dis-
kurs, der mit der Bejahung der einen und der Verwerfung der anderen Position 
in eine Message ausmündet. Daneben findet der narrationsimmanente Diskurs 
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eine Ergänzung mit Hilfe von bildhaften Metaphern, Symbolen und metony-
mischen Bezügen, die durch Örtlichkeiten, Landschaften und Licht bzw. 
Lichtführung etabliert werden. Der werkimmanente Diskurs und seine Messa-
ge werden auf diese Weise komplettiert bzw. stellenweise auf dieser Ebene 
mit Redundanzen versehen, die die Message nochmals unterstreichen. Für die 
Diskursanalyse gehe ich im Folgenden daher zunächst einmal ebenfalls figu-
renzentriert vor. 

Glaube als Ideologie vs. Menschlichkeit: Conrad von 
Marburg 

Conrad von Marburg wird in der Erzählung zweimal eingeführt, einmal in der 
Prozess-Sequenz, die zu Beginn des ersten Bandes seine Vorgeschichte greif-
bar werden lässt, und dann in der erzählten Gegenwart bei seiner Ankunft bei 
Bischof Charles von Elsenor. Die Vorgeschichte zeichnet ihn als unbotmäßi-
gen Inquisitor und gibt ihm in dieser Funktion die Bezeichnung „manus dei“, 
Hand Gottes (I, 5). Die Bezeichnung ist programmatisch: Conrad sieht sich bis 
kurz vor seinem eigenen Tod als ausführendes Organ einer höheren metaphy-
sischen Macht, die allein sein Handeln bestimmt und für dieses verantwortlich 
ist. Sein Denken bewegt sich – wie die Erzählung in ihrem Verlauf zuneh-
mend deutlich werden lässt – in der Dichotomie von Transzendenz und Imma-
nenz, wobei die Transzendenz eindeutig das Übergewicht bekommt: Sie ist als 
Sphäre metaphysischer Mächte die eigentliche, wahre substanzielle Wirklich-
keit, gegenüber der die immanente und kontingente Realität der Welt und des 
menschlichen Lebens in den Status der Uneigentlichkeit, des Akzidentellen 
und Vorläufigen geraten. Conrad bringt diese Sicht der Realität und seiner ei-
genen Rolle schon früh zum Ausdruck, wenn er im ersten Band zu Beginn des 
Aufbruchs ins Abenteuer auf Elisabeths Anfrage an seine frühere Inquisitoren-
tätigkeit entgegnet: „Ich habe niemals Menschen angegriffen, junge Dame… 
Es ist an Gott, zu entscheiden, nicht an mir… Ich jagte nur das Böse, das ihr 
Bild annahm.“ (I, 30) Unverblümt macht er so deutlich, dass die betroffenen 
Menschen für ihn lediglich eine Art zeitliche Hülle, eine bloße Maske der me-
taphysischen bösen Macht darstellen und er sich selbst lediglich in exekutiver 
Funktion eines in seiner Richtung und Gestalt höheren Orts entschiedenen 
kämpferischen Handelns sieht. Entsprechend spielen sich für Conrad alle 
wirklichen und wesentlichen Ereignisse in der metaphysischen Sphäre ab, in 
der personifizierte Mächte – Gott, Teufel, gute und böse Engel bzw. Dämonen 
– agieren sowie substanzielle Ideen von Wahr und Falsch, von Gut und Böse 
existieren, die wie gegenläufige Gravitationszentren die Realität zwischen sich 
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hin und her zerren. Elisabeths Außencharakterisierung, die als ihre eigene Re-
flexion in ihren Memoiren an dieser Stelle eingebracht wird, stellt deshalb die 
Frage, ob ein Wesen wie Conrad „sich überhaupt für irgendjemanden interes-
sieren könne… außer für Gott“ (I, 30), ob also Conrad die kontingente und 
immanente Realität der Menschen und ihres konkreten Lebens angesichts der 
Transzendenz und der metaphysischen Mächte ernst zu nehmen vermag. Die 
Frage ist dabei durchaus rhetorisch – für Elisabeth steht an dieser Stelle fest, 
dass sie verneinend zu beantworten sein muss. Conrad kann es mithin im An-
gesicht der transzendenten Mächte nur darum gehen, sich auf die Seite Gottes 
und der guten metaphysischen Mächte zu schlagen, um an deren Seite bzw. als 
deren kontingentes, immanentes Agens gegen die kontingente Verkörperung 
bzw. immanente Repräsentanz der bösen metaphysischen Mächte zu kämpfen.  

Mit dieser Sichtweise steht Conrad insgesamt für das Motiv des Glaubens 
als Ideologie. Conrads Glaube ist dabei geradezu klassisch ideologisch: Er gibt 
der ideellen Realität der metaphysischen Vorstellungen und Ideen einen Vor-
zug, demgegenüber die kontingente, immanente Realität, die Wirklichkeit der 
konkreten materiellen Welt und der konkreten Menschen, ihrer Beziehungen 
und Daseinsverhältnisse sekundär, als Abschattung, ´in Wahrheit´ von der i-
deellen Realität bestimmt und bewegt erscheinen – und so entwirklicht und 
entwertet werden. Auf diese Weise schottet sich dieser Glaube zugleich ge-
genüber jeglicher Kritik ab, die von dieser Kontingenz und Immanenz aus 
formuliert ist, und bleibt dieser gegenüber prinzipiell ´dogmatisch´ (also in der 
Weise ideologisch, wie in der Aufklärungszeit Ideologie bestimmt wird). Eine 
Vermittlung zwischen der Lebenswirklichkeit der Menschen bzw. der Kontin-
genz und Immanenz der Welt und der Sphäre der Transzendenz und Metaphy-
sik erscheint nicht möglich, jedenfalls nicht in einer Weise, die die metaphysi-
schen Vorstellungen durch die immanenten und kontingenten Gegebenheiten 
betreffbar machen und den menschlichen Realitäten eine Relevanz für die 
transzendenten und metaphysischen Ideen, für die Inhalte des Glaubens zuge-
stehen würde. Zu diesen Inhalten gehört zudem der Glaube an eine metaphysi-
sche Geschichte: Diese besteht zunächst einmal in eben diesem Kampf zwi-
schen den metaphysischen Mächten, zwischen Gut und Böse, Gott und Teufel, 
ein Kampf, der sich auch in der immanenten Wirklichkeit abbildet bzw. auch 
dort ausgefochten wird. In seiner Inquisitorenrolle erhält Conrad durch diese 
Geschichte seinen Ort in der universalhistorischen Realität; seine Identität be-
stimmt sich als konkrete, geschichtliche Funktion, deren Bewegungsgesetz je-
doch in der Transzendenz festgeschrieben ist: Dieses Gesetz ist nichts anderes 
als die Auseinandersetzung zwischen den metaphysischen transzendenten 
Mächten, die sich in der Zeitlichkeit als Kampf zwischen Glaubenswächtern 
und Ketzern niederschlägt. Der absolute Vorrang der Transzendenz und die 
Abwertung der Immanenz bedingt jedoch auch noch ein zweites geschichtli-
ches Moment: Letztendlich muss sich der Vorrang der Transzendenz irgend-
wann durchsetzen – und bedeutet dann die Nichtung der Immanenz, das Ende 
der Geschichte. Daraus erhält der ideologische Glaube dieses Zuschnitts ein 
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apokalyptisches Gepräge, das sich auch inhaltlich ausformulieren muss. Diese 
Konsequenz seines ideologischen Glaubens scheint Conrad als Inquisitor nicht 
bewusst zu sein; er wird in der Erzählung jedoch gerade damit zunehmend 
konfrontiert (s.u.). 

Die Konfiguration des Glaubens als Ideologie bedingt von Anfang an Con-
rads Verhältnis zur Kirche, das in der Vorgeschichte verdeutlicht wird. Da 
Conrad sich als Handlanger Gottes versteht, kann er sich in seiner Rolle als 
Inquisitor nur solange zugleich in kirchlichem Auftrag sehen, wie die Kirche 
selbst sich gleichfalls als ausführendes Organ dieses Gottes betrachtet und be-
nimmt. Ein weltliches Machtstreben der Kirche und in diesem Zusammenhang 
ihre Verbindung mit weltlichen Mächten hingegen kann für Conrad keine Rol-
le spielen oder bleibt zumindest ausgesprochen sekundär und allenfalls funkti-
onal für den metaphysischen Auftrag. In dem Moment, in dem das kontingente 
Machtstreben der Kirche in Widerspruch zu Conrads Vorstellungen von den 
transzendenten Intentionen der guten metaphysischen Macht gerät, muss Con-
rad selbst in Widerspruch zur Kirche treten. Das geschieht in der Auseinan-
dersetzung um den Grafen von Sayn: Die Worte des kirchlichen Anklägers 
lassen deutlich werden, dass die Kirche den Grafen, der „für seine Demut und 
Freigiebigkeit gegenüber der Kirche bekannt“ sei, zumindest auch aus recht 
weltlichen Vorteilserwägungen heraus unterstützt (I, 4). Conrad bezeichnet 
das kirchliche Tribunal daher kurz darauf selbst als korrupt und erkennt es 
nicht an (I, 5). Bemüht wird damit ein bekanntes Stereotyp, nämlich ein unter 
dem Deckmantel des Glaubens betriebenes weltliches Machtstreben der Kir-
che, das durch den hoch affektiven Habitus des vor Wut schäumenden Anklä-
gers figurentypologisch unterstrichen wird. In der Regel dient dieses Stereotyp 
dazu, die davon kontrastiv abgesetzte Person als integer, weil idealistisch mo-
tiviert erscheinen zu lassen. Auch hier schwingt diese erzählerische Intention 
durchaus mit, doch spricht der Ankläger gleichzeitig davon, dass Conrad ein 
„Massaker an zehn unschuldigen Männern, Frauen und Kindern“ zu verant-
worten habe (I, 4), so dass Conrad durchaus ambivalent erscheint. Hintergrün-
dig führt die Vorgeschichte an dieser Stelle deshalb bereits die spezifisch ideo-
logische Konfiguration von Conrads Glauben und das von diesem bedingte 
Verhältnis zur Kirche ein. Zu diesem Verhältnis fügt sich später im Gespräch 
zwischen Bischof Charles von Elsenor und Conrad die Referenz auf die Kir-
chenreform, die hier wie ein gemeinsames Anliegen genannt wird (I, 17). 
Conrad kann sich zu dieser Reform affirmativ verhalten, insoweit diese die 
geistliche Sendung der Kirche und die spirituelle Dimension gegenüber Ver-
weltlichungstendenzen auch in konkreten Strukturen und Regeln wieder (stär-
ker) zur Durchsetzung zu bringen versucht. Sie kann Conrad also kongenial zu 
seiner – allerdings ideologischen – Überhöhung der Transzendenz gegenüber 
der Immanenz erscheinen. 

Mit der zweiten Einführung Conrads in der erzählten Gegenwart wird Con-
rad dann als spezifischer Figurentypus gezeichnet: Elisabeths Memoiren cha-
rakterisieren Conrad in Gestalt von Captions nun als loner, der „einsam und 
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unerbittlich“ sei und „die tiefsten Qualen in sich zu vereinen“ scheint (I, 12). 
Conrad wird dabei im Bild gezeigt, wie er über die Berge reitet, allein mit sich 
und der schroffen Natur unter dem dramatischen Himmel. Bischof Charles 
von Elsenor verdeutlicht darauf hin, dass Conrad zu den „treuesten Dienern 
der Kirche“ und „brilliantesten Theologen“ gehört habe, „bekannt für seine In-
telligenz und seine Interpretation der Heiligen Schrift“, auch wenn diese 
„recht ungewöhnlich“ gewesen sei (I, 14). Er sei ein „integerer Mann“, der 
„beharrlich gegen seine Vorgesetzten“ gekämpft habe und von diesen „uner-
bittlich“ bestraft worden sei (I, 14). Daher verdanke er sein Leben und seine 
gegenwärtige Existenz nur der Tatsache, dass niemand von ihm weiß (I, 14); 
er gehöre entsprechend zu den Menschen, „deren Geschichte für immer im 
Dunkeln bleiben soll, weil jegliche Enthüllung […] für ihn“ und diejenigen, 
die davon wissen, „gefährlich sein würde“ (I, 13). Als Conrad daraufhin in der 
Tür erscheint, unterstreicht er als erstes seine Freundschaft mit dem Bischof 
„die die Zeit nicht auslöschen kann“ (I, 14). Die folgenden Panels zeigen sein 
Gesicht, wie er im folgenden Gespräch mit dem Bischof seinen Dolch poliert, 
sein Gewand und seine Haartracht. In der Prozess-Sequenz hatte Conrad noch 
einen dunklen Bart, der den Mund umrahmt, sowie lange offene Haare und die 
Tracht eines Edelmanns mit Handschuhen. Nun sind Bart und Haare weiß, 
sein grau-schwarzes Gewand ist schlicht und hat mönchisches Gepräge. Seine 
Haare sind nach hinten gekämmt und zu einem Pferdeschwanz gebunden. 

Conrad tritt damit als ein durchaus bekannter Figurentypus vor Augen. Er 
ist ein Einzelgänger, der seine Position in der Gesellschaft verloren hat, ob-
wohl er zu deren Führungsschicht gehörte. Vergleichbar ist er mit dem Ronin, 
dem japanischen Samurai, der seinen Herrn verloren hat und damit auch aus 
dem Norm- und Regelgerüst gefallen ist, das einst seine Identität und Exis-
tenzberechtigung ausmachte. Er verdankt seine Integrität, seinen Lebenssinn 
und die Legitimität seines Daseins nur noch sich selbst, obschon dies in der 
Gesellschaft, zu der er einst gehörte, so nicht vorgesehen ist. Tatsächlich ist 
die mittelalterliche Gesellschaft in dieser Hinsicht der japanischen ein Stück 
weit vergleichbar: Zumindest idealiter gehorcht sie einer Ordnung, die vorge-
zeichnet und letztlich metaphysisch verankert ist und in der jeder seinen Platz 
schon präformiert findet. Aus diesem auch kirchlich verbürgten ordo ist Con-
rad gefallen. Wie der Ronin gezwungen ist, die einst externen, institutionellen 
Regeln nun in sich selbst zu verankern, ihre Gültigkeit für sich selbst zu ge-
winnen, so muss auch Conrad dies nun allein leisten. Aufrecht dem Bischof 
gegenüber sitzend verkörpert Conrad dies in seinem ganzen Habitus: Mit dem 
schlichten, dunklen mönchischen Gewand, das jedoch keine Ordenstracht ist, 
den zurückgebundenen Haaren, die keine Tonsur sind, und dem Dolch in der 
Rechten sowie der aristokratischen Haltung, die Selbstsicherheit ausdrücken. 
Und wie der Ronin dabei gleichwohl ein Mann des Schwertes bleibt, so ver-
weist auch das Polieren des Dolches darauf, dass die Gewalt Conrad begleitet 
und er sich seiner Haut zu wehren weiß. Gegenüber der Vorgeschichte, dem 
Prozess, erscheint Conrad jedoch nun abgeklärter, weniger impulsiv, weniger 
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affektiv getrieben. Er scheint aus seiner losgelösten, nur in sich selbst veran-
kerten Position auch Stabilität zu schöpfen und eine gewisse Klugheit – wenn 
schon nicht Weisheit – auszustrahlen. In diese Richtung zielt auch die Be-
schreibung des Bischofs, die Conrad als Theologen, als intellektuell hochste-
hende Persönlichkeit zeichnet und ihm zugleich Integrität zuschreibt, eine In-
tegrität, die gegen die institutionellen Strukturen profiliert wird. Dies aller-
dings entspricht bereits in der Vorgeschichte Conrads ideologischem Glauben. 
So gesehen war Conrad daher auch schon als Inquisitor und damit als Vertre-
ter der Institution Kirche, also trotz seiner Verankerung im ordo und der dar-
aus gewonnenen Identität, ein Ronin. Oder anderes gesprochen: Er ist ein Ro-
nin gegenüber der Kirche und dem ordo, keiner hingegen gegenüber Gott, der 
sein eigentlicher Herr ist. Der Figurentypus des Ronin wird also benutzt und 
zugleich zu Gunsten des Motivs des ideologischen Glaubens modifiziert. 

Das Motiv des ideologischen Glaubens macht zusammen mit Conrad 
gleichwohl eine Entwicklung durch. Zu Beginn, in der Vorgeschichte, wird 
Conrad als Inquisitor eingeführt und sein Glaube als Inquisitoren-Glaube mit 
fanatischen Zügen gezeichnet. Das Moment des Fanatismus tritt einerseits in 
dem Verweis des Anklägers auf das genannte Massaker auf, zum anderen wird 
es bildlich präsentiert, wenn Conrad als impulsiv und ebenfalls vor Zorn 
schäumend dargestellt wird (I, 5); obwohl er sich nicht befreien lassen will, 
greift er zudem den Ankläger an und würgt ihn mit der Kette (I, 6f), zeigt sich 
also durchaus gewalttätig. In der gesamten Szenerie herrschen Rottöne vor, 
die diese Emotionalität unterstreichen. Als Conrad dann nach der Flucht aus 
Paris zusammen mit Elisabeth den Ruf ins Abenteuer annimmt und beide sich 
zu ihrer Quest aufmachen, versucht Conrad an seinen ideologischen Inquisito-
renglauben und auch an seine Inquisitorenrolle wieder anzuknüpfen. Während 
ihres Gesprächs hat Bischof Charles von Elsenor Conrad den Inquisitorenring 
angeboten; Conrad hat dies jedoch abgelehnt, da er nie wieder für die Inquisi-
tion arbeiten wolle (I, 17). Nun jedoch steckt er sich diesen Ring an und über-
nimmt damit nicht nur den Auftrag des Bischofs, sondern auch seine alte Rol-
le: Er erinnert sich an seinen Schwur, als Inquisitor „erwählt von der Ewigkeit, 
[…] das Böse zu bekämpfen“ und so als „Hand Gottes“ tätig zu sein (I, 26). 
Conrad versichert sich also seiner ursprünglichen Identität, obwohl er durch 
seinen Prozess offiziell sein Inquisitorenamt verloren hat. Gleichzeitig ver-
sucht er damit, das Abenteuer gewissermaßen mit Rekurs auf gewohnte Mus-
ter zu bestehen und ein Stück weit in seine gewohnte Welt zurückzukehren. So 
benutzt er im zweiten Band den Ring, um zu Gerhard Steiner vorzudringen 
(und verlässt sich dabei darauf, nach 20 Jahren nicht als Person wiedererkannt, 
sondern lediglich als Amtsträger wahrgenommen zu werden; II, 9). Im selben 
Band greift er auf seine alten Ressourcen zurück, wenn er sich Steiners Hilfe 
versichert und so seine alten Verbindungen nutzt sowie in die geheime Biblio-
thek eindringen will, an deren Einrichtung er als Inquisitor mitgewirkt und die 
er in dieser Funktion früher genutzt zu haben scheint (II, 10-14, 16-21). Con-
rad agiert in diesen Passagen souverän, stark und führend; er wirkt selbstsicher 
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und hat gegenüber Elisabeth die Position des Mentors. Sein ideologischer 
Glaube stärkt ihm den Rücken und scheint ihm zudem hinreichend Orientie-
rung zu bieten. 

Gleichwohl ist Conrad offiziell kein Inquisitor mehr und fehlt die Veranke-
rung seines Tuns in den institutionellen Strukturen der Kirche. Er ist bereits 
ein Ronin; sein ideologischer Glaube hat nun gegenüber der Kirche nicht nur 
die primäre Position, sondern ist von dieser endgültig abgelöst und Conrad be-
sitzt daher letztlich keine Rückbindung an deren Glaubensgemeinschaft mehr. 
Er kann sich jetzt nur noch auf die ideologische Gestalt seines Glaubens be-
ziehen und muss dessen Stabilität aus diesem selbst gewinnen. Zusammen mit 
dem Gegensatz zur Kirche, in den Conrad durch seinen Prozess geraten ist, 
führt dies zu einer zweiten Phase, in der Conrads ideologischer Glaube seine 
Stütze gerade auch aus diesem Gegensatz zu gewinnen versucht und zum ab-
trünnigen sowie zum verschwörungstheoretischen Glauben wird. Dies ge-
schieht vor allem in der Bibliothek. Dort entnimmt Conrad der Bibel nun mit 
den Mitteln des Codelesens eine alternative Wahrheit und schlägt sich auf die 
Seite der Apokryphen, die er kundig exegetisiert und zum Beleg dieser alter-
nativen Wahrheit heranzieht (II, 20f). Die letztgenannten erhalten dadurch ei-
ne der offiziellen Heiligen Schrift überlegene Autorität. Das von der Kirche 
und Conrad selbst in seiner früheren Inquisitorenrolle als gefährlich erachtete 
arkane Sonderwissen der Bibliothek, das die normale Glaubensgemeinschaft 
gerade nicht teilt, gerät zur autoritativen Quelle des Wahren. Auch der Fakten-
Realismus der Verschwörungstheorie kehrt an dieser Stelle wieder: „Die Le-
gende von Julius ist nur eine Parabel… Die Fakten sind hier!!“ (II, 21) Insze-
niert ist die Passage geradezu klassisch als die Enthüllungsrede jenes Wissen-
den, der durch seine eigenen außeralltäglichen Kenntnisse allmählich zum be-
liever einer Verschwörungstheorie wird. (Denselben Kunstgriff nutzt später 
Dan Brown in „Da Vinci Code“; besonders deutlich wird er in der Verfilmung 
in der Teabing-Sequenz.) 

Allerdings führt das hier nicht zu einer bloß immanenten Erkenntnis oder 
gar gemäß dem Immanentismus der Verschwörungstheorie zu einer Entlar-
vung der rein immanenten Bedeutung vorgeblich metaphysischer Größen. 
Vielmehr dient das Faktenwissen hier der Auffindung eines in Wahrheit trans-
zendenten Gegenstandes, nämlich der „Worte Gottes“, des Dritten Testaments 
(II, 21). Diese Worte werden ausdrücklich als „nicht die vom Menschen inter-
pretierten, sondern die ursprünglichen Worte, aus denen alles hervorging“ a-
postrophiert (II, 21) und so in ihrem transzendenten Charakter bekräftigt. 
Auch die Bildlichkeit bringt dies zum Ausdruck: Conrad steht bei diesen Wor-
ten auf einem Felsen wie auf einer Bergspitze; die von oben strahlende Licht-
säule gemahnt an göttliche Erleuchtung, so dass die Szenerie Assoziationen an 
Moses und die Sinai-Offenbarung weckt (II, 21). Die verschwörungstheoreti-
sche Topologie wird also dazu genutzt, Conrads Festhalten an seinem auf 
Transzendenz gerichteten Glauben mit seiner neuen Rolle als Außenseiter, als 
Ronin, zu vermitteln. Gleichzeitig verdeutlicht diese Phase des abtrünnigen, 
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verschwörungstheoretischen Glaubens, dass der losgelöste, sich nur auf sich 
selbst beziehende ideologische Glaube gewissermaßen endgültig wild gewor-
den ist. Er verliert sich nicht nur an die Transzendenz zum Schaden der Im-
manenz und des menschlichen Lebens, wie der ideologische Glaube des Inqui-
sitors, sondern er verliert sich jetzt an jegliche Transzendenz, die ihm irgend-
welche Plausibilitäten zu bieten scheint, und seien es die des abstrusen Son-
derwissens einer Verschwörungstheorie. Obwohl Conrad an seinem Glauben 
Halt zu gewinnen sucht, gerät er jetzt zunehmend in die Haltlosigkeit, bis er 
auch der Apokalyptik des Grafen von Sayn nichts mehr entgegenzusetzen hat. 

Dies ist die dritte Phase der Entwicklung, die mit Conrads zunehmender 
und gleichzeitig krisenhafter Bewusstwerdung im dritten Band einsetzt, um im 
vierten Band vollständig durchgeführt zu werden. Dabei versucht Conrad je-
doch zunächst immer wieder, in stets neuen Anläufen seinen ideologischen 
Glauben gegen den Grafen von Sayn und die ihm von diesem zugedachte me-
taphysisch-universalhistorische Rolle in Stellung zu bringen. Schon zu Beginn 
des dritten Bandes, als Conrad erkennt, dass er seine Rettung bei seinem Pro-
zess dem Grafen von Sayn verdankt, etikettiert er diesen dennoch als „Dä-
mon“ und damit als den metaphysisch bestimmten Feind, den es zu bekämp-
fen und zu „zerstören“ gilt (II, 5). Nachdrücklich versucht er, sich der (vorerst 
noch unklaren) Rolle zu verweigern, die ihm durch seine Verbindung mit dem 
Grafen zugedacht zu sein scheint. Als ihn Elisabeth auf seine mit dieser Ver-
bindung gegebene Beziehung zum Dritten Testament befragt, bemüht er sich 
energisch darum, diese Rolle oder zumindest seine Bestimmung zu dieser Rol-
le in Abrede zu stellen und sich als nachhaltiger Gegner des Grafen zu zeich-
nen: Schon als Inquisitor habe er „das Böse in ihm“ wahrgenommen, doch 
stand er „dem Dämon allein gegenüber“ und musste daher unterliegen (II, 6). 
Jetzt gehe es darum, das „einzige Mittel“ zu finden, mit dem der Graf „zu tref-
fen“ ist – das Manuskript des Julius von Samarien (II, 6). Conrad interpretiert 
so seine Niederlage bei seinem Prozess als durch die Übermacht des Bösen 
verursacht und unterstreicht dabei seine durchweg und bis zur Gegenwart an-
haltende Entschlossenheit, den Grafen zu bekämpfen. Damit bemüht er sich 
gleichzeitig, seine Bestimmung gerade in dieser Gegnerschaft und diesem 
Kampf zu sehen – also einerseits den Grafen im Muster seines ideologischen 
Glaubens als die zeitliche Erscheinung der metaphysischen bösen Macht zu 
kategorisieren und andererseits sich selbst wieder im Setting des metaphysi-
schen Kampfes zu situieren. Zusammen damit nimmt der zugleich seine alte 
Rolle als Inquisitor wieder auf. Beides, der metaphysische Kampf und die In-
quisitorenrolle, motiviert daher dann auch Conrads Entschluss, das Manu-
skript in Stornwall dem Feuer zu übergeben. Conrad erfüllt damit letztlich 
auch den Auftrag der Kirche an Prior Honorius, das Manuskript zu vernichten. 
Die Kenntnisnahme von der Lösung der ersten sechs Rätsel geschieht hinge-
gen unfreiwillig. Auch die anschließende Reise nach St. Lukas soll eigentlich 
dazu dienen, die Auffindung des Dritten Testaments durch den Grafen und die 
Horde zu verhindern. Weil die Horde den Gefährten bereits zuvor gekommen 
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ist, bemüht sich Conrad nun um die Lösung des siebten Rätsels, um den Gra-
fen und die Horde zumindest bei der Auffindung des Dritten Testaments zu 
überholen. 

Die Rolle als Inquisitor ist es auch, in die Conrad sich geradezu flüchtet, als 
sein ideologischer Glaube in der Konfrontation mit dem Prior Uthers in der 
verfallenen Kirche massiv in die Krise gerät: Vor flammendem Hintergrund 
bedroht Conrad den Prior mit dem Schwert und fordert ihn auf, dem Grafen 
von Sayn abzuschwören und Christus als seinen Herrn anzuerkennen (III, 45). 
Die Inquisitorenrolle genügt jedoch nicht mehr, um diese Krise zu bewältigen. 
Als der Prior Conrad dessen metaphysische Bestimmung zu eröffnen beginnt, 
gibt die Vorstellung, als Inquisitor der irdische Arm Gottes im Kampf gegen 
die irdische Verkörperung des metaphysisch Bösen zu sein, keinen ausrei-
chenden Halt mehr. Conrad sieht sich jetzt hingegen in einer bislang unbe-
kannten Unmittelbarkeit in den metaphysischen Kampf verstrickt und muss 
sich, wenn er im Muster seines ideologischen Glaubens bleiben will, deshalb 
nun selbst als Gestalt von metaphysischer Qualität interpretieren. Dazu über-
höht er sich in zwei Schritten zu einer Christus analogen Gestalt: Als der Prior 
Elisabeth in seiner Gewalt hat, bedroht Conrad sich selbst mit dem Dolch und 
beginnt damit, sich die Waffe in die Seite zu stoßen (III, 47). Der Anklang an 
Jesus am Kreuz ist mehr als deutlich – Conrad droht mit dem Selbstopfer, das 
den Plan des Grafen von Sayn zum Scheitern bringen würde. Nach dem Tod 
des Priors übergibt er den Dolch an Elisabeth mit dem Auftrag, den Grafen zu 
töten. Er bezeichnet den Grafen dabei als „Antichristen“ und als unmittelbar 
metaphysische Macht – „jene, die wir bekämpfen, sind keine Menschen“ –, 
und sich selbst in einem erneuten Akt des Widerstands als „die Hand Gottes“, 
die den Grafen daran „hindert, das Buch der Apokalypse zu öffnen“ (III, 49). 
Nun jedoch sieht er sich sterbend und damit scheitern; wiederum mit einer 
Selbstüberhöhung zur Christus ähnlichen Gestalt setzt er deshalb dazu an, Jesu 
letzte Worte aus dem Markus- und dem Matthäusevangelium zu zitieren: „Eli, 
Eli lema sabachtani – mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen“ 
(Mk 15,34; Mt 27,46). Er wird freilich von Elisabeth daran gehindert, die ihn 
nicht sterben lassen will und ihn zum Widerstand gegen den Tod aufruft (III, 
49). So bleibt ihm zunächst am Ende des dritten Bandes nur der Weg vorbei 
an Trevor, der seinen Lohn für den Verrat von den Templern entgegennimmt 
wie Judas die 30 Silberlinge, und der kampflose Gang in die Gefangenschaft 
(III, 51f), wie sich Jesus kampflos gefangen gibt (Mk 14, 43-52; Mt 26, 47-56; 
Lk 22, 47-53; Joh 18,1-11). 

Im vierten Band befindet sich Conrad vor Guillaume wie Jesus vor Pilatus – 
und wie dieser auf keine Fragen antwortet (Mt 27,14), schweigt auch Conrad. 
Dadurch schlägt er zugleich das Angebot Guillaumes aus, mit ihm zusammen 
das Dritte Testament zu suchen und für die Errichtung einer neuen kirchlichen 
Macht und zum Kampf gegen die Ketzer zu nutzen (IV, 22). Man kann darin 
zugleich eine Parallele zur Versuchung Jesu durch den Satan sehen, bei der Je-
sus irdische Macht angeboten wird (Mt 4, 8-10; Lk 4,5-8); zentral ist jedoch, 
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dass Conrad an dieser Stelle letztlich seine Inquisitorenrolle aufgibt. Sie ist 
nicht mehr wichtig – der metaphysische Kampf hat Dimensionen angenom-
men, die weit über den Kampf gegen die Ketzer hinausgeht und Conrad selbst 
versteht sich nun dezidiert als gleichfalls metaphysische Gestalt. Figurativ zu-
gespitzt wird das nun damit, dass Conrad im vierten Band durchgängig die 
weißen Haare offen trägt und einen Vollbart hat, also auch ikonographisch 
nun eine Christusgestalt darstellt. Nach der Befreiung durch Steiner aus der 
Folterkammer der Templer nimmt er dann den metaphysischen Kampf wieder 
auf und sucht die Konfrontation mit dem Grafen von Sayn. Und nun gerät sein 
Widerstand ins Rutschen. Nachdem ihm Uther eröffnet, wer der Graf ist, folgt 
Conrad dem Hordenmitglied, das bei Uther steht (IV, 39). Im Norden kämpft 
er zwar nochmals gegen die Horde, um Elisabeth beizustehen, doch in der 
endgültigen Konfrontation mit dem Grafen von Sayn erstirbt sein Widerstand 
zunehmend. 

Mit der Aufbietung gewissermaßen letzter Kräfte seines ideologischen 
Glaubens versucht er zwar, den Grafen nochmals als Ketzer zu brandmarken 
und bestreitet, dass Gott „ein Wesen“ wie den Grafen „gezeugt haben“ könne 
(IV, 66), nennt dessen Überleben durch die Jahrhunderte „Lüge“ und durch-
bohrt ihn mit dem Schwert (IV, 67). Doch als der Graf dies überlebt und Con-
rad dessen Rolle als „Antichrist“ beschreibt: als Rolle desjenigen, der die A-
pokalypse einläutet und die in der Offenbarung des Johannes genannten sieben 
Siegel bricht (IV, 70) – die hier die Siegel des Dritten Testaments sind –, fin-
det Conrad in seinem Glauben keinen Halt mehr für den Widerstand. Die vom 
´Bruder Jesu´ eröffnete Perspektive fügt sich zu perfekt zu diesem Glauben: 
Sie ist seine apokalyptische Dimension, eben jene inhaltliche Qualität, die mit 
dem radikalen Vorrang der metaphysischen, transzendenten Realität vor der 
Immanenz und Kontingenz schon immer implizit gegeben bzw. untrennbar 
verbunden erscheint. In Conrads ideologischem Glauben ist die Immanenz 
immer schon entwertet, das kontingente Leben der Menschen und ihre kontin-
gente Geschichte erscheinen belanglos angesichts der metaphysischen Dimen-
sion und Geschichte. Die Apokalypse ratifiziert diese Struktur des Glaubens 
lediglich mit letzter Konsequenz. Es bedarf entsprechend nur, dass der ´Bruder 
Jesu´ als ´Messias des Endes´ den Untergang als endgültige Etablierung aus-
schließlich der Transzendenz, der metaphysischen Realität zeichnet, um Con-
rad dazu zu bringen, „keine Wahl“ mehr zu sehen (IV, 71). Angesichts der 
metaphysischen Geschichte und aus deren Perspektive betont Conrad gerade-
zu, dass es diese Wahl „niemals“ gegeben habe (IV, 71). Unter den Bedingun-
gen des Vorrangs der metaphysisch-transzendenten Sphäre und Ideen gegen-
über der kontingenten Realität kann der Glaube die Apokalypse nur anneh-
men, sich nur einstimmig zur metaphysischen Geschichte verhalten. 

Die letzte Wendung Conrads gegen den Grafen von Sayn bedeutet daher 
zugleich, diesen Glauben aufzugeben und an seine Stelle etwas anderes zu set-
zen. Dieses Andere ist ein zweites Motiv, das von Conrad repräsentiert wird, 
lange jedoch von dem ihn beherrschenden Motiv des Glaubens als Ideologie in 
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den Hintergrund gedrängt wird. Es ist das Motiv der Menschlichkeit. Dieses 
zeigt sich zum ersten Mal, als Conrad bei Bischof Charles von Elsenor an-
kommt. Die ersten von ihm gesprochenen Worte unterstreichen seine Freund-
schaft mit dem Bischof, „die die Zeit nicht auslöschen kann“ (I, 14). Freund-
schaft aber ist nichts anderes, als eine moralisch grundierte, durchaus kontin-
gente Beziehung zwischen konkreten Menschen als Menschen. Conrad ver-
mag demnach der Menschlichkeit ungeachtet ihrer Kontingenz, Vorläufigkeit 
und Endlichkeit einen gewissen Wert zu geben und sich von ihr gleichfalls in 
Verbindlichkeit nehmen zu lassen. Dazu zählt dann auch sein (unausgespro-
chenes) Versprechen gegenüber dem Bischof, sich um Elisabeth zu kümmern. 
Es ist nicht Elisabeths Seelenheil, nicht der metaphysische Status ihrer Exis-
tenz, für den Conrad sich dabei engagiert, sondern ihr ganz konkretes, endli-
ches und irdisches Menschenleben, ihr Wohlergehen im Hier und Jetzt, das er 
im Blick hat. Dies leitet gleichzeitig eine Entwicklung, eine allmähliche Ver-
änderung Conrads ein. Allerdings vergehen einige Monate erzählte Zeit, bis 
sich dies zeigt und damit das Motiv der Menschlichkeit in Conrads Handeln 
wieder zum Tragen kommt. Dies geschieht am Ende der Sequenz in der Bib-
liothek, als ein Mitglied der Horde Elisabeth ergreift und sich dabei auch das 
Manuskript aneignet. Conrad wird hier in eine Entscheidungssituation getrie-
ben: Das Hordenmitglied stößt Elisabeth in einen Abgrund, wo sie in den Flu-
ten des unterirdischen Gewässers versinkt. Conrad muss nun wählen zwischen 
der Möglichkeit, dem Hordenmitglied das Buch abzuringen oder Elisabeth zu 
retten, und entscheidet sich dabei für die zweite Möglichkeit (II, 27). Er bleibt 
damit dem Auftrag des Bischofs treu und agiert auf der Ebene der Freund-
schaft mit diesem; so ordnet er die rein menschlichen Bande und ihre kontin-
gente Moralität dem gerade eben in der Bibliothekssequenz verschwörungs-
theoretisch neu konstituierten ideologischen Glauben über. Gleichzeitig wählt 
er das diesseitige, rein immanente Menschenleben Elisabeths als vorrangig 
gegenüber dem Schlüssel zur transzendenten Größe des Dritten Testaments. 
Die Szene indiziert damit eine Entwicklung Conrads, einen ersten Ansatz zu 
einem allmählichen Wandel, der jedoch erst ganz am Ende des vierten Bandes 
(und von Conrads Leben) wirklich zum Durchbruch kommt. 

Tatsächlich nämlich bedeutet die Rettung Elisabeths in der Bibliotheksse-
quenz, dass Conrads sich hier zum ersten Mal in einer Situation für die 
Menschlichkeit entscheidet, in der dies zugleich seine Abkehr vom ideologi-
schen Glaubenshabitus des sich ausschließlich höheren Gewalten verpflichtet 
sehenden Inquisitors bedeutet. Conrad ist an dieser Stelle kein ausführendes 
Organ metaphysischer Mächte mehr; er ringt auch nicht mit diesen oder ver-
sucht eine transzendente Macht über ihre kontingente Verkörperung zu errei-
chen. Ebenso richtet sich sein Kampf nicht gegen etwas, will nicht das meta-
physisch Böse durch Vernichtung seiner kontingenten Inkarnation treffen, 
sondern er kämpft für etwas, nämlich die Rettung und den Erhalt der kontin-
genten Existenz eines Menschen. Das letzte Panel auf der Seite dieser Szene 
zeigt daher, wie Conrads Hand Elisabeths Kopf aus schwarzer Wasserflut 
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wieder an die Luft bringt und versinnbildlicht so Conrads Entscheidung für 
das Leben (II, 27). In Conrads eigenem Eintauchen ins Wasser kann man 
gleichzeitig einen gewissen Anklang an seine eigene beginnende Wandlung 
sehen: In der christlichen Taufe bedeutet das Untertauchen den Untergang des 
alten Menschen und sein Auftauchen die Geburt des neuen. Da Conrad seinen 
Wandel jedoch insgesamt zu spät – am Ende des vierten Bandes erst wirklich 
– vollzieht, fügt es sich ebenso schlüssig zur gesamten Erzählung und ihrer 
Message, dass im letzten Panel dieser auftauchende neue Mensch Elisabeth 
ist, während von Conrad nur seine Hand zu sehen ist. Ohne die Szene überin-
terpretieren zu wollen, ergibt sich dabei eine gewisse Parallele zum Schluss 
der Erzählung, wo Conrad im Sterben den Grafen von Sayn tötet und damit 
erneut Elisabeth rettet. Die Rettungsszene in der Bibliothek bleibt wortlos; das 
unterstreicht einerseits ihre symbolische Bedeutung, hält andererseits jedoch 
auch fest, dass diese Entscheidung Conrads noch eine spontan gefällte, affek-
tive ist und die Wandlung der Figur hier lediglich punktuell einsetzt, ohne 
schon eine nachhaltige und bewusste Veränderung zu bedeuten. Entsprechend 
ist der Glaube als Ideologie hier noch nicht überwunden, sondern nur kurzfris-
tig ein erstes Mal suspendiert. 

Mit der zunehmenden Krise von Conrads ideologischem Glauben wird die-
ser dann in der Folge mehr und mehr in eine zugespitzte Konfrontation mit 
dem Motiv der Menschlichkeit getrieben. So lobt Conrad gegen Ende des drit-
ten Bandes Elisabeths Menschlichkeit und attestiert dieser, dass sie ihre „Seele 
groß“ mache; sogleich aber weist er darauf hin, dass „jene, die wir bekämpfen, 
[…] keine Menschen“, sondern eben metaphysische Mächte seien (III, 49). 
Die Menschlichkeit wird also positiv akzentuiert, doch scheint sie im Setting 
der metaphysischen Geschichte letztlich bedeutungslos zu sein bzw. darin kei-
ne Rolle spielen zu können. Hier scheint ein metaphysischer Kämpfer gefragt, 
der sich gleichwohl – wie der vierte Band zeigt – im Muster seines ideologi-
schen Glaubens dann nur in die ihm vorgezeichnete Rolle fügen kann. Con-
rads Engagement für die Menschlichkeit ist im vierten Band daher zunächst 
nur passager, als er kurzfristig in Elisabeths Konfrontation mit der dunklen 
Macht der Horde und des Grafen von Sayn eingreift und Elisabeth erneut ret-
tet, um sie dann jedoch zu verlassen und allein zum Gipfel aufzusteigen (IV, 
54-57). Als der Graf von Sayn Conrad dessen metaphysisch-
universalhistorische Rolle eröffnet, wird die Konfrontation zwischen dem i-
deologischen Glauben und der Menschlichkeit jedoch so auf die Spitze getrie-
ben, dass dies Conrad zugleich eine endgültige Entscheidung zwischen beiden 
Motiven aufnötigt. Conrad entscheidet sich dabei zuerst für seinen ideologi-
schen Glauben und die metaphysische Geschichte. Nachdem Elisabeth Conrad 
den Dolch in den Leib gestoßen hat, wird sie jedoch erneut vom Grafen von 
Sayn bedroht – und nun fällt Conrad seine letzte, endgültige Entscheidung für 
die Menschlichkeit. Er durchbohrt seinerseits den Grafen mit dem Dolch und 
spricht die Worte: „Du hast dreizehn Jahrhunderte auf dieser Erde gelebt. Ich 
nur wenige Jahrzehnte… wir hätten die Wahl treffen können, als Menschen zu 
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leben … vielleicht hätten wir es tun sollen.“ (IV, 73) Danach packt er den 
Grafen am Hals, der darauf hin in den Schlund des Vulkans stürzt. Zurück 
bleibt Conrads leere Hand (IV, 74). 

Die Parallele zur Rettungsszene in der Bibliothek ist deutlich: Beide Male 
rettet Conrads Hand Elisabeth, seine Schutzbefohlene, und entscheidet sich 
Conrad so für die kontingenten Werte der Menschlichkeit und den Wert des 
endlichen, immanenten Menschenlebens. Die bildhafte Symbolik der Hand 
verweist darauf, dass manus Dei nun gewissermaßen zu manus humanitatis 
geworden ist. Seine Worte verdeutlichen darüber hinaus, dass er im Angesicht 
der metaphysischen Geschichte jetzt doch eine Wahl sieht und dass diese nicht 
einfach nur in der Einstimmung in die von dieser Geschichte vorgezeichnete 
Rolle bestehen muss. Für Conrad und seinen ideologischen Glauben bedeutet 
dies jedoch zugleich eine Wahl zwischen metaphysischer Transzendenz und 
kontingenter Immanenz. Zu einer Vermittlung beider findet er nicht mehr. 
Conrads ideologischer Glaube fußt ja auf einem prinzipiellen und absoluten 
Vorrang der Transzendenz vor der Immanenz. Im Fall der konflikthaften Op-
position beider hat er daher als Inquisitor stets die Transzendenz gewählt und 
dabei die Immanenz entwertet, ja (in Gestalt von Ketzern) geradezu vernich-
tet. In diesem Paradigma kann daher der Standpunktswechsel nur in einer 
Umkehrung des Nichtungsverhältnisses bestehen: Wird die kontingente 
Menschlichkeit und damit die Immanenz gewählt, so muss dies nun die Nich-
tung bzw. zumindest die Verneinung der Transzendenz bedeuten. Letztlich 
impliziert das für Conrad gleichzeitig, dass er seinen ideologischen Glauben 
aufgeben muss – zumindest in dessen ideologischer Gestalt. Conrad kennt je-
doch keinen anderen Glauben und die Erzählung lässt ihn auch nicht mehr zu 
einem solchen finden. Da seine Identität derart intensiv mit dem Glauben als 
Ideologie verbunden ist, zieht dies zugleich deren Auflösung nach sich – die 
von der Erzählung als Tod der Hauptfigur vollzogen wird. An ihre Stelle tritt 
deshalb nun die Figur, die das von der Hauptfigur zuletzt und unter Selbstop-
fer positiv ratifizierte Motiv der Menschlichkeit und die Seite der Immanenz 
vertritt, nämlich Elisabeth. Gleichzeitig aber behält Conrad nun doch eine ge-
wisse universalhistorische Bedeutung: Er ist tatsächlich jener, der mit zur 
Verhinderung der Apokalypse beiträgt (wenn auch teilweise unwissentlich – 
wie mit dem Auftrag an Elisabeth, den Antichristen zu töten, den Conrad er-
teilt, ohne zu ahnen, dass er der Antichrist sein wird), und er ratifiziert dies 
durch seine letzten Worte und die erneute Rettung Elisabeths. Mit dieser letzt-
gültigen Entscheidung und der Weitergabe der Führungsrolle an Elisabeth läu-
tet er schließlich sogar mittelbar eine neue Epoche ein. Die universalhistori-
sche Rolle ist damit freilich keine metaphysische mehr – sie verweigert ja ge-
rade den Vollzug der metaphysischen Geschichte – und das apokalyptische 
Ende wird transformiert in lediglich das Ende einer Epoche, nämlich des Mit-
telalters. Auf dieses Ende folgt daher kein himmlisches Jerusalem (wie es der 
Graf von Sayn Conrad noch verspricht), sondern lediglich eine neue Epoche 
der kontingenten Geschichte. 
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Die Wiedergeburt des Menschen durch vernünftiges Wis-
sen und menschliche Moralität: Elisabeth von Elsenor 

Elisabeth von Elsenor stellt die zweite Hauptfigur der Erzählung dar. Zwar 
wird Conrad von Marburg als der eigentliche Held eingeführt und Elisabeth 
ihm zunächst und lange Zeit in der Rolle der Vertrauten zur Seite gestellt. 
Conrad erhält dabei eine klassische Mentorenrolle für Elisabeth, so dass sich 
für sie auch die Aufgabe einer allmählichen Emanzipation von diesem Mentor 
stellt. Nach der Trennung von Conrad und Trevor im dritten Band muss sie je-
doch allein und selbständig handeln, so dass sie im vierten Band bereits bis zu 
einem gewissen Grad in die zweite Heldenrolle eintritt, bevor sie diese dann 
am Ende von Conrad als Hauptrolle übernimmt. Von Beginn an ist es zudem 
Elisabeth, deren Memoiren in Captions die Erzählung begleiten, kommentie-
ren und damit rückschauend entfalten. Angesichts der geradezu epochalen Be-
deutung, die Elisabeth im dritten Akt bzw. vierten Band zukommt, wandert 
diese Hauptrolle durch die Captions schon – wenngleich verdeckt – von der 
Exposition an in den Verlauf der Erzählung ein. Man kann Elisabeth so auch 
als die zweite oder heimliche Heldin der Erzählung bezeichnen. Elisabeth 
steht dabei für einen Motivkomplex, der zusammen mit ihr ebenso wie bei 
Conrad eine Entwicklung durchmacht. Dieser Motivkomplex setzt sich aus 
den Elementen vernünftiges Wissen, Moralität und Menschlichkeit zusammen. 
Dem vernünftigen Wissen wird zudem das Motiv der curiositas zugesellt; die 
Verbindung mit Moralität und Menschlichkeit bzw. eine zunehmend stärkere 
Gewichtung dieser beiden Motivelemente ergibt sich hingegen erst im Verlauf 
der Erzählung. Im Hintergrund wirksam ist außerdem das Schema der Opposi-
tion von Transzendenz und Immanenz. Elisabeths Entwicklung jedoch ist 
weitgehend gegenläufig zu der Conrads, d.h. sie optiert in diesem Schema zu-
nehmend zu Gunsten der Immanenz und ihrer Dominanz über die Transzen-
denz. Um dazu zu gelangen, muss sie gleichwohl durch Conrads Welt hin-
durch gehen und in den Abgrund seines metaphysisch-kämpferischen und zu-
nehmend apokalyptischen Wissens blicken. 

Die Exposition führt Elisabeth als Mündel Bischof Charles von Elsenor ein 
und legt ihr als erste gesprochene Worte sofort einen impulsiven Widerspruch 
in den Mund – sie protestiert lautstark dagegen, dass der Bischof ihr keinen 
Aufschluss über seinen erwarteten Gast Conrad geben will (I, 13). Elisabeth 
erscheint als selbstbewusste junge Frau, die sich durchzusetzen weiß und nicht 
bevormunden lassen will. In ihrer äußeren Erscheinung wird sie hier noch mit 
einem blauen, dekolletierten Kleid in Szene gesetzt; die halblangen roten Haa-
re und eine Andeutung von Sommersprossen geben ihr zugleich jedoch ein 
leicht burschikoses Gepräge (I, 13). Noch in der Exposition wechselt die Klei-
dung zu einer Art langer Bluse, Reithosen und Stiefeln, einem Cape für die 
Reise und am Gürtel getragener Bewaffnung, insbesondere in Gestalt eines 
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Dolches (I, 18). Später, in der Bibliothekssequenz des zweiten Bandes, trägt 
sie zu Hose, Stiefeln und Waffen eine weiße Bluse, die auf der Überfahrt nach 
Stornwall durch eine graue Bluse ersetzt wird; im Abendlicht der Überfahrt 
erscheint diese Bluse rötlich-violett, auf Stornwall hingegen wirkt sie dunkel – 
im dritten Band wird dies durch Schwarzflächen unterstützt – und im vierten 
Band weicht sie einer roten, kleidartigen Bluse. Dazu kommt fallweise jeweils 
erneut ein Mantel oder Cape. Die Färbung der Bluse lässt sich teilweise mit 
den erzählerischen Stationen und der Entwicklung der Figur in Verbindung 
bringen. So kann das Weiß in der Bibliothekssequenz auch als Indiz für eine 
gewisse Unschuld Elisabeths gelesen werden, bevor diese hier in das ver-
schwörungstheoretische Wissen Conrads eingeführt wird; möglicherweise fin-
det sich hier auch ein Anklang an das Taufkleid, jedoch in umgekehrter Be-
deutung, da Elisabeth von nun an ihre Unschuld zu verlieren beginnt. Das 
Grau der dunklen Bluse, das zudem durch Schwarzflächen unterstrichen wird, 
fügt sich zur Krisis des dritten Bandes, während das Rot im vierten Band auf 
die Durchsetzungskraft und Lebendigkeit Elisabeths hindeutet. Hose und Stie-
fel verleihen Elisabeth ein viriles Gepräge; mit Gürtel und Waffen sowie den 
langen Stiefeln und Handschuhen erinnert sie besonders im zweiten Band so-
gar streckenweise an einen buccaneer. Diese Virilität steht ohne Zweifel für 
Stärke und unterstreicht dabei von vornherein, dass Elisabeths Rolle nicht die 
eines schwachen, hilfsbedürftigen Weibchens ist, das ständig auf die Rettung 
durch den Helden aus allerlei Bedrängnissen angewiesen ist (auch wenn Con-
rad sie tatsächlich mehrfach rettet). Elisabeth ist dem Abenteuer vielmehr ge-
wachsen und vermag am Ende sogar die ihr von Conrad zugeschobene welt-
historische Rolle zu übernehmen. 

Im historischen Setting der Erzählung hat die Virilität zudem eine spezifi-
sche Verbindung zu den von ihr repräsentierten Motiven. Diese werden bereits 
in der Einführung der Figur in der Exposition angesprochen: Elisabeth wider-
spricht dem Bischof nicht einfach nur impulsiv, sondern hinterfragt seine 
Gründe, fordert Erklärungen und Argumente, d.h. sie führt selbst mit ihm ei-
nen argumentativen Diskurs. Der Bischof ermahnt sie, ihre „Neugier zu zü-
geln“, woraufhin Elisabeth entgegnet, man sei „nur so neugierig, wie man er-
zogen wurde“ (I, 13). Im weiteren Gespräch wird deutlich, dass der Bischof 
Elisabeths Wissbegierde und geistigen Forscherdrang gefördert und dass er sie 
damit in eine in dieser Zeit eigentlich den Männern vorbehaltene Domäne ein-
geführt hat (I, 13). Die Szene lässt so kurz die Motive des vernünftigen bzw. 
argumentativ begründeten Wissens, der forschenden Neugier und darin einer 
geistigen Selbstständigkeit aufscheinen. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass 
Elisabeth sich damit in einer Männerwelt bewegt, die in Gestalt ihrer Virilität 
einerseits ein Stück weit auf sie abfärbt, der sie andererseits jedoch auch ge-
wachsen ist. Im weiteren Verlauf des ersten Bandes werden diese Motive dann 
durch Elisabeth und zusammen mit ihr genauer qualifiziert. So grenzt sie sich 
nach der Flucht aus Paris im Gespräch mit Conrad in doppelter Hinsicht ab: 
Gegen dessen Ansinnen, sie in einem Kloster sicher unterzubringen, betont 
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sie, dass sie Klöster „gut genug“ kenne, „um aus ihnen zu fliehen“, und nicht 
die Absicht habe, in ´deren Tiefen dahinzuvegetieren´ (I, 27). Danach stellt sie 
Conrads Inquisitorentätigkeit kritisch in Frage; die metaphysische Dimension 
seines Kampfes, mit der dieser sein Handeln als Inquisitor zu legitimieren 
sucht, hält sie für metaphorisch (I, 30). Obwohl bei ihrer Einführung im Ge-
spräch mit dem Bischof deutlich wird, dass dieser sie (auch) von Kloster-
schwestern erziehen ließ (I, 13), zeigt Elisabeth so eine deutliche Distanz zur 
kirchlichen Glaubenswelt; die Abgrenzung vom Kloster zeigt dabei, dass diese 
Distanz sich in erster Linie auf eine weltabgeschiedene Form des Glaubensle-
bens bezieht. Darin deutet sich Elisabeths Option für die Immanenz an, für 
den Wert und die Bedeutung des konkreten Lebens in der Kontingenz der irdi-
schen Wirklichkeit – wenn man so will, eine spezifische Weltfrömmigkeit. 
Die kritische Anfrage an Conrads Inquisitorentätigkeit lässt erstmals das Mo-
tiv der Moralität aufscheinen. Dass sie seinen Verweis auf den Kampf gegen 
metaphysische böse Mächte für metaphorisch hält, bringt wiederum zweierlei 
in Blick: Zum einen bewegt sich Elisabeth vorrangig im Bereich des vernünf-
tigen immanenten Wissens; zum anderen ist das von Conrad verkörperte me-
taphysische Wissen ihr noch äußerlich und auch außerhalb ihres geistigen Er-
fassungsvermögens. In dieser Hinsicht ist Elisabeth noch naiv und hat noch 
eine Entwicklung durchzumachen, bis ihre sich andeutenden Optionen wirk-
lich zu ihrer eigenen reifen Position werden. Vorerst folgt Elisabeth hingegen 
noch ihrem ersten Mentor, dem Bischof, und bringt die dort erlernte Wissens-
orientierung punktuell gegen Conrad in Stellung, der gleichwohl zunehmend 
ihr zweiter Mentor wird. 

Die Sequenz bei Honorius verstärkt den Zuschnitt dieser ersten Phase mit 
Redundanzen und zusätzlichen deutlicheren Akzentuierungen. So wendet sich 
Elisabeth nach Honorius´ Bericht über seine eigene Geschichte und den Auf-
trag der Kirche, die Manuskripte aus Qumran zu verbrennen, pointiert gegen 
dieses Handeln und betont ihr Unverständnis, wie jemand, der sein „Leben 
dem Wissen gewidmet“ hat, eine Bücherverbrennung überhaupt in Erwägung 
ziehen könne (I, 39). Nachts recherchiert sie selbst in Büchern über die Inqui-
sition und Conrads Rolle als Inquisitor (I, 42f). Die Szene bleibt ohne Worte 
und illustriert Elisabeths Trauer und Verzweiflung über die Verbrennung von 
Ketzern und Conrads Handeln. Die Wortlosigkeit kommt an dieser Stelle nicht 
von ungefähr – vor dem Grauen verstummt der Logos, schweigt die Vernunft. 
Gleichzeitig aber zeigt die Szene nochmals, dass Elisabeth noch außerhalb 
dieser Welt Conrads steht und deren Inhalte noch nicht weiter denkerisch be-
arbeiten kann. Es bleibt ihr vorerst nur die emotionale, empathische Reaktion. 
Am Folgetag versucht sie unterwegs diese Thematik doch zur Sprache zu 
bringen. Sie wehrt sich gegen Conrads metaphysische Kampfesvorstellungen 
und leugnet die Existenz metaphysischer böser Mächte – „der Teufel existiert 
nicht“, „um gegen Eure so genannten »Dämonen« zu kämpfen, habt Ihr zehn 
Unschuldige gequält und verbrannt“ (I, 47). Im Gegenzug insistiert sie auf ei-
ner kontingenten, immanenten Moralität: Das „wahre Böse“ sieht sie „auf die-
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ser Erde“ existieren, jedoch nicht als irdische Agenten, die von transzendenten 
bösen Mächten manipuliert werden, sondern vielmehr in Gestalt von „Unge-
heuern, wie Ihr [Conrad] es seid“ (I, 47). Conrad kontert dies damit, dass Eli-
sabeth „noch nicht reif für gewisse Wahrheiten“ sei (I, 47). Die Szene hat eine 
Parallele zuvor, als Honorius die Parabel über Julius von Samarien erzählt. E-
lisabeth sieht darin ein „dunkles Gleichnis über die Versuchung des Wissens“, 
das lediglich symbolischen Gehalt habe (I, 37, 40). Honorius beantwortet dies 
mit seiner Geschichte und dem verschwörungstheoretischen Fakten-
Realismus, der in der Parabel einen Hinweis auf einen realen Gegenstand 
(letztlich das Dritte Testament) sieht (I, 40). Beide Male hält Elisabeth sich so 
auf der Seite einer immanenten Vernünftigkeit und Moralität. Beide Male aber 
bedeutet dies vorerst lediglich, dass die andere Seite, der prekäre Realitätsge-
halt der Vorstellungen von Conrad und Honorius, von Elisabeth lediglich aus-
geblendet, verdrängt und geleugnet wird. Ihre Option für Wissen, Moralität 
und Immanenz bleibt daher im ganzen ersten Band noch naiv; die Reise in die 
Finsternis von Conrads Welt steht ihr (ebenso wie diesem die Einsicht in die 
apokalyptische Dimension seines ideologischen Glaubens) noch bevor. Sie ist 
jedoch nötig, damit Elisabeth Selbstständigkeit und Mündigkeit erreicht. 

Die zweite Phase erstreckt sich über Band 2 und 3. In ihr wird zunächst 
einmal das Motiv des Wissens weiter ausgefaltet. Die zentrale Szene dazu fin-
det sich im dritten Band. Sie modifiziert und klärt zugleich Elisabeths zentra-
les Handlungsmotiv: Während es Elisabeth im ersten Band noch darum geht, 
die Mörder ihres Ziehvaters zu finden und „bezahlen“ zu lassen (I, 27) – also 
um Rache –, rückt nun, nach der Konfrontation mit Honorius, mehr und mehr 
das Wissen an die erste Stelle. Im dritten Band formuliert Elisabeth dies deut-
lich gegenüber Trevor, der sie provozierend danach fragt, ob es ihr um die Ra-
che oder die mit dem Dritten Testament möglicherweise verbundene Macht 
gehe (III, 32). Elisabeth geht auf diese Alternative nicht mehr ein und betont 
stattdessen: „Ich will wissen, Trevor. Ansonsten kann ich nicht leben… denn 
ohne das Wissen kann ich nicht frei sein.“ (III, 33) Ihr Gesicht ist dabei in 
Frontalansicht zu sehen, mit großen Augen und vom Wind bewegten Haaren 
(III, 33). Es ist bar jeder Aggressivität, wirkt anrührend offen und verletzlich. 
Elisabeth nimmt so Abschied von dem letztlich affektiv bestimmten, egozent-
rischen Handlungsmotiv der Rache und setzt an seine Stelle ein vernunftbe-
stimmtes Wissen, das gleichzeitig eine wesentlich grundsätzlichere Bedeutung 
erhält: Es wird verbunden mit der Freiheit. Wissen macht frei, weil es die 
Wissenden dessen enthebt, einem unverstandenen Geschehenszusammenhang 
blind ausgeliefert zu sein. Das Wissen erscheint so als Bedingung der Mög-
lichkeit von Freiheit und zugleich als eine Möglichkeitsbedingung für Selbst-
bestimmung. Die bildlich in Szene gesetzte Verletzlichkeit Elisabeths verweist 
darüber hinaus metonymisch auf die kontingente Menschlichkeit, ihre End-
lichkeit und Antastbarkeit. An dieser Stelle wird damit gleichzeitig der An-
spruch greifbar, dass auch diese kontingente Menschlichkeit etwas gelten soll, 
ein Recht auf Wissen hat und zugleich auf Freiheit und Selbstbestimmung. 
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Explizit durchgeführt wird dieser Anspruch freilich erst am Ende, wenn Elisa-
beth zu einer Figur mit universalhistorischer Bedeutung wird. Gleichwohl 
wird dieses Ende an dieser Stelle bereits vorbereitet. 

Auf dem Weg zu dieser Szene setzt Elisabeth sich wiederholt für das Wis-
sen und seine Zugänglichkeit ein. So spricht sie im zweiten Band davon, dass 
die geheime Bibliothek „ein unvergleichlicher Schatz“ sei und widersetzt sich 
Conrad, der die Geheimhaltung der Bibliotheksbestände mit der Unreife der 
Christenheit zu legitimieren versucht (II, 12). Sie bringt dagegen ein histori-
sches Argument vor – „die Studierten“ seien „selbstsicherer geworden“ und 
die Welt daher „bereit, dieses Wissen zu erhalten“ (II, 12). Ebenso wider-
spricht sie Steiner, der das Massaker im Kloster von Veynes als Warnung Got-
tes interpretiert und damit das Vorhaben problematisiert, in der Bibliothek 
nach einer Abschrift des Manuskripts von Julius zu suchen (II, 12). Elisabeth 
führt ein theologisch-moralisches Argument an: „Gott hat den Tod der Brüder 
nicht gewollt!“ (II, 13) Ihr Impetus zielt jedoch in eine andere Richtung – sie 
will damit nochmals Stellung gegen die Annahme beziehen, es könne ein Wis-
sen geben, das weggesperrt werden muss und nach dem man nicht fragen dür-
fe. Mit diesem doppelten Widerspruch wird Elisabeth eine letztlich aufkläreri-
sche Position unterlegt: Wofür sie hier eintritt, ist das Sapere aude – wage zu 
wissen. In dieser Phase macht das geradezu ihr Ethos aus. Moralisch unvor-
stellbar ist ihr daher, dass Gott theologisch als ein Wesen gedacht werden 
könnte, das Menschen tötet oder töten lässt, um ein Manuskript geheim gehal-
ten zu sehen bzw. ein Wissen vor den Menschen zu verbergen. Ebenso ist ihr 
unvorstellbar, dass Menschen aus solchen theologischen Gründen auf Wissen 
verzichten oder dieses verstecken lassen. Dies kommt daher auch nochmals in 
der Bibliothek zum Tragen, als Elisabeth beinahe fassungslos darauf reagiert, 
dass ein Gelehrter wie Anselm eine Übersetzung aus Angst vor dem Inhalt ei-
nes Dokuments abbrechen und das Dokument selbst verschwinden lassen 
könnte: „Das ist absurd! Kein Gelehrter würde auf eine solche Aufgabe ver-
zichten“ (II, 20). Und als die Bibliothek von den unterirdischen Fluten ver-
schlungen wird, denkt sie nicht zuerst an ihre eigene Gefährdung, sondern be-
dauert den Verlust der Bücher (II, 26). Konkret historisch kann man in diesen 
Szenen einen hintergründigen Bezug zur „Renaissance des 12. Jahrhunderts“ 
(Haskins 1927) und den daran anschließenden Aufbrüchen des 13. Jahrhun-
derts sehen, die mit der Aristotelesrezeption einen Wissensschub aus nicht-
christlichen Quellen erhält. Am Ende des vierten Bandes wird auf den histori-
schen Kontext explizit und prospektiv, mit Blick auf die Renaissance selbst, 
angespielt werden. Einige Elemente aber greifen über diese Bezüge schon 
hier, im zweiten Band, hinaus. So führt Elisabeth mit ihrem ersten Argument 
eine kontingente und immanente Entwicklung gegen die von ideologischen 
Glaubenswächtern wie Conrad begründete Geheimhaltungspolitik ins Feld 
und dehnt dies mit dem zweiten Argument auf Steiners metaphysisches Ar-
gument für diese Politik aus. Genau besehen ordnet Elisabeth die Immanenz 
und Kontingenz des Wissens hier der Metaphysik und Transzendenz über – 
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etwas, das die Autoren der ´Renaissance des 12. Jahrhunderts´ und Aristoteli-
ker des 13. Jahrhunderts, wie Thomas von Aquin, nie getan hätten. Das impli-
zit akzentuierte Sapere aude sprengt das historische Setting entsprechend auf. 
Die nachfolgende Begründung der Handlungsmotive Elisabeths mit der frei-
setzenden und autonomisierenden Qualität des Wissens komplettieren dies. E-
lisabeths Position gerät tendenziell zur Vorwegnahme einer aufklärerischen 
Haltung. 

Dessen ungeachtet kommt diese Haltung freilich in der zweiten Phase noch 
nicht zur vollen Realisierung und Durchsetzung. Ähnlich wie Conrad seinen 
ideologischen Glauben immer wieder in Stellung gegen seine zunehmende 
Einsicht in die ihm zugedachte metaphysische Rolle zu bringen versucht, ist 
auch Elisabeth bemüht, sich mit ihrer Parteinahme für das Wissen an ihre ge-
wohnte Welt zurück zu binden und daraus Stabilität zu beziehen. Anderes als 
Conrad wird sie am Ende gerade dadurch jedoch ihre Identität gewinnen. In 
der zweiten Phase hingegen muss sie zunächst durch die Nacht des ideologi-
schen Glaubens und seiner apokalyptischen Konsequenzen. Dieser Weg führt 
über das verschwörungstheoretische Wissen, in das Elisabeth in der Bibliothek 
eingeführt wird. Die Brücke dazu bildet zunächst das geheimdienstähnliche 
Sonderwissen, dem sie bei Steiner begegnet. Durch diese Figur wird ihr ver-
deutlicht, dass die Alltagsrealität gewissermaßen nur den Vordergrund einer 
hinter den Kulissen verborgenen Realität bildet: Steiner ist der Herr des „ok-
kulten Kapitels“, das „in jeder größeren Stadt“ der Christenheit seine gehei-
men Niederlassungen besitzt; seine „Spione machen ihn zum bestinformierten 
Mann des Abendlandes“ (II, 8f), doch ist das Wissen, das dabei generiert wird, 
ein verborgenes, elitäres Sonderwissen. Elisabeth wird so mit der Dichotomie 
von Schein und Sein vertraut gemacht. Gleichzeitig besitzen die geheimen In-
formationen Steiners jedoch den Status harter Realität – sie sind faktenrealis-
tisch wie die Verschwörungstheorie. Und wie diese führen sie das Weltge-
schehen jeweils auf ein zentrales Motiv zurück: Macht oder Geld. Die Be-
kanntmachung mit Steiner führt Elisabeth so in eine okkulte Sonderwelt ein 
und bereitet gewissermaßen den Boden dafür, dass sie unter dem Mentorat 
Conrads in der Bibliothek dann in die okkulten Wissensformen der Verschwö-
rungstheorie eintritt. 

Elisabeth muss dazu im Wortsinn „hinunter“ (II, 14) in die Höhlen und Ka-
vernen unter der Stadt Toledo. Der Abstieg findet durch einen schmalen Ka-
min statt und führt zunächst einmal in die Dunkelheit (II, 16f). Die Dichoto-
mie zwischen Schein und Sein, zwischen Geheimdienstwissen und Alltagsrea-
lität wird auf diese Weise parallelisiert durch die Dichotomie zwischen der 
hellen, lichtdurchfluteten Stadt und dem, was unter ihr ist und worauf sie ge-
baut steht. Die Erzählung bedient sich damit einer bekannten Metapher – des 
Gegensatzes zwischen Oberwelt und Unterwelt, bei dem die Oberwelt wieder-
um als Schein, als nach außen gewendete Oberfläche wahrgenommen wird, 
während sich darunter die Kloaken, der Schmutz und die vom Tagesbewusst-
sein verdrängte Realität des Unbewussten befinden. Der Kamin führt zuneh-
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mend in die Enge und ins Unbekannte; am Ende der Szene muss Elisabeth 
schließlich das Seil loslassen und blind springen. Formalästhetisch wird der 
Sprung ins Unbekannte dadurch unterstützt, dass Elisabeths Loslassen im letz-
ten Panel am Ende der Seite stattfindet und die Qualität eines Cliffhangers hat 
(II, 17). Der letzte Sprung durch das Ende des Kamins enthält damit einen 
zweiten metaphorischen Bezug: Er gemahnt an eine Geburt. Und in der Tat 
muss Elisabeth eine solche auch vollziehen, wenn sie nun in den Raum des 
verschwörungstheoretischen Wissens eintritt und damit gleichzeitig beginnt, 
die von ihr bislang verdrängte Realität der negativen metaphysischen Mächte 
anzuerkennen. 

Da die Bibliothek jedoch zensiertes Wissen enthält und Elisabeth vorange-
hend bereits für die Zugänglichmachung dieses Wissens eingetreten ist, kann 
die Bibliothek nicht sofort als ganze im Sinne der genannten Metaphorik für 
die negative Seite stehen. Die Erzählung muss daher einen Zwischenschritt 
einbauen und für Elisabeth eine zweite Schwelle mit einer metaphorischen 
Redundanz konstruieren. So kommt Elisabeth nach dem Sprung zunächst 
einmal in eine lichtdurchflutete große Höhle, in der sie die von ihr verteidigte 
Sphäre des Wissens findet: Die Bibliothek enthält „alle Sprachen der Wissen-
schaft“ und eine Fülle von Büchern, die „nach Sprachen und Wissensgebieten 
geordnet“ sind (II, 18f), also eben jenen Schatz, den Elisabeth sich zuvor vor-
gestellt hat. Die Quellen des verschwörungstheoretischen Wissens hingegen 
sind von diesem Reichtum des Wissens getrennt und befinden sich in einer 
anderen Kaverne. Um diese zu erreichen, muss Elisabeth ins Wasser, in die 
unterirdischen Fluten, und wiederum durch einen engen, dunklen Gang hin-
durchtauchen (II, 19). In dieser abgetrennten Nebenkaverne erst findet sie mit 
Conrad das gesuchte Manuskript sowie die Übersetzung Anselms und hier erst 
wird Elisabeth von Conrad in die verschwörungstheoretischen ´Wahrheiten´ 
eingeführt. Das Durchtauchen kann erneut als Geburtsmetapher betrachtet 
werden. Gleichzeitig kann man darin einen metaphorischen Bezug zur Taufe 
als Initiationsritus sehen; der Taufritus wird damit freilich gerade umgekehrt – 
er hat keine Heils-, sondern eine Unheilsperspektive, und gliedert nicht in die 
umfassende Gemeinschaft der Gläubigen, sondern in den elitären Zirkel der 
Verschwörungstheoretiker ein. Diese doppelte Metaphorik verdeutlicht so, 
dass für Elisabeth nun eine neue Phase beginnt, in der sie mit einem anderen 
Wissen und zunehmend einer anderen Realität konfrontiert ist. 

Das Wissen, dem Elisabeth fortan nachjagt, betrifft nun die dunkle meta-
physische Geschichte der Welt, die hinter der Alltagsrealität wirkenden trans-
zendenten Mächte und die drohende Apokalypse. Es ist das Wissen über eine 
metaphysische Verschwörung gegen die Immanenz der Welt und die Kontin-
genz des konkreten menschlichen Lebens. Wie die Verschwörungstheorie ist 
es ein arkanes Sonderwissen, das von den herkömmlichen Wissensformen 
trennt und für diese eine geradezu nichtende Qualität besitzt. Je mehr Elisa-
beth sich dieses Wissen aneignet, desto mehr tritt sie gewissermaßen in die 
Nacht des Wissens ein. An zwei Stellen wird auch dies wieder deutlich akzen-
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tuiert: Gegen Ende des zweiten Bandes beginnt mit der Reise nach Stornwall 
der Weg in die Finsternis; in Stornwall ist auch das Manuskript mit dem apo-
kalyptischen Wissen aufbewahrt. Elisabeths Eintritt in die Finsternis wird 
wiederum mit der Metaphorik der Unterwelt und des Durchtauchens verbun-
den – die Gefährten dringen durch einen Abwasserkanal in die Felsenburg von 
Stornwall ein und müssen dort erneut tauchen (II, 40f). Soweit man darin 
nochmals einen Anklang an die Taufe sehen kann, ist deren Bedeutung nun 
besonders deutlich ins Gegenteil verkehrt. Die Negativität des Wissens, das in 
Stornwall aufbewahrt ist, wird dann im dritten Band in Szene gesetzt. In meh-
reren Panels, die in Rottönen und Schwarz gehalten sind, wird nun das Gegen-
stück zu der lichtvollen, großen Kaverne der unterirdischen Bibliothek ge-
zeichnet. Während in der unterirdischen Bibliothek ein lichtes Blau als Farbe 
des Geistes dominiert, erinnert in der Bibliothek von Stornwall schon die Do-
minanz von Rot und Schwarz an die Finsternis der Hölle und das Höllenfeuer 
(III, 14); der metaphorische Bezug zu letzterem wird auf der Folgeseite direkt 
unterstrichen, als Conrad Feuer legt, um das Manuskript zu verbrennen (III, 
15). Okkulte, magische Symbole und Figuren mit Totenköpfen auf der Truhe 
mit dem Manuskript komplettieren diesen Eindruck. Die internationale Ge-
lehrtengruppe, die an der Lösung der Rätsel arbeitet, ist aus disparaten Wis-
sensgebieten, orthodoxen und esoterischen Traditionen, Glauben und Aber-
glauben bunt zusammengewürfelt (III, 14) und erscheint in dieser chaotischen 
Mischung als unheilige Intellektualität. Elisabeths Memoiren benennen dies in 
Captions: „So viel Wissen, so viel Korruption“ (III, 14). Elisabeth kann es 
gleichwohl nicht mehr vermeiden, sich dieses Wissen anzueignen und sogar 
an seiner Produktion mitzuwirken. Ihre eigene Intellektualität wird dabei ein 
Stück weit in Bann gezogen: Ebenfalls noch im dritten Band nämlich arbeitet 
Elisabeth unter Anleitung durch Clemens an der Lösung des siebten Rätsels 
mit; ihre Mimik wechselt dabei von Unsicherheit und Zurückhaltung zu zu-
nehmender Faszination an der intellektuellen Erschließung dieser Lösung und 
dabei auch am Gebrauch der nötigen (in diesem Fall kabbalistischen) Metho-
den (III, 38). Die Sequenz in der verfallenen Kirche am Ende des dritten Ban-
des eröffnet Elisabeth dann die apokalyptische Dimension des arkanen Son-
derwissens. Zusammen mit dem Auftrag Conrads, den Antichristen zu töten, 
akzeptiert Elisabeth nun die Realität der metaphysischen Geschichte. Sie ist 
damit endgültig in Conrads Welt eingetaucht. Die Antiklimax am Ende des 
dritten Bandes, als Elisabeth in den Fluten des Flusses untergeht, versinnbild-
licht dabei deutlich, dass diese Welt sie zu verschlingen droht und ihr aber-
mals eine Wiedergeburt Not tut, wenn sie die Konfrontation mit dem neuen 
apokalyptischen Wissen bestehen können soll. Dies geschieht im vierten 
Band, in dem Elisabeth das Abenteuer weitgehend ohne Conrad bestehen 
muss und zu ihrem eigenen Umgang mit dem negativen metaphysischen Wis-
sen findet. 

Die zweite Phase gibt ihr jedoch dafür noch etwas mit auf den Weg: Sie 
stärkt die miteinander verschränkten Motive der Menschlichkeit und der Mo-
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ralität, die sich im ersten Band mit der kritischen Infragestellung von Conrads 
Inquisitorentätigkeit bereits zeigen. Erzählerisch möglich wird das dadurch, 
dass diese Motive sich nicht primär in der Konfrontation mit Conrad bewähren 
müssen, sondern in der Auseinandersetzung Elisabeths mit Trevor. Dieser 
wird als genuin materialistische Figur eingeführt, der seine Dienste an den 
Meistbietenden verkauft und sich lediglich an Nutzenerwägungen orientiert. 
Im zweiten Band warnt Conrad deswegen Elisabeth, Trevor allzu viel Ver-
trauen zu schenken. Elisabeth kontert: „Ich bin nicht blind… ich weiß einen 
Mann wie Trevor sehr gut einzuschätzen“ (II, 34). Als Trevor nach der Flucht 
aus Stornwall auf dem Schiff einem toten Matrosen den Geldbeutel abschnei-
det, blickt sie ihn voll Trauer über dieses Verhalten an und wendet sich ab (III, 
21). Wieder an der Küste Schottlands angekommen, wirft Trevor der Mutter 
des Fischers, der die Gefährten nach Stornwall gebracht hat und dabei zu Tode 
gekommen ist, Geld in ihren Korb. Er begründet dies damit, dass auch der Fi-
scher seine Dienste nur angeboten habe, „um zu essen, um zu überleben, um 
frei zu sein. Für Geld, Prinzessin! Das allein zählt in dieser ungerechten 
Welt!“ (III, 23) Für Elisabeth ist dies nicht ausreichend: „Diese Frau hat gera-
de ihr Kind verloren, und Dir fällt nichts Besseres ein, was du ihr geben könn-
test?“ (III, 23) Elisabeth geht es so um eine qualitative Menschlichkeit, um 
konkrete, empathische Beziehungen zwischen konkreten Menschen, die sie 
der rein quantitativen Nutzenorientierung und der daran gebundenen materia-
listischen Weltsicht Trevors entgegensetzt. Elisabeths Parteinahme für Imma-
nenz und Kontingenz wird auf diese Weise gegen eine solche materialistische 
Auslegung und bloßen Utilitarismus profiliert. Für sie zählen menschliche 
Werte, die sich bloßer Verrechenbarkeit entziehen. Elisabeth ist so keine Figur 
eines ´illusionslosen Realismus´, wie ihn Trevor mit seiner Rede von der un-
gerechten Welt vor Augen stellt und wie er gleichzeitig auch der Verschwö-
rungstheorie zueigen ist. Implizit setzt die Abgrenzung Elisabeths gegenüber 
Trevor sie mit dem Motiv der Menschlichkeit daher auch von der Verschwö-
rungstheorie ab. Das Motiv der Menschlichkeit verschränkt sich zudem mit 
dem der Moralität. So zeigt die Folgeseite Elisabeth dann moralisch entschlos-
sen, nicht zuzulassen, „dass weitere Unschuldige sterben, weil wir ihnen nicht 
zu Hilfe gekommen sind!“ (III, 24). Trotz ihres Eintauchens in Conrads Welt 
und seine verschwörungstheoretische negative Metaphysik bildet diese Motiv-
verschränkung daher ein Widerstandspotenzial, das in der dritten Phase und 
am Ende wirksam werden kann. 

Die dritte Phase beginnt mit Elisabeths Wiedergeburt nach der Rettung aus 
den Fluten. Zwar weiß Elisabeth vorerst noch nicht, dass sie diese Rettung 
Trevor zu verdanken hat, und obschon sie von Conrad nun getrennt ist, hat sie 
sich innerlich noch nicht vollständig von diesem als ihrem Mentor gelöst. 
Dennoch geht sie von Beginn des Bandes an in Führung und zeigt nun auch 
die Fähigkeit, dem negativen metaphysischen Wissen eigenständig und zu-
nehmend souverän zu begegnen. Deutlich wird dies schon auf den ersten Sei-
ten im Gespräch mit Clemens bei der zweiten Lösung des siebten Rätsels: Eli-
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sabeth betont zunächst, dass es für Clemens und seinen Glauben „noch Si-
cherheit“ gebe, sie selbst diese jedoch verloren habe (IV, 11). Gewissermaßen 
versuchsweise schlägt sie vor, das Rätsel nun nicht auf der Basis des gewohn-
ten Glaubenswissens von 12 Stämmen Israels und 12 Aposteln, sondern mit 
der Hypothese eines verlorenen 13. Stammes und eines 13. Apostels zu lösen 
(IV, 11). Clemens weist dies zunächst als blasphemisch zurück – „nur ein 
Ketzer würde es wagen“ – und Elisabeth entgegnet: „Oder ein Geist, der 
Zweifel zulässt!“ (IV, 11) Gleich darauf benennt sie das Motiv der Neugier, 
die in Clemens ebenso brenne wie in ihr, und fordert ihn auf, sich auf einen 
Forschungsprozess einzulassen, bei dem noch nicht feststeht, wohin er führt 
(IV, 11). Als sie sich nach der Lösung des siebten Rätsels von Clemens verab-
schiedet, unterstreicht sie, dass sie diesen neuen Weg beschreiten muss und 
nicht zurück könne, weil sie „zu viel gesehen“ habe; gleichwohl sei sie „nicht 
verloren“, denn: „ein Licht, das niemals flackert, führt mich“ (IV, 13). 

Der Motivkomplex des vernünftigen Wissens und der Neugier ist damit in 
eine neue Phase getreten. Elisabeth verlässt den Raum des gewohnten Wissens 
und der zugehörigen Methoden. Sie traut der Neugier, der curiositas, die dazu 
herausfordert und antreibt, nach neuem, bislang unvertrautem Wissen zu su-
chen. Dazu macht sie sich allein mit den Mitteln der Vernunft auf, auch wenn 
die Erkenntnisgewinnung hypothetische Annahmen erfordert, die bislang als 
blasphemisch oder ketzerisch eingestuft worden sind. Damit sprengt die Er-
zählung ihren historischen Rahmen gleichzeitig weit auf: Elisabeths Referenz 
auf den Geist, der Zweifel zulässt, und ihre Bereitschaft, alle gewohnten Si-
cherheiten ad experimentum über Bord zu werfen, deuten voraus auf den me-
thodischen Zweifel bei Descartes und die hypothetische Figur des genius ma-
lignus, der gleichfalls der Erschütterung aller bisherigen Sicherheiten dient. 
Wie Descartes macht sich Elisabeth auf zu neuen Ufern, um eine neuartige 
gewisse Erkenntnis zu erreichen. Und wie Descartes scheint sie dabei keine 
Rücksichten auf bisherige Gewissheiten nehmen zu können. Der Verweis auf 
das niemals flackernde Licht, das ihr den Weg weist, lässt dabei hintergründig 
die Metapher vom Licht der Vernunft erscheinen. Zwar legt der Folgetext na-
he, dass Elisabeth bei diesen Worten an Conrad denkt, doch eröffnet die ästhe-
tische Konfiguration einen größeren Bedeutungsspielraum: Elisabeths Sprech-
blase zum Licht ragt zur Hälfte in ein breites Panel, das den hellen, in Gelb- 
und Ockertönen strahlenden Himmel zeigt; im selben Panel steht noch die 
Sprechblase von Clemens, der Elisabeths Lichtmetapher auf Gott hin deutet. 
Elisabeth macht im nächsten Panel deutlich, dass dies ein Missverständnis sei, 
doch es ist nicht sie, die die Deutung der Lichtmetapher auf Conrad hin vor-
nimmt, sondern die Oberin des Klosters. Diese stellt am Ende der Seite und 
der Szene zudem die Frage, was Elisabeth „sonst machen“ würde, wenn sie 
Conrad verlöre (IV, 13). Die Antwort bleibt an dieser Stelle offen und wird 
erst ganz am Ende gegeben. Dort aber sind es die Vernunft und das vernünfti-
ge Wissen, die zusammen mit Moralität und Menschlichkeit ein neues Zeital-
ter eröffnen. Man kann in der vieldeutigen Szene hier daher bereits einen 
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Verweis auf das Licht der Vernunft sehen. Diese Deutung wird zudem da-
durch erhärtet, dass die Erzählung Elisabeth immer wieder in ein besonderes 
Verhältnis zum Licht bringt: Wiederholt lässt sie sie in Panels erscheinen, in 
denen sie in eine lichtvolle Ferne blickt (z.B. III, 33; IV, 22) oder gar im Licht 
gebadet wird (so etwa nach ihrer Rettung aus den Fluten bei ihrem Erwachen 
in Kloster und am Ende im Sonnenaufgang auf den Bergen; IV, 6). Mit den 
Blicken in die Ferne scheint Elisabeth geradezu auf das Licht zu warten – bis 
sie es am Ende als Licht der Vernunft in sich findet – und im Licht gebadet er-
scheint sie selbst als lichtvolle Gestalt bzw. vom Licht der Vernunft beinahe 
zur Welt gebracht. Die Szene mit Clemens lässt dabei gleichzeitig – vom Ende 
her betrachtet – deutlich werden, dass Elisabeth sich erst noch vollständig von 
Conrad als ihrem Mentor lösen muss, um dieses Licht ganz für sich zu gewin-
nen. Sie muss gewissermaßen ihren äußeren Mentor Conrad gegen den inne-
ren Mentor der Vernunft austauschen, um künftig einen sicheren Gang in der 
Welt gehen zu können.  

Mit dem Licht der Vernunft gewinnt Elisabeth gleichzeitig allmählich eine 
spezifische Souveränität. Schon in der Szene mit Clemens zeigt sie eine solche 
Souveränität, wenn sie sich von den Gewissheiten der zeitgenössischen Glau-
benswahrheiten trennt und mit gewagten Methoden und hypothetischen An-
nahmen zu neuen Erkenntnissen aufmacht. Allerdings widmet sie diese Sou-
veränität hier noch dem verschwörungstheoretischen Wissen – die neuen Er-
kenntnisse sind noch jene, die sich der negativen Metaphysik zuordnen und 
den Weg zum Dritten Testament öffnen sollen. Sie begegnet diesem negativen 
Wissen gleichwohl offensiv: Ohne Angst vor der Erkenntnis – also anders als 
beispielsweise Anselm oder Honorius – widmet sie sich der Enthüllung dieser 
Wissensbestände, ungeachtet ihrer möglichen Schrecknisse und Konsequen-
zen. Um freilich dann zu einer Souveränität zu gelangen, die der negativen 
Metaphysik ihre Macht nimmt, und damit wirklich eigenen Stand zu gewin-
nen, muss sie nochmals tief in diese hinein und bis zum Herzen der Finsternis 
vordringen. Erst in diesem Durchgang kann sie darüber hinaus gelangen und 
sich endgültig dagegen durchsetzen. Elisabeth ist sich der Notwendigkeit die-
ses Eintauchens bewusst. In einer Parallelmontage mit Conrads Vordringen 
zur Burg des Grafen von Sayn spricht sie ein Gebet. Darin wird zunächst deut-
lich, dass sie den Raum der gewohnten Glaubenswelt ihrer Zeit verlassen und 
sich geradezu in Widerspruch dazu begeben hat – sie hat ihre „Pflichten über 
alle Maßen vernachlässigt und gelernt das zu tun, was [Gottes] Gebote ver-
dammen“ (IV, 31). Dennoch sieht sie ihren Weg als richtig an und bringt dies 
darin zum Ausdruck, dass sie mit diesem Weg Gottes „Namen auf ungewöhn-
liche Art gewürdigt“, aber eben doch immerhin gewürdigt habe; bei dem von 
Conrad übernommenen Auftrag, den Antichristen zu töten, betrachtet sie sich 
als Instrument von Gottes Willen (IV, 31). Sie bittet Gott, über sie zu wachen, 
während sie „in die Finsternis eintauche“, und dafür zu sorgen, „dass die Fins-
ternis nicht in [sie] eintauche“ (IV, 32). In den Szenen danach enthüllt sich im 
Gespräch mit Guillaume – wiederum in einer Parallelmontage mit Conrad, der 



 

 
169 

dieselbe Enthüllung in der Burg des Grafen von Sayn durch Bischof Uther er-
fährt – die wahre Identität des Grafen als der Bruder Jesu und „der Messias 
des Endes aller Zeiten“ (IV, 38); auf der Überfahrt in den hohen Norden erar-
beitet Guillaume mit ihr zusammen dafür die Belege aus der Heiligen Schrift 
und aus den Schriften der Essener sowie die Identität der Horde als der „verlo-
rene Stamm Israels“ (IV, 40). Die letzten fehlenden Elemente erfährt sie dann 
kurz vor Ende der Erzählung, als der Graf von Sayn Conrad enthüllt, dass das 
Dritte Testament gewissermaßen den Schalter für die Auslösung der Apoka-
lypse bildet und Conrad selbst der Antichrist ist, der diesen Schalter betätigen 
soll (IV, 70). 

Mit diesen Enthüllungen taucht Elisabeth nun vollständig in die verschwö-
rungstheoretische negative Metaphysik und damit in die Nacht des Wissens 
ein. Ihr Gebet kündigt dies an und benennt zugleich das Eintauchen in die 
Finsternis als Motiv auf der sprachlichen Ebene. Elisabeth befindet sich damit 
gleichzeitig in Conrads Welt, im Fakten-Realismus seines ideologischen 
Glaubens, der insbesondere die negativen transzendenten Mächte als reifizier-
te metaphysische Agenten betrachtet. Auch Elisabeth muss diese Realität nun 
als konkrete Realität mit geradezu apokalyptischen Konsequenzen für die Im-
manenz akzeptieren und kann sie nicht länger nur als Größen einer metaphori-
schen Rede deuten. Aus den Inhalten des ideologischen Glaubens ist ein Wis-
sen geworden, das die Immanenz als Ganzes zu zerstören vermag und das da-
bei gleichzeitig Faktum geworden ist, nicht mehr Glaubensbestand. Es ist ge-
wissermaßen die Inkarnation der metaphysischen Negation, die Immanenz-
werdung der Nichtung der Immanenz und damit gleichzeitig die Nichtung al-
les (übrigen) immanenten Wissens. Eben deshalb kann dieses negative meta-
physische Wissen als die Nacht des Wissens bezeichnet werden. Das Zentrum 
in dieser Nacht des Wissens bildet die Enthüllung der Bedeutung des Dritten 
Testaments und der Rolle Conrads. Die Fahrt in den hohen Norden bringt Eli-
sabeth dann nicht nur geistig, sondern als Person und damit als Akteurin ins 
Herz dieser Finsternis. Notwendig ist dieses physische Vordringen in die Fins-
ternis, um dort gegen die metaphysische Geschichte der Welt bzw. die Ver-
schwörung der transzendenten Mächte gegen die Immanenz vorgehen zu kön-
nen. Mit dem konkreten Versteck des Dritten Testaments auf der Spitze des 
Gletschers im hohen Norden hat die Immanenzwerdung der Nichtung der Im-
manenz einen konkreten Ort, an dem diese Nichtung der Immanenz auch aus-
geliefert ist und von ihr her angegriffen werden kann. Die Überführung der 
Apokalypse als Glaubensbestand in ein faktenrealistisches Wissen – die In-
karnation des negativen Wissens – und die Verortung der Nichtung sind so die 
Bedingung der Möglichkeit dafür, dass sich die Immanenz gegen ihre Nich-
tung und die Welt gegen ihre metaphysische Geschichte zur Wehr setzen 
kann. Eine Erzählung, die die Handlung in der Zeit entfaltet, bedarf einer sol-
chen Inkarnation, um das Ende der Story als Handlung im Plot entwerfen zu 
können. Erzählbar sind jedoch auch Geschehnisse, die den Figuren zustoßen, 
erzählbar ist auch die Passivität, das Ausgeliefertsein. Die Tatsache, dass das 
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Ende der Erzählung als Handlung konfiguriert ist, steht daher in unlösbarem 
Zusammenhang mit der Bedeutungskonstitution. Insbesondere die Rolle des 
Dritten Testaments als Schalter für die Auslösung der Apokalypse eröffnet 
dabei die Möglichkeit einer Entscheidung, die auch gegen die metaphysische 
Geschichte gerichtet sein kann, und diese Entscheidung kann von Menschen 
als Menschen in all ihrer Kontingenz getroffen werden. Die metaphysische 
Geschichte der Welt erscheint deshalb nicht als unausweichlich, als von der 
Transzendenz her präformiert bzw. als Gottes Vorsehung. Möglich wird am 
Ende vielmehr eine menschliche Wahl auf der Basis menschlicher Freiheit. 

Es ist Elisabeth, die diese Wahl stellvertretend für die Menschheit und für 
die Immanenz als ganze trifft. Hierzu muss sie sich gleichwohl von Conrad als 
ihrem Mentor endgültig verabschieden. Die Möglichkeit dazu wird ihr da-
durch eröffnet, dass sie von Steiner erfährt, wer sie in Wahrheit aus den Fluten 
des Flusses gerettet hat, nämlich Trevor. Dies löst Elisabeth aus jeder morali-
schen Verpflichtung gegenüber Conrad und entlässt sie damit in eben jene Ei-
genständigkeit, mit der sie gezwungenermaßen durch die Trennung von Con-
rad und Trevor ohnehin bereits den ganzen vierten Band über gehandelt hat. 
Der Topos der Wahl wird dabei durch den Grafen von Sayn im Gespräch mit 
Conrad eingeführt: Mit Bezug auf den zweiten Schöpfungsbericht weist der 
Graf darauf hin, dass der Mensch „vom Baum der Erkenntnis gekostet“ habe 
und seither „mit dem Bewusstsein von Gut und Böse“ umherirre, gleichwohl 
„unfähig“ sei, „diese im Moment der Wahl voneinander zu unterscheiden“ 
(IV, 70). Die Apokalypse bedeute daher auch ein Ende des Zweifels (IV, 70). 
Der Verweis auf die Erkenntnis benennt das Motiv des menschlichen Wissens, 
verschiebt es jedoch nun auf die Ebene der Moralität. Ähnliches geschieht mit 
dem Motiv des Zweifels, der hier nicht als methodischer für die Erlangung 
von theoretischem Wissen erscheint, sondern als praktischer Zweifel, der in 
die Orientierungslosigkeit mündet. Der Mensch, aus dem Paradies verstoßen, 
scheint sich demzufolge mit seiner Fähigkeit der Erkenntnis in die Überforde-
rung begeben zu haben und in der Welt kein moralisch rechtes Leben führen 
zu können. Er wirkt wie ein Irrläufer, ein missglücktes Experiment der Schaf-
fung kontingenter, erkenntnisfähiger Freiheit. Die Lösung, die der Graf von 
Sayn dafür anbietet, ist entsprechend radikal – das Experiment wird rückgän-
gig gemacht und die Kontingenz vernichtet. 

Dagegen steht Elisabeth nun auf: „Es ist wahr, ich habe Meinesgleichen 
zweifeln und wanken gesehen. Aber ich sah auch, wie sie liebten, litten und 
sich opferten…“ (IV, 71) Sie bringt damit zunächst das Motiv der Mensch-
lichkeit bzw. den Wert des kontingenten menschlichen Lebens zum Tragen 
und verbindet dies bereits mit der Moralität, die sich in diesem Leben in Ges-
talt der Liebe, des geduldigen Ertragens und altruistischer Handlungen zeigt. 
Auf diese Weise tritt Elisabeth zugleich aus der Welt des verschwörungstheo-
retischen negativen metaphysischen Wissens heraus: Unterwegs zu den Temp-
lern noch erscheint ihr das „Los“ der „einfachen Leute“ geradezu „nichtig“ 
und bezeichnet sie deren „Freud und Leid“ angesichts ihres Wissens um die 
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metaphysische Geschichte und ihrer eigenen Rolle darin als „belanglos“ (IV, 
30). Elisabeth befindet sich dort noch in der klassischen Situation der Ver-
schwörungstheoretikerin, die sich durch ihr arkanes Sonderwissen von der 
normalen Welt getrennt fühlt und diese zusammen mit dem normalen mensch-
lichen Leben als uneigentlichen Status bewertet. Obwohl sie mit dem Mut 
zum Wissen auftritt und ´ketzerische´ Vernunftexperimente wagt, steht sie 
noch in Conrads Welt. Zwar bewegt sie sich in dieser Welt souverän und ei-
genständig, doch kann sie sich noch nicht in ein eigenständiges Verhältnis zu 
dieser Welt als ganzer setzen – geschweige denn, diese Welt überwinden. 
Auch der mutig Wissenden mit ihrem impliziten Prinzip des Sapere aude er-
scheinen daher Kontingenz und Immanenz angesichts der metaphysischen Ge-
schichte vorerst noch nachrangig. Jetzt hingegen rückt eben dieses normale 
Leben der einfachen Leute in den Status der Eigentlichkeit, des eigentlich 
Wichtigen, für das Elisabeth sich einsetzt und das sie gegen die metaphysische 
Geschichte in Stellung bringt. Sie schlägt sich damit auf die Seite dieses nor-
malen Lebens, seiner Kontingenz und Immanenz, und tritt aus dem verschwö-
rungstheoretischen Setting der negativen Metaphysik heraus. Das ist die Vor-
aussetzung dafür, dass sie diesem Setting nun als Ganzes gegenübertreten und 
dagegen aufstehen kann. Von dieser Parteinahme aus unterstreicht sie dann die 
Fähigkeit und die Kompetenz des Menschen zur Wahl: „Vor allem aber sah 
ich sie wählen. Diese Wahl ist es, die verbotene Frucht, die aus uns Menschen 
macht.“ (IV, 71) Die Wahl als Akt der menschlichen Freiheit wird von ihr 
damit geradezu als ein konstitutiver Grundakt des Menschseins überhaupt ak-
zentuiert. Hat sie in der zweiten Phase ihrer Entwicklung das Wissen als Mög-
lichkeitsbedingung der Freiheit und Selbstständigkeit des Menschen benannt, 
so wird dies nun weiter dahingehend ausgezogen, dass die sich in der Wahl 
äußernde Freiheit den Menschen überhaupt erst zum Menschen macht. 

Die Wahl ist dabei durchaus ein kontingenter Akt konkreter endlicher Men-
schen. Elisabeths Parteinahme für das normale Leben normaler Menschen und 
die Unterstreichung der Kompetenz zur Wahl sowie ihr Heraustreten aus dem 
verschwörungstheoretischen Setting der negativen Metaphysik bedeuten daher 
auch, dass Elisabeth nun endgültig die Seite der Immanenz gewählt hat – und 
dieser die eindeutig dominierende Stellung in dem Oppositionspaar von Trans-
zendenz und Immanenz zumisst. Ihre nächsten Sätze machen dies deutlich: 
„Ich will nicht wissen. Ich will diese Enthüllung nicht. Ich verweigere mich 
euerer Apokalypse!“ (IV, 71) Das hier abgelehnte Wissen ist dabei gerade 
nicht das kontingente, immanente und vernünftige Wissen, für das Elisabeth 
sich bisher immer wieder eingesetzt hat, sondern eben das faktenrealistische 
Wissen des ideologischen Glaubens und der negativen Metaphysik. Eben die-
ses Wissen weist sie nun als irrelevant von sich. Gleichzeitig verweigert sie 
sich der Apokalypse und damit letztlich der metaphysischen Geschichte der 
Welt. Vom Grafen vom Sayn in Frage gestellt, mit welchem Recht sie eine 
solche Weigerung vollziehe, antwortet sie: „Ich bin die Schöpfung! Ich werde 
nicht ins Nichts zurückkehren!“ (IV, 71) Mit diesen Sätzen hat Elisabeth nun 
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ihre universalhistorische Rolle angenommen und tritt als Repräsentantin der 
Menschheit und der Welt bzw. der geschaffenen Wirklichkeit als ganzer auf. 
Im Paradigma der Opposition von Transzendenz und Immanenz kann sie die 
Apokalypse nicht als Übergang in ein himmlisches Jerusalem verstehen, son-
dern nur als Vernichtung des Geschaffenen. Die Heilsperspektive entgeht ihr; 
im Muster des ideologischen Glaubens, wie er von Conrad verkörpert und 
durch den Grafen von Sayn reifiziert wird, dominiert die Unheilsperspektive 
und erscheint das Heilshafte allenfalls als Vermeidung von Bestrafung und 
Höllenfeuer, die den Ketzern als denjenigen drohen, denen es an einstimmi-
gem Wohlverhalten ermangelt. Konfrontiert mit einem solchen Unheilspara-
digma des ideologischen Glaubens und der negativen Metaphysik kann die 
wahrhaft menschliche Reaktion deshalb nur darin bestehen, diese als ganze zu 
verwerfen. 

Angesichts einer metaphysischen Geschichte, die die konkreten Menschen 
und ihr kontingentes Schicksal nicht zu achten scheint, ist diese menschliche 
Reaktion zugleich eine moralische. Die Dimension der menschlichen Morali-
tät bringt Elisabeth dann nochmals mit Blick auf Trevor und dessen selbstlose 
Rettungstat zur Sprache: „Wenn Trevor sich freikaufen konnte, dann verdie-
nen wir zumindest eine Chance…“ (IV, 71) Die Kompetenz des Menschen zur 
Wahl wird damit nochmals als zugleich moralische Kompetenz unterstrichen. 
Wo sogar ein materialistischer Nihilist wie Trevor am Ende doch zu einer mo-
ralischen Wahl fähig ist, die das kontingente Leben eines anderen Menschen 
über das eigene Wohl und den eigenen Nutzen setzt, erscheint darüber hinaus 
das endliche, kontingente Menschenwesen letztlich sogar der metaphysischen 
Geschichte und ihren transzendenten Veranstaltern moralisch überlegen zu 
sein, die diese Achtung aufzubringen anscheinend nicht in der Lage sind. Eli-
sabeths eigene Wahl, die Immanenz und ihre Belange der Transzendenz vor- 
und überzuordnen, erhält vor diesem Hintergrund daher selbst moralisches 
Gepräge und erscheint als moralische Wahl. Auf diese Weise legitimiert die 
Erzählung dann auch ihre darauf folgende Aktion, mit der sie ihre Wahl in Ta-
ten übersetzt – indem sie Conrad den Dolch in den Leib stößt, als dieser be-
ginnt, die Siegel des Dritten Testaments zu öffnen. Die Absage an den ideolo-
gischen Glauben, an die Abwertung der Immanenz und des kontingenten 
menschlichen Lebens wird so ratifiziert, indem der Repräsentant dieser Ab-
wertung in dem Moment vernichtet wird, in dem er diese endgültig durchzu-
setzen droht. Wie zu sehen war, erfüllt Elisabeth damit mittelbar zugleich 
Conrads Auftrag, den Antichristen zu töten. Gleichwohl bleibt die Wahl, die 
sie trifft, ganz ihre eigene und ist ihre Tat mehr als nur eine Erfüllung dieses 
Auftrags: Weder hat Conrad vorhergesehen, dass er selbst die Rolle des Anti-
christen spielen würde, noch war sein Auftrag mit der Intention verbunden, 
das Muster des ideologischen Glaubens als Ganzes zu durchkreuzen und die 
Immanenz über die Transzendenz zu stellen. Conrad kann daher nur abtreten 
und wird lediglich als Abtretender zu einer universalhistorisch bedeutsamen 
Figur, während es Elisabeth ist, die von nun an die Heldenrolle übernimmt 
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und ihren Mentor zusammen mit seiner Welt vollständig hinter sich gelassen 
hat. 

Elisabeth ist damit durch die Nacht des Wissens hindurch gegangen und 
diese Nacht endet. Für ihren Abschluss greift die Erzählung daher auf die 
Lichtmetapher zurück: Nach dem Tod des Grafen von Sayn und dem Tod 
Conrads erhellt sich der Himmel, ein warmes Licht färbt den Gletscherschnee 
und liegt auf Elisabeths Gesicht, die mit großen, offenen Augen aus dem Panel 
in die Ferne blickt (IV, 75). Auf einer Doppelseite wird danach gezeigt, was 
sich ihrem Blick darbietet – ein Panorama von Berggipfeln, Wolken und der 
aufgehenden Sonne am Horizont (IV, 76f). Elisabeth steht selbst auf dem Gip-
fel und befindet sich so über den Wolken; ihr Blickfeld ist frei und ist der hel-
len Sonne zugewandt. Diese Freiheit und Offenheit dokumentiert sich auch 
formalästhetisch: Die Doppelseite ist ohne Panelränder; sie ergibt ein über 
beide Seiten sich erstreckendes Superpanel ohne graphische Begrenzung, das 
damit selbst über die Schnittkanten der Seiten hinauszureichen scheint und so 
in eine nicht definierte Weite und Offenheit führt. Diese lichthafte Weite bil-
det zugleich den Kontrapunkt zur Splash page des Bandes, die gleichfalls als 
Doppelseite angelegt ist, jedoch die Finsternis (mit Elisabeths Versinken in 
den schwarzen Fluten) ausdrückt. Insofern auf dieser eröffnenden Doppelseite 
auch die Rettung Elisabeths aus den Fluten ins Bild kommt, weist sie zugleich 
auf eine Rettung aus der Finsternis voraus – eine Rettung, die hier nun nicht 
(nur) vom männlichen Personal, sondern von Elisabeth als weibliche Inkarna-
tion der Schöpfung heraufgeführt wird. In den Captions der Memoiren Elisa-
beths bringt der Text das Motiv des Wissens zurück und thematisiert das ge-
setzte Ende. Der Text beginnt mit einer Reflexion Elisabeths über ihr Handeln 
und seine Verantwortbarkeit: Mit Conrad, so bekennt sie, sei „ein Teil meiner 
Seele und die Aussicht auf ein dunkles Zeitalter gegangen. Tag um Tag stei-
gert das Elend dieser Welt die Last meiner Trauer. Die Wahl, die ich im Na-
men aller getroffen habe, verurteilt mich zu einem durch jeden Todesschrei 
neuerlich verdammten Leben… das durch jedes Lächeln die Absolution er-
langt.“ (IV, 76) Elisabeth reflektiert damit über die Konsequenz einer Tat, die 
die Existenz der Immanenz prolongiert, ohne dass ein Ende dieser Prolongati-
on absehbar wäre. Damit sind auch die Negativposten dieser Immanenz ver-
längert, die Bedingungen der Endlichkeit, der Antastbarkeit, Verletzbarkeit 
und Versehrbarkeit kontingenter und endlicher Lebewesen. Elisabeth nimmt 
dies ungeschmälert und ungeschminkt in Blick. Dagegen jedoch setzt sie die 
Freude an der Existenz, das glückvolle Lächeln des Daseins, in dem sich für 
sie der Wert des Fortbestands einer endlichen, kontingenten Menschheit für 
diese selbst beweist. Deren Geschichte ist mit Elisabeths Verweigerung ge-
genüber dem metaphysischen Plan zudem wieder oder zum ersten Mal eine of-
fene Geschichte geworden und sie ist die Geschichte der Menschen, generiert 
ausschließlich durch menschliches Handeln. Damit ist an die Stelle der meta-
physischen Geschichte die immanente Geschichte getreten, deren Weg nur 
begrenzt und deren Ende nicht vorhersehbar ist. Diese Unvorhersehbarkeit 
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bildet gewissermaßen den Preis für die gewonnene Offenheit. Gegangen hin-
gegen ist mit der Verabschiedung der metaphysischen Geschichte die Aussicht 
auf ein dunkles Zeitalter, das zunächst einmal und unmittelbar die Epoche der 
apokalyptischen Vernichtung gewesen wäre, mit dem ohne Zweifel jedoch 
auch eine vom ideologischen Glauben Conrads geprägte Epoche gemeint ist. 
So weit die Erzählung hintergründig das Mittelalter als eine entsprechend do-
minierte Epoche erscheinen lässt, wird zugleich diese durch eine neue abge-
löst. 

Auf diese neue Epoche spielt der Text in den Passagen an, die sich dem 
Wissen widmen. Diese wird zunächst als das wieder entdeckte Wissen der An-
tike eingeführt: Elisabeth spricht hier von einen Kosmos des Wissens, der sich 
von „den Tafeln des Vitruvius bis zu den Pergamenten des Aristarchos“ er-
streckt und nennt dies – wie zuvor schon den Bestand der unterirdischen Bib-
liothek – einen „Schatz“ (IV, 76). Dieser Schatz inspiriert neue Gedanken, so 
dass der forschende Geist nicht stehen bleibt oder sich auf Traditionsbestände 
selbstgenügsam zurückwendet, sondern vielmehr kreativ voranschreitet und 
Neues entwickelt: So „finden bereits die Ideen der Alten den Weg zum neuem 
Geiste. Kopien von Texten, welche wir verloren glaubten, tauchen in europäi-
schen Universitäten auf.“ (IV, 77) Der Text lässt sich einerseits als Referenz 
auf die Aristotelesrezeption seit Mitte des 12. Jahrhunderts sehen; er bringt 
andererseits aber auch bereits das Zeitalter der Renaissance in Blick, das im 
14. Jahrhundert einsetzt, und feiert die Wiedergeburt des Denkens aus den 
Wissensbeständen der nichtchristlichen Antike. Hieran schließt erneut eine 
Charakterisierung des Wirkens Elisabeths an, die noch weiter, nämlich auf die 
Aufklärung voraus verweist. Elisabeth und die Überlebenden des vorangegan-
genen Kampfes haben sich zusammengetan und sich auf der ehemaligen Fes-
tungsinsel Stornwall angesiedelt. Von dort, „einst dem Herz[en] der Finster-
nis“, verbreiten sie „das Licht des Verstandes und die Hoffnung auf eine Wie-
dergeburt… (IV, 77) Die zuvor bereits bildlich eingebrachte Metapher vom 
Licht der Vernunft wird hier nun sprachlich explizit gemacht. Mit ihrer Wahl 
und der Durchsetzung der Immanenz gegen die metaphysische Geschichte hat 
sich Elisabeth endgültig auf die Seite dieses Lichts, „das niemals flackert“ (IV, 
13), gestellt und wird von ihm nicht nur geleitet, sondern wirkt daran mit, die-
ses Licht selbst zu verbreiten. Gleichzeitig setzt sich nun ihr Engagement für 
das Wissen geradezu epochal durch und verspricht nicht weniger, als eine 
Wiedergeburt des Menschengeschlechts aus dem ´Wagnis des Wissens´ und 
des ´Gebrauchs des Verstandes ohne Leitung eines Anderen´ (Immanuel 
Kant). Elisabeth ist damit am Ende ganz bei sich angekommen – sie ist einig 
mit ihrer immer schon bestehenden Parteinahme für das vernünftige Wissen, 
die Menschlichkeit und die Moralität. Zugleich ist sie eine Vorreiterin und Ga-
lionsfigur der neuen, gerade anhebenden Epoche der Renaissance, mit einem 
Vorausblick auf die Aufklärung. Das drohende Ende der Immanenz in der 
Apokalypse ist auf diese Weise umgewendet in das immanente Ende einer ge-
schichtlichen Epoche, auf die eine neue folgt. 
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Inwieweit Elisabeths Wahl dabei die Immanenz gänzlich von der Transzen-
denz gelöst hat, bleibt offen. Allerdings erinnert dieser Abschluss in seiner 
Dramatik und angesichts des zuvor inszenierten gewaltigen Ringens mit den 
apokalyptischen Mächten an das nietzscheanische Motiv der von der Sonne 
losgeketteten Erde. Mit dem Grafen von Sayn und Conrad sind die entschei-
denden Repräsentanten einer Dominanz der Transzendenz über die Immanenz 
getötet und ist die Immanenz zumindest in die dominante Stellung gebracht. 
Falls die Erzählung damit Assoziationen an den Tod Gottes bei Nietzsche we-
cken wollte, wäre damit möglicherweise auch der Zugriff der Transzendenz 
auf die Immanenz ausgelöscht und die Immanenz zusammen mit dem mensch-
lichen Handeln und der menschlichen Geschichte in eine rein säkulare Freiheit 
entlassen. Auch Nietzsche fragt im Übrigen in der genannten Passage zumin-
dest rhetorisch nach der Verantwortbarkeit einer solchen Tat: „Was taten wir, 
als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? 
Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwäh-
rend? […] Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts?“ (Nietzsche 
1966, 127) Doch auch Nietzsche sieht damit ein dunkles Zeitalter als zu Ende 
gegangen an: „Wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat 
willen [Gott getötet zu haben] in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte 
bisher war!“ (Nietzsche 1966, 127) Die von ihm bemühten Metaphern lassen 
in ihrer Bildlichkeit die abschließende Doppelseite zumindest teilweise als Pa-
rallele erscheinen. So stellt er die neuen Freigeister und Philosophen in einem 
Halbsatz gleichfalls auf die Berge und lässt sie, „zwischen Heute und Morgen 
hingestellt“, als „Erstlinge und Frühgeburten des kommenden Jahrhunderts“ 
eine neue Zeit erwarten und sich dabei „wie von einer neuen Morgenröte an-
gestrahlt“ fühlen (Nietzsche 1966, 205f). Ebenso weitet sich für Nietzsche der 
Horizont – „endlich erscheint uns der Horizont wieder frei“ (Nietzsche 1966, 
206). Vor diesem freien Horizont ist für Nietzsche „jedes Wagnis des Erken-
nenden […] wieder erlaubt“ (Nietzsche 1966, 206). Möglicherweise will die 
Erzählung also auf diese nietzscheanischen Passagen anspielen und ihr Ver-
ständnis eines freien Horizonts und des Wagnisses des vernünftigen Wissens 
unter den Bedingungen der vollständigen Lösung der Immanenz von der 
Transzendenz etablieren. Gleichwohl ist die Schlussposition der Erzählung 
trotz ihrer Anklänge an Nietzsche keine schlichte Rekapitulation nietzscheani-
scher Religionskritik. Sie ist vielmehr im gesamten Kontext der Erzählung und 
damit auch im Zusammenhang mit den von anderen Figuren verkörperten Po-
sitionen zu sehen, auf die noch genauer einzugehen ist. 

Keine Parallele finden zudem Nietzsches amoralischer Naturalismus und 
seine Reflexionen über den Nihilismus. Elisabeth findet ihre Legitimation 
vielmehr im kontingenten Glück des Menschseins, in der Freude am Existie-
ren überhaupt, und in der menschlichen Fähigkeit zur Liebe und zum altruisti-
schen Handeln. Die menschliche Kompetenz, jeweils neu eine Wahl zu treffen 
und dabei bis zur Selbstlosigkeit gehen zu können, beweist für sie, dass der 
Mensch auch zu Moralität fähig ist und sein Leben als moralisches zu vollzie-
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hen vermag. Das vernünftige Wissen ist daher in der Erzählung unlöslich mit 
Moralität und Menschlichkeit zu einem Motivkomplex verbunden. Offen 
bleibt, ob mit diesem Motivkomplex lediglich die apokalyptische Welt des i-
deologischen Glaubens und die Abwertung der Immanenz verabschiedet wer-
den sollen und ob eine andere Gestalt des Glaubens und des Transzendenzbe-
zuges denkbar ist. Offen bleibt daher auch, ob Elisabeth jemals wieder beten 
wird oder ob das Gebet vor ihrem Eintritt in die Finsternis ihr letztes war. Im 
Aufbau der Erzählung steht dieses Gebet noch vor Elisabeths endgültiger Lö-
sung von ihrem Mentor Conrad und könnte so ihr letztes gewesen sein. 
Gleichwohl hat Elisabeth durch ihren Ziehvater, Bischof Charles von Elsenor, 
offenkundig auch eine andere, aufgeklärtere und immanenzvermitteltere Form 
des Glaubens kennen gelernt. In der Auseinandersetzung mit Conrad und Stei-
ner akzentuiert sie zudem ein Gottesbild, das von dem des ideologischen 
Glaubens deutlich abweicht – Gott erscheint dort gerade nicht als einer, der 
die Immanenz zu Gunsten der Transzendenz und der metaphysischen Ge-
schichte abwertet und dem das Leben der Menschen nicht wichtig wäre. Eben-
so zeigt Elisabeth durchgängig, dass es für sie keinen Widerspruch zwischen 
Gottes Willen und dem Recht des Menschen auf Wissen und Selbstbestim-
mung geben kann. Auch mit Blick auf die Figur Elisabeths selbst und ihre 
Entwicklung würde daher eine schlichte religionskritische Deutung dieses 
Schlusses dem Komplexitätsniveau der Erzählung nicht gerecht. Festzuhalten 
bleibt daher vorerst nur, dass mit diesem Ende der Welt des ideologischen 
Glaubens und der negativen Metaphysik eine Absage erteilt und die Imma-
nenz zusammen mit der Kontingenz menschlichen Lebens deutlich aufgewer-
tet wird. 

Gläubige und Ungläubige, Machtbesessene und Apokalyp-
tiker: Weitere Figuren 

Durch die weiteren Figuren, die teilweise tragende Rollen haben, teilweise je-
doch auch ausgesprochene Nebenfiguren bleiben, werden einzelne Motive 
nochmals in modifizierter Form durchgespielt und weitere Motive eingeführt. 
Aus motivanalytischer Perspektive lassen sich dabei mitunter Paare bilden, 
mit denen ein Motiv in zwei verschiedene Richtungen geführt wird. Dies ist 
etwa der Fall bei Trevor und Tessingher sowie bei Honorius und Clemens. Die 
beiden letztgenannten akzentuieren Varianten zu den auch von den beiden 
Hauptfiguren Conrad und Elisabeth verkörperten Motiven des Glaubens, des 
Wissens und der curiositas. Sie ergänzen auf diese Weise die Auseinanderset-
zung mit diesen Motiven im erzählerischen Diskurs zu einem komplexeren 
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und differenzierteren Bild. Honorius zeigt sich trotz seines kurzen Auftritts als 
eine vielschichtige Figur: Er ist Franziskaner und ursprünglich der Prior des 
Klosters von Veynes. Ins Bild gesetzt wird er jedoch zu einem Zeitpunkt, als 
er diese Position im Orden bereits aufgegeben hat und eine Art Eremitenda-
sein zusammen mit seiner Haushälterin im „Herrenhaus von Tourmalet“ führt 
(I, 34). Dieses ist hoch oben in den Pyrenäen angesiedelt und steht allein am 
Rand einer Klippe, fernab aller menschlichen Gemeinschaft (I, 34f). Honorius 
selbst trägt seine franziskanische Ordenskutte, verfügt über lange, wallende 
weiße Haare und einen ebensolchen Bart; er ist alt und sein Gebiss ist fehler-
haft (I, 36). Sein etwas verwahrlostes Aussehen und die Einsamkeit seines 
Hauses wecken Assoziationen an das frühe Anachoretentum der Wüstenväter. 
Dazu fügt sich auch der Standort seines Hauses am Rand der Klippen, die steil 
in einen Abgrund abfallen – ähnlich dem durchaus extremistischen Leben der 
Wüstenväter führt auch Honorius a life on the edge. Wie der weitere Gang der 
Handlung zeigt, verdankt sich dies jedoch nicht einer spirituellen Experimen-
tierfreudigkeit, sondern dem Drang zum Wissen. Ausgestattet mit einer Brille 
und einer reichhaltigen Bibliothek ist Honorius ein Gelehrter (I, 36). Die Sze-
ne des Gesprächs mit Elisabeth über den faktenrealistischen Gehalt der 
Reisetagebücher des Julius von Samarien bringt ihn dabei kurzzeitig in der 
Rolle des Verschwörungstheoretikers (I, 40). Das Bild des Lebens am Ab-
grund und der Existenz jenseits aller normalen menschlichen Gemeinschaft 
fügt sich gut zu dieser Rolle, die der Plot der Erzählung an dieser Stelle benö-
tigt, um der Suche von Conrad und Elisabeth einen konkreten Gegenstand und 
ihrer Quest ein Ziel zu geben. Honorius ist jedoch mehr als nur ein Verschwö-
rungstheoretiker. 

Dreh- und Angelpunkt für die motivische Bedeutung der Figur sind die bei-
den Geschichten, die Honorius erzählt, nämlich die Parabel über Julius und 
seine eigene Geschichte mit den in Qumran gefundenen Texten. Die Parabel 
erschließt die innere Zerrissenheit Honorius zwischen Glauben und Wissen: 
Julius erhält von Gott eine Truhe mit dem ultimativen Wissen, und dies gewis-
sermaßen als Belohnung für seine eigenen Studien als einer der „fortgeschrit-
tensten Gelehrten“, der bereits nahe an dieses ultimative Wissen herange-
kommen ist (I, 37). Er darf diese Truhe jedoch nicht öffnen, so dass diese ei-
nerseits als Bestätigung des richtigen Weges seiner eigenen Studien erscheint, 
andererseits jedoch eine Art Mahnmal dafür darstellt, dass der menschliche 
Forscherdrang bestimmte Grenzen und Schwellen nicht überschreiten dürfe. 
Honorius selbst legt daher die Parabel so aus, „dass alles, was der Mensch 
kennen sollte, der Wille Gottes ist“ (I, 37). Honorius´ eigene Geschichte mit 
den Qumran-Texten parallelisiert dann diese Parabel. Obwohl schon beim 
Rücktransport der Texte einzelne Mitglieder der mit diesem Transport beauf-
tragten Gruppe auf rätselhafte Weise zu Tode kommen, nimmt Honorius dies 
zunächst nicht als Fingerzeig für die Gefährlichkeit dieser Texte. Vom Willen 
zum Wissen getrieben, verweigert er sich vielmehr partiell dem Auftrag der 
Kirche, die Texte zu vernichten, und gibt schließlich der curiositas nach, als er 
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die „Pergamente“ im Reliquienschrein zumindest ´überfliegt´ (I, 39). Anders 
als Julius in der Parabel aber bereut Honorius dies sogleich: Das Wissen, das 
er durch den Blick in die Pergamente erhält, verdeutlicht ihm nun den verderb-
lichen Charakter der Texte – „ich begriff, was dieses Manuskript war, das so 
viel Unglück über unsere Reisegruppe gebracht hatte“ (I, 39). Er verzichtet 
daher auf das Wissen, indem er die Pergamente einmauern lässt und sich auf-
erlegt, den Inhalt „zu vergessen“ (I, 39). Gegen Elisabeth optiert er sogar für 
die Legitimität der kirchlich verordneten Verbrennung der Manuskripte und 
schließt mit dem Fazit: „Es gibt Grenzen für das, was ein Mensch wissen soll-
te… Die Wissenssuche muss da aufhören, wo die Eitelkeit vor Gott beginnt!“ 
(I, 39) 

Honorius verkörpert damit sehr deutlich die Option für ein Wissen inner-
halb der Grenzen des Glaubens. Der Glaube wird doppelt profiliert: Er er-
scheint einerseits als die demütige Haltung des Geschöpfs vor seinem Schöp-
fer, als Bescheidenheit des endlichen Menschen, der sich nicht nur der Gren-
zen seiner Erkenntnisfähigkeit bewusst ist, sondern auch seine Erkenntnisinte-
ressen inhaltlich an dem ausrichtet, was ihm – in Schrift und Tradition – als 
Offenbarungswahrheit begegnet. Zum anderen akzentuiert Honorius den 
Glauben als Akt des Gehorsams gegenüber der Kirche. Aus den Erfahrungen 
seiner Geschichte heraus allerdings wagt Honorius es dabei durchaus, Positio-
nen der Kirche auch in Frage zu stellen wenn er betont, dass die Kirche „un-
recht“ hatte, die Parabel über Julius „als Apokryphe zu betrachten“ und durch 
Dekret „aus den offiziellen Schriften“ zu tilgen (I, 36). Auch recherchiert er 
selbst weiter, nachdem das Manuskript bereits eingemauert ist. Bei dieser Re-
cherche sucht er gleichwohl nicht nach dem Ort des ultimativen Wissens (also 
des Dritten Testaments), der ja im Manuskript benannt wird, sondern lediglich 
nach einem Beleg dafür, dass dieses Wissen überhaupt existiert (I, 40). Letzt-
lich will Honorius damit genau der Botschaft der Parabel entsprechen, also 
wie Julius in der Parabel eine Bestätigung für die Existenz des ultimativen 
Wissens erhalten, auf dieses für den Geist des Menschen nicht gedachte Wis-
sen aber selbst gleichzeitig verzichten und damit dem Willen Gottes entspre-
chen. Der Glaube als Gehorsam gegenüber Gott und die Anerkennung der 
menschlichen Grenzen haben damit den Primat gegenüber dem Wissen, das 
innerhalb dieser Grenzen jedoch durchaus erstrebt werden darf. In zweiter Po-
sition bezieht sich der Glaubensgehorsam auch auf die Kirche; dies gilt jedoch 
nur so weit, wie sich die Verordnungen der Kirche gleichzeitig vor der fragen-
den menschlichen Vernunft und dem gegebenen Wissen nicht als unzutreffend 
erweisen: So hat das Wissen, das Honorius durch die in Qumran gefundenen 
Manuskripte erwirbt, ihm einerseits gezeigt, dass die Parabel ein fundamentum 
in re hat – und deshalb widerspricht er hier der kirchlichen Auffassung –, an-
dererseits aber hat ihm dieses Wissen auch gezeigt, dass die kirchlich verlang-
te Verbrennung der Manuskripte gute Gründe für sich in Anspruch nehmen 
kann, – und hier revidiert er daher seine eigene ursprüngliche Haltung, die 
Manuskripte und ihren Wissensgehalt vor der Zerstörung retten zu wollen. In-
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teressant ist dabei, dass Honorius die schicksalshaften Todesfälle in der Reise-
gruppe erst dann als quasi übernatürliches Zeichen – der Text spricht von ei-
nem „Fluch“ (I, 38f) – gelten lässt, als er auf der Ebene des Wissens Einblick 
in den Inhalt der Manuskripte erhalten hat. Eingriffe der transzendenten Mäch-
te in die Immanenz erkennt er so durchaus an, jedoch erst, wenn diese durch 
ein vernünftiges Wissen plausibilisiert sind. 

Honorius´ Haltung changiert damit insgesamt zwischen einer eher augusti-
nischen Position (die ihm als Franziskaner auch zukäme) und den rationalen 
Neuorientierungen im Gefolge der ´Renaissance des 12. Jahrhunderts´ und der 
Aristotelesrezeption. Deutlich augustinisch ist die rahmengebende Vorord-
nung des Glaubens vor das Wissen, die das credo dem intelligere als Bedin-
gung voraussetzt. Bei Augustinus führt dies letztlich zur Abwertung der curio-
sitas, die als sich selbst genügendes Erkenntnisstreben gefasst und als Eitelkeit 
zurückgewiesen wird (Aug. conf. VII 20,26). Honorius schließt sich dem of-
fenbar an, wenn auch er ein Wissen brandmarkt, das „Eitelkeit vor Gott“ ist (I, 
39). Gleichwohl geht er dabei nicht so weit, wie etwa in der Patristik Tertulli-
an, der gegen eine platonische, stoische oder dialektische Transformation des 
Christentums (also gegen eine das Denken prägende Rezeption nichtchristli-
cher Philosophie) betont, dass es nach Jesus Christus keiner Forschung und 
Wissbegierde mehr bedürfe, sondern der Glaube genüge (Tert. praescr. 7). 
Darüber hinaus nutzt Honorius neue, aus bisher unbekannten Quellen stam-
mende Wissensbestände, fragt und forscht weiter, und kritisiert von dort aus 
auch autoritative Vorgaben und kirchliche Entscheidungen. Dies bringt ihn in 
die Nähe der Autoren der ´Renaissance des 12. Jahrhunderts´ und der Aristote-
liker des 13. Jahrhunderts: Als wahr gelten kann für diese nur ein Wissen, das 
sich auch als vernünftig erweist. So insistiert etwa Thomas von Aquin darauf, 
dass es keinen Widerspruch zwischen vernünftiger Erkenntnis und den Wahr-
heiten der Heiligen Schrift und der Offenbarung geben kann – wo solche Wi-
dersprüche auftauchen, ist für Thomas vielmehr die vernünftige Untersuchung 
noch nicht weit genug getrieben worden. Allerdings bleiben für ihn die Wahr-
heiten der Schrift und der Offenbarung materiales Rationalitätskriterium: For-
schungsergebnisse – etwa in der nichtchristlichen Philosophie –, die der christ-
lichen Offenbarungswahrheit widersprechen, stellen nicht diese Offenba-
rungswahrheit infrage, sondern sind als ´Missbrauch der Philosophie´ und 
´Mangel an Vernunft´ selbst infrage zu stellen (Thomas von Aquin, Scg 17). 
Honorius´ Position zu Glaube und Wissen aber changiert so – mit Blick auf 
die Revision der curiositas zugunsten des Verzichts auf bestimmte Wissensbe-
stände kann man jedoch letztlich die augustinische als die für Honorius maß-
geblichere Position sehen. Honorius unterscheidet sich darin von den Aristote-
likern seiner Zeit, vor allem aber von der Wissensorientierung, wie sie in der 
Erzählung Elisabeth verkörpert, und ebenso von der Renaissance, die sie ein-
läutet, bzw. von ihrer prototypisch auf die Aufklärung vorausdeutenden Hal-
tung. 
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Schon Honorius macht dabei eine Entwicklung durch, von der der Plot 
gleichwohl nur ein früheres und ein gegenwärtiges Stadium zur Darstellung 
bringt. Das frühere Stadium erscheint in Honorius´ Bericht über seinen Ver-
such, zumindest einen Teil der Qumran-Texte gegen den kirchlichen Auftrag 
vor der Verbrennung zu retten, während das spätere Stadium sich in seinem 
Fazit zu den gebotenen Grenzen der menschlichen Wissenssuche abbildet. 
Honorius´ Entwicklung ist damit bis zu einen gewissen Grad gegenläufig zur 
geistesgeschichtlichen Entwicklung, die mit der ´Renaissance des 12. Jahr-
hunderts´ und der aristotelisch-thomanischen Scholastik eine ausgesprochen 
optimistische Sicht des vernünftigen Wissens pflegt. Eine Entwicklung nun 
lässt sich auch bei Clemens als der zweiten Figur wahrnehmen, mit der neben 
den Hauptfiguren die Motive von Glauben und Wissen durchgespielt werden. 
Auch Clemens ist Franziskaner, jedoch im Unterschied zu Honorius ein junger 
Mönch. Die ihm gewidmeten Panels lassen ihn stets in warmen Farben er-
scheinen, von Licht umspielt. Als er im dritten Band zum ersten Mal auftritt, 
wird er in seiner Jugend als verletzbar, unsicher und noch unreif inszeniert. 
Das erste Panel, das ihn in Frontalansicht zeigt, lässt ihn furchtsam, verstört 
durch das Feuer in St. Lukas, und mit großen Augen nach oben auf Conrad 
blicken (III, 34). Obschon Clemens über eine Tonsur verfügt, sind seine 
verbleibenden Haare lang, wild wuchernd, und geben ihm ein ansatzweise fe-
minines Gepräge (III, 34). Die Tonsur wirkt damit noch nicht vollständig, so 
wie auch Clemens noch nicht zu einer bewusst gewählten, erwachsenen Iden-
tität gefunden hat. Eben dazu fordern ihn nun die Ereignisse heraus. 

Als er dann jedoch im Gespräch mit Conrad und Elisabeth beginnt, das 
siebte Rätsel zu lösen, packt ihn die wissenschaftliche Leidenschaft und sein 
Blick und sein Auftreten beginnen sich zu verändern. Er doziert, bezieht Eli-
sabeth in den Prozess der Lösung des Rätsels ein wie ein Magister, der seinen 
Schüler mäeutisch führt, und tritt damit in die Fußstapfen seines eigenen Leh-
rers, des Mönchs Wenzel, der zuvor an dieser Lösung gearbeitet hat (III, 35, 
38). Clemens ist nun der Experte, der kompetente Gelehrte, der die hebräische 
Sprache beherrscht und sich kundig in den kabbalistischen Methoden bewegt 
(III, 38f). Er zeigt sich damit geistig offen und ohne Berührungsängste gegen-
über Erkenntnisquellen, die außerhalb der christlichen Theologie liegen. Dies 
setzt sich im vierten Band fort, als Clemens nun seine Zweifel an der ersten 
Lösung des siebten Rätsels Elisabeth gegenüber äußert und sich dann sogar 
auf ihren Zweifel und die ´ketzerische´ Supposition eines 13. Stammes und ei-
nes 13. Apostels einlässt. Mehrmals wird dabei auch das Motiv der curiositas 
eingebracht, wenn Elisabeth Clemens damit konfrontiert, dass er ebenso wie 
sie ´vor Neugier brenne´, und dieser es mit derselben sprachlichen Wendung 
bestätigt (IV, 11, 13). Clemens ringt dabei mit seiner Neugier; als er mit Eli-
sabeth über seine Zweifel an der ersten Lösung spricht, läuft er erregt in der 
Kirche auf und ab, gestikuliert, wendet sich impulsiv zunächst gegen die ket-
zerische Supposition, gesteht jedoch zuvor bereits ein, dass auch er an diese 
Möglichkeit gedacht hat, und arbeitet schließlich die Lösung sogar auf dieser 
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Basis aus (IV, 11f). Als er im Klosterinnenhof Elisabeth die Lösung bringt, 
eilt er mit fliegenden Gewändern zu ihr, von der Leidenschaft der Erkenntnis 
bewegt (IV, 12); durchaus stolz erläutert der diese Lösung und wird dabei in 
leichter Untersicht – also in einer heroisierenden Pose – ins Bild gesetzt (IV, 
12). Clemens zeigt sich nun souverän im Wissen und findet zunächst dadurch 
zu einer spezifischen erwachsenen Reife. Seine Identität ist an dieser Stelle die 
des Gelehrten und seine Leidenschaft durchaus die der curiositas. Es ist zu-
dem ein reines Vernunftkalkül, das auf den Weg des Zweifels und dann zur 
Lösung geführt hat: Clemens erscheint die erste Lösung falsch, weil sie eine 
Redundanz im Rätseltext voraussetzen muss und damit letztlich zu vorausset-
zungsreich ist. Stattdessen unterstellt Clemens implizit ein Prinzip rationaler 
Ökonomie, wie es Wilhelm von Ockham in dieser Zeit formulieren wird. 

Clemens ist damit Honorius voraus. Seine Erkenntnisorientierung ist radi-
kaler, im Gebrauch der christentumsfremden Methoden offenbar völlig unbe-
sorgt und einer an den Nominalismus erinnernden Rationalität verpflichtet. 
Gleichwohl ist auch Clemens´ Suche nach Wissen in den Glauben eingebettet. 
So kommt es nicht von ungefähr, dass er seine Zweifel an der Lösung Elisa-
beth ausgerechnet in der Kirche vorträgt und ihn die Panels dort im warmen 
Licht zeigen, das durch das Fenster im Altarraum einfällt (IV, 11). Bei Cle-
mens steht dieses Licht daher nicht vorrangig für die Vernunft, sondern es ist 
das Licht des Glaubens, das seine Erkenntnissuche zudem künftig begleiten 
wird. Aus diesem Licht tritt Clemens auch nicht hinaus, als er die ketzerische 
Supposition als Hypothese für seinen Lösungsversuch akzeptiert. Nachdem er 
Elisabeth die Lösung vorgelegt hat und diese weiterreisen will, wünscht er ihr 
wie mit segnenden Worten, dass Gott sie schützen möge, und kündigt an, für 
sie zu beten (IV, 12). Clemens vermag so also seine Gratwanderung bei der 
Erkenntnissuche durchzuführen, ohne den Glauben als seine Grundorientie-
rung aufzugeben. Im abschließenden Gespräch mit Elisabeth wird deutlich, 
dass er sich zu dieser Grundorientierung bewusst entschieden hat. Erneut auf 
seine Neugier hin angesprochen entgegnet er: „Ich brenne vor Neugier, Fräu-
lein Elisabeth. Aber ich gebe ihr nicht nach, denn sie würde mich dem Herrn 
entzweien. Ich habe gelernt und studiert, was der Herr und die Kirche wünsch-
ten… Muss ein Mensch wirklich mehr wissen, als ihm Gott selbst enthüllt?“ 
(IV, 13) Mit dieser Entscheidung ist die Entwicklung Clemens´ zu einer er-
wachsenen Identität vollständig. Er ist der Gelehrte, der sich für den Glauben 
entschieden hat und seine Erkenntnissuche (künftig) im Rahmen dieses Glau-
bens vollziehen will, auch wenn dies Einschränkungen im Wissen nach sich 
zieht. 

Ungeachtet seiner Radikalität bei der Erkenntnissuche bleibt Clemens also 
dem Glauben als seinem frame of reference verpflichtet. Es ist jedoch gleich-
zeitig diese Radikalität, die diese Verpflichtung bei ihm zur Folge einer be-
wusst getroffenen Entscheidung macht. Glaube und Vernunft sowie Glaube 
und Wissen gehen bei Clemens nicht mehr harmonisch miteinander Hand in 
Hand, wie dies etwa noch in der aristotelisch-thomanischen Scholastik der Fall 
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ist. Die Instrumente der Erkenntnisgewinnung bzw. die erkenntniskonstitutive 
Rationalität und der Glaube klaffen auseinander, so dass die Rückbindung an 
den Glauben einer Dezision bedarf. Damit rückt gegenüber der Erkenntnis 
stiftenden Vernunft der Wille in den Vordergrund, der diese Dezision voll-
zieht. Auch in dieser Hinsicht hat die gläubige Option Clemens´ daher eine 
Verwandtschaft zur Glaubensoption des Nominalismus und zu dessen au-
gustinisch-voluntaristischen Grundzügen. Der Glaube wird entsprechend tat-
sächlich zu einem wählbaren Referenzrahmen, gegenüber dem auch ein ande-
rer Referenzrahmen gewählt werden könnte. Symbolisch verdeutlicht sich dies 
in jenem Panel, das vor dem lichterfüllten Himmel sowohl die Sprechblase E-
lisabeths als auch die Clemens´ enthält und die Metapher vom ´niemals fla-
ckernden Licht´ verkörpert. Während Elisabeth damit Conrad meint (zugleich 
aber das Licht der Vernunft symbolisiert wird), deutet Clemens die Metapher 
auf Gott: „Ja, der Herr ist da, um seine Kinder zu führen, selbst wenn sie vom 
Zweifel befallen sind…“ (IV, 13) Derselbe lichtvolle Himmel kann so für 
zweierlei stehen und es ist eine Frage der Deutung, des Bezugssystems, wel-
cher Bedeutungsgehalt in ihm zu Erscheinung kommt. Er ist kein Realsymbol 
mehr, kein welthaftes Phänomen, dem ein eindeutiger Verweis entweder per 
analogiam auf eine transzendente oder metaphorisch auf eine diesseitige Rea-
lität abzugewinnen wäre. Entsprechend ist auch die Wahl des Referenzrah-
mens nun eine Frage der Entscheidung. In ihrem Referenzrahmen haben daher 
beide mit ihren Äußerungen Recht – und können beide sich irren (so wie es 
Elisabeth mit ihrer Annahme, Conrad habe sie gerettet und sei ihr vorauseilt, 
letztlich auch tut). Clemens aber verkörpert mithin eine etwas andere Ausle-
gung des Motivkomplexes von Glaube und Wissen als Honorius. Während 
Honorius eher eine rückwärts gewandte, augustinische Option zum Tragen 
bringt, weist Clemens Position voraus auf die dezisionistischen Implikationen 
des gläubigen Nominalismus. 

Honorius und insbesondere Clemens stellen in der Erzählung positive Figu-
ren dar und damit auch Modelle einer Verbindung von Glauben und Wissen, 
denen eine spezifische Berechtigung nicht abgesprochen werden kann. Dies 
gilt vor allem für Clemens, während Honorius durch seine Rolle bezüglich der 
Reisetagebücher Julius´ auch eine negative Verbindung mit dem Dritten Tes-
tament besitzt – immerhin hält seine Entscheidung, das Manuskript nur zu 
verstecken, anstatt es zu vernichten, dieses auch verfügbar. Darüber hinaus 
neigt Honorius zu einem verschwörungstheoretischen Realismus, der den ne-
gativen metaphysischen Mächten Substanzialität zumisst und so nicht völlig 
frei von Implikationen eines ideologischen Glaubens nach dem Muster Con-
rads ist. Seine Entwicklung, die gegenüber der geistesgeschichtlichen gegen-
läufig und so rückwärts gewandt ist, unterstreicht dabei zusätzlich, dass sein 
Modell ebenso wie der ideologische Glaube einer vergangenen Epoche ange-
hört. Gleichwohl unterscheidet sich Honorius´ augustinische Glaubensoption 
auch von der ideologischen Glaubensposition Conrads, so dass sie letztlich le-
diglich als ein älteres, typisch ´mittelalterliches´ (im Sinn einer populär-
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klischeehaften Vorstellung vom Mittelalter) Modell der Zuordnung von Glau-
be und Wissen erscheint. Als solches gibt die Erzählung ihm ein gewisses his-
torisches Recht und verdeutlicht zugleich, dass dieses Recht zusammen mit 
der Epoche nun aber überholt ist. Etwas anders verhält es sich bei Clemens. 
Sein Modell basiert auf einer bewusst getroffenen Entscheidung, die von Eli-
sabeth positiv bewertet wird. In Abgrenzung gegen die nihilistische Freiheits-
option Trevors, die in Elisabeths Augen Orientierungslosigkeit nach sich zieht, 
rät sie Clemens: „Bleibt Euren Überzeugungen treu, Clemens. Sie zeichnen 
Euren Weg vor… Ich selbst habe zu viel gesehen, um zurück zu können.“ (IV, 
13) Die Erzählung lässt damit die Glaubensoption von Clemens als eine legi-
time Orientierungsbasis erscheinen und gibt dem Respekt für persönliche 
Glaubensüberzeugungen einen positiven Stellenwert. Anders als Honorius hat 
Clemens seine Wahl zudem nicht aus Angst heraus getroffen, sondern um sei-
nen eigenen Lebensentwurf weiterhin stimmig leben zu können. Als bewusste, 
persönlich getroffene Wahl, in der sich eine subjektive Notwendigkeit aus-
drückt – Clemens will sich ´nicht dem Herrn entzweien´ –  und die eine le-
bensdienliche Funktion besitzt, wird der Glaube so von der Erzählung auch 
dann bejaht, wenn dies den subjektiven Verzicht auf bestimmte Wissensfor-
men einschließt. In diesem Fall gilt der Fortschrittsvorbehalt, wie er in Bezug 
auf Honorius geltend gemacht wird, daher offensichtlich nicht. 

Das kontradiktorische Gegenstück zum Glauben ist der Unglaube. Als Mo-
tiv wird dieser mit den Figuren Trevor und Tessingher durchgespielt, wobei 
Trevor durch seine Rolle als drittes Mitglied der Heldengruppe und durch sei-
ne Entwicklung eine positive Funktion, Tessingher hingegen eine negative zu-
kommt. Trevor wird im zweiten Band eingeführt und noch bevor er im Bild 
erscheint sowohl als „Söldner“ als auch als „Dieb“ charakterisiert (II, 4). Sein 
erster bildhafter Auftritt zeigt ihn, wie er vortäuscht, ein Bettler zu sein; er ist 
unrasiert, jung, rotblond und grinst schelmisch (II, 6). Sein ganzer Habitus 
lässt ihn im Gespräch mit einem anderen Agenten Steiners als leichtfertig und 
hedonistisch erscheinen – er gibt ganz den Charaktertyp des happy go lucky 
ab. Schon in diesem ersten Dialog lehnt er fervent ab, „Märtyrer für Deinen 
[des anderen Agenten] verdammten Gott“ zu werden und zeigt sich so als un-
gläubig (II, 7). Im Heldentrio ist Trevor die Figur des Trickster, also eine un-
berechenbare Gestalt, der nicht zu trauen ist und die nur ihren eigenen Vorteil 
im Sinn hat. Diese Orientierung wird von Steiner im Gespräch mit Conrad 
bestätigt und gleichzeitig als ökonomische genauer qualifiziert: „Trevor wird 
niemanden verraten, weil allein das Geld für ihn zählt! Ich zahle gut… besser 
als jeder andere… und was man ihm auch bietet, er weiß, dass ich das Doppel-
te zahle!“ (II, 33) Trevor ist ein materialistischer Nihilist, der außer dem 
Geldwert keine weiteren Werte zu kennen scheint, wie seine Pietätslosigkeit 
exemplifiziert, als er im dritten Band dem toten Matrosen den Geldbeutel ab-
schneidet und dabei dessen Tod begrüßt (III, 21). Als Trevor der Mutter des 
toten Fischers, der die Gefährten nach Stornwall übergesetzt hatte, einige 
Münzen in den Korb wirft und Elisabeth dies kritisch hinterfragt, unterstreicht 
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er diese seine Orientierung, indem er betont, dass „in dieser ungerechten 
Welt“ allein Geld zähle (III, 23). Es ist daher auch diese Orientierung, die ihn 
gegenüber Elisabeth und Conrad zum Trickster macht – als Steiner wegen der 
Geiselnahme seiner Familie zu den Templern überläuft, scheint Trevor keine 
Schwierigkeiten zu haben, Conrad und Elisabeth gegen Geld an die Templer 
zu verraten (III, 53). 

In der Verbindung scheinen der materialistische Nihilismus und der Un-
glaube Trevors dabei Freiheit zu ergeben. Trevor selbst akzentuiert dies, wenn 
er das materialistische Streben nach Geld auf drei miteinander verzahnte Mo-
tivationen zurückführt, nämlich „essen“ zu können, „zu überleben“ und „frei 
zu sein“ (III, 23). Elisabeth treibt diesen theoretischen Gedanken dann tiefer, 
indem sie auch Trevors Absage an Gott mit seinem Freiheitsstreben zusam-
mendenkt. Im Gespräch mit Clemens referenziert sie auf Trevor als Negativ-
beispiel: „Ich kannte jemanden, der nicht dachte wie Ihr, jemand, der sich Gott 
nicht unterwerfen wollte…“ (IV, 13) Und sogleich betont sie, dass diese 
Nichtunterwerfung vom Wunsch nach Freiheit motiviert war und dass diese 
Freiheit gleichwohl fehl geht: „Er verlor sich in seiner Freiheit. Er verriet sei-
ne Freunde für Gold, er wird lebenslang seine Reue mit sich tragen und qual-
voll sterben.“ (IV, 13) Die Freiheit, die der Unglaube mit sich zu bringen 
scheint, enthüllt sich demzufolge lediglich als Orientierungslosigkeit, als A-
nomie, in der auch die menschlichen Werte verloren gehen. Darüber hinaus 
erweist sich diese Freiheit letztlich als Trug – führt sie doch nur in eine neue, 
unvermerkte Abhängigkeit, nämlich die vom „Gold“, vom Mammon. Trevors 
nihilistischer Materialismus zeigt sich damit geradezu als Folge seines Un-
glaubens und als performativer Widerspruch des damit verbundenen Freiheits-
strebens. Entsprechend muss auch das Glücksstreben seines Hedonismus fehl-
gehen: Als Trevor seinen Lohn von den Templern entgegennimmt, blickt er 
ausgesprochen unglücklich seitlich aus dem Panel auf Elisabeth und auch zwei 
weitere Panels zeigen ihn später traurig und bedrückt (III, 51, 53). 

Gleichwohl macht Trevor eine auch Entwicklung durch, die seinen materia-
listischen Nihilismus bricht. Er verliebt sich in Elisabeth, die er schon im 
zweiten Band während der Überfahrt (vergeblich) zu küssen versucht (II, 35). 
Dabei deutet er Elisabeths Immanenzorientierung allerdings fälschlich als sei-
ner eigenen Orientierung kongenial, wenn er ihr empfiehlt, sich von Conrads 
Welt zu distanzieren und sich statt dessen jemanden zu suchen, „der zu unse-
rer Welt gehört“ (II, 35). Dennoch bringt gerade der fehlgehende Versuch die-
ser, wenn man so will, sowohl geistigen als auch körperlichen Umfassungs-
bewegung bei Trevor eine Entwicklung auf den Weg, die ihn über seinen Ma-
terialismus hinausführt und ihm andere Wertdimensionen in den Blick bringt. 
Während der anschließenden Reise durch das von den Engländern besetzte 
Schottland zeigt er sich „von dem Anblick dieses Landes, das dasselbe Joch 
wie das seine ertrug, sichtlich betroffen“ (II, 36). Deutlich wird ihm nun of-
fenbar, dass es mehr als nur die individuelle Freiheit und das individuelle 
Wohlergehen im Hedonismus gibt. Die kollektive Freiheit und die Chance, die 
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eigene ethnische und kulturelle Identität zu leben, überschreiten die materialis-
tische Dimension des Geldes. Sie sind mit diesem letztlich nicht zu erkaufen 
und vor allem durch dieses nicht zu ersetzen. Trevors materialistischer Nihi-
lismus und Hedonismus werden so erschüttert. Die Verliebtheit bricht seine 
Verhärtung in der ´Illusionslosigkeit´ auf und macht ihn empfänglich für die 
Leidensdimensionen anderer Menschen – auch wenn er in der Konfrontation 
mit dem Leid der Mutter des Fischers dann dennoch vorerst noch keine andere 
Reaktionsweise, kein anderes Verhaltensmuster in sich findet als die Geldzah-
lung, um diesem Leid zu begegnen. Ein neues Muster kommt jedoch – fast 
übergangslos – dann zu Beginn des vierten Bandes zum Tragen, als er Elisa-
beth aus den Fluten rettet. Dieses neue Muster bricht geradezu radikal mit 
Trevors bisherigem Materialismus und Nihilismus – er riskiert sein eigenes 
Leben, um das von Elisabeth zu retten, und verliert es dabei sogar. Hier ist aus 
der Verliebtheit nun Liebe geworden, eine Liebe, die selbstlos agiert und nicht 
mehr nur hedonistisch das Ihre sucht. Trevor vollbringt damit eine supereroga-
torische Leistung, die von Elisabeth am Ende mit der Formulierung vom 
´Loskaufen´ geradezu als Kompensation seiner Schuld als Verräter interpre-
tiert wird. Trevors letzte Tat macht sein materialistisches, hedonistisches Le-
ben am Ende doch noch heil. 

Motivisch kommen dabei sowohl die Moralität als auch die Liebe und die 
von dieser erschlossenen Werte des Menschlichen zur Durchsetzung: Schon 
die Verliebtheit erscheint als gewissermaßen der Katalysator oder besser noch: 
als die heuristische Kraft, die Trevor für die menschlichen Belange und Werte 
jenseits des hedonistischen Strebens und seiner materialistischen Erfüllung 
sensibel machen und ihm diese als neue Dimension erschließen. Die versagte 
Freiheit der Schotten, die er dadurch zunächst als wertvolles Ziel entdeckt, ist 
jedoch keine transzendente oder metaphysische Größe, sondern ein konkreter, 
kontingenter und immanenter Wert. Ebenso kontingent und immanent ist die 
Beziehung zwischen Menschen, die durch die Verliebtheit und schließlich die 
daraus entstehende Liebe gestiftet wird. Trevors selbstlose Tat richtet sich 
gleichfalls auf etwas Immanentes und Kontingentes – nicht Elisabeths Seelen-
heil, sondern ihr diesseitiges Leben wird von ihm gerettet. Mit der Figur Tre-
vor betont der erzählerische Diskurs so nochmals die Bedeutung der Imma-
nenz und des kontingenten, menschlichen Lebens  sowie der kontingenten Le-
bensbedingungen der Menschen (am Beispiel der unterdrückten Schotten) und 
der kontingenten menschlichen Werte, die zentral über Elisabeth akzentuiert 
sind. Gleichzeitig unterstreicht der Diskurs (erneut), dass diese Werte nicht in 
einer menschlichen Freiheit gedeihen und existieren können, die sich als bin-
dungslose, hedonistische Größe versteht, sondern dass es des Rahmens der 
Moralität bedarf. Die Redundanz, die der erzählerische Diskurs damit schafft, 
dient der zusätzlichen Verdeutlichung dieser Botschaft. Darüber hinaus aber 
differenziert die Erzählung mit Trevor die Sichtweise der Moralität: Es ist 
letztlich die Liebe, die den heuristischen Schlüssel für die Erschließung der 
moralischen Bewandtnisse und zudem die eigentlich menschliche, motivatio-
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nale Kraft für eine hinreichende Stärke der menschlichen Werte und ihrer 
Durchsetzung in der Welt bildet. Insofern ist auch Elisabeths Referenz auf 
Trevor, als sie gegen den Grafen von Sayn die menschliche Kompetenz der 
Wahl in Stellung bringt, nicht zu unterschätzen: Die Wahlfähigkeit des Men-
schen wurzelt als Fähigkeit zur richtigen Wahl letztlich in der menschlichen 
Liebesfähigkeit. Trevors Beispiel belegt daher, dass der Graf von Sayn mit 
seinem anthropologischen Pessimismus unrecht hat – der Mensch, der vom 
Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gekostet hat, ist mitnichten über-
fordert und unfähig, das Rechte zu tun. Die Liebe treibt ihn vielmehr geradezu 
zu einem selbstlosen Einsatz für den anderen Menschen. So steht hinter der 
Bedeutung der Moralität nochmals die unschätzbare Bedeutung der Liebe, die 
größer ist selbst als das Wissen – auch wenn dieses den Schlusspunkt der Er-
zählung in Elisabeths Monolog besetzen darf. 

Trevors Unglaube führt damit also nicht ins Unheil, sondern wird Ende 
durch Moralität und Liebe an die menschlichen Werte angeschlossen und so 
vor der Anomie dann doch bewahrt. Anders verhält es sich bei Tessingher. 
Mit dieser Figur wird die Negativität des Unglaubens und des Nihilismus ge-
wissermaßen in Reinkultur durchgespielt. Die Fremdcharakterisierungen 
durch Bischof Uther und Guillaume verdeutlichen, wer Tessingher ist: Schon 
im ersten Band, als Tessingher Guillaume Informationen überbringt, bezeich-
net dieser ihn als „Zauberer“, den er aus „dem Kerker […] herausgeholt habe“ 
(I, 29). Gegenüber Conrad nennt er ihn einen „Alchimisten“ (IV, 19) und Tes-
singher selbst gesteht Bischof Uther ein, dass die Templer ihn „vor dem Schei-
terhaufen“ gerettet haben (III, 25). Uther benennt den Unglauben Tessinghers 
– „Ihr seid ungläubig und feige. Deshalb habe ich Euch ausgewählt.“ (III, 25) 
Bildlich wird Tessingher als beleibte Figur inszeniert, mit einer Glatze, auf der 
ein einzelnes Haarbüschel wächst (I, 29 et passim). Oft wird der Standpunkt 
des Betrachters in leichter Obersicht angesetzt oder Tessingher in geduckter 
Haltung gezeigt, unterwürfig, mit angstvollen Augen und schwitzend – die In-
karnation des unterlegenen, autoritären Charakters (etwa I, 29; III, 25). Die 
Enthüllungen Guillaumes gegenüber Conrad machen deutlich, dass Tessingher 
von Anfang an als Doppelagent der Templer arbeitet, dies jedoch nicht frei-
willig tut, sondern dazu erpresst wird (IV, 19). Tessingher erscheint so als 
Gestalt, die durch ihren Unglauben von einer Abhängigkeit in die nächste ge-
rät. Als Alchimist ist er zwar eine Figur, die Gewalt über die verborgenen 
Kräfte der Wirklichkeit zu gewinnen versucht, gleichzeitig jedoch jemand, der 
sich in die Fallstricke des Aberglaubens verwickelt hat. Danach sitzt er im Ge-
fängnis und kommt aus diesem lediglich in die neue Abhängigkeit der Temp-
ler, um sich fortan eingezwängt zwischen diesen und Uther als Diener zweier 
Herren vorzufinden. Tessingher findet sich so haltlos an allerlei äußere Mäch-
te ausgeliefert, die ihn schrankenlos manipulieren und beständig in Bedrängnis 
existieren lassen. Ohne Glauben und ohne Moralität ist Tessingher in dieser 
Situation völlig orientierungslos und kann sich aus ihr daher auch nicht befrei-
en. Die Abhängigkeit von Uther macht zudem deutlich, dass der Unglaube 
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auch keine Freiheit von der negativen Metaphysik, der Finsternis des ideologi-
schen Glaubens und der Nacht des Wissens bietet. Ohne irgendein Wider-
standspotenzial liefert der Unglaube Tessingher vielmehr an deren nichtende 
Kraft aus. Mit dieser Figur illustriert der erzählerische Diskurs daher die 
Ohnmacht und Negativität des bloßen Unglaubens. Dieser wird blind für die 
menschlichen Werte, verfällt in Amoralität und Anomie und erhält daraus ni-
hilistisches Gepräge. Damit verdeutlicht der erzählerische Diskurs zugleich, 
dass der Unglaube keine zureichende Lösung darstellt und keine wirklich 
menschliche Zukunftsperspektive eröffnet. 

Eine weitgehend positive Figur stellt schließlich noch Steiner dar, der 
gleichwohl auch ein vielschichtiger, schillernder Charakter ist. Eingeführt 
wird er im zweiten Band zunächst in der Fremdcharakterisierung durch Bi-
schof Uther, der Steiners Tätigkeit als Oberhaupt der Kirchenspione benennt 
(II, 4). Conrads Erläuterungen zeichnen ihn dann als dessen einstigen Schüler 
und Ordensmann, der sich zugleich der Wertschätzung durch Bischof Charles 
erfreute. Gleichwohl hätten der Bischof und Steiner eine differente „Vision 
von der Kirche“ gehabt – während der Bischof „glaubte, ihre Integrität sei die 
beste Waffe gegen die Korruption der Welt“, habe Steiner ´seine Hände be-
schmutzt´, „um das Böse mit seinen eigenen Waffen zu bekämpfen“, und den 
Orden verlassen, um fortan die Geheimdiensttätigkeiten der Kirche zu koordi-
nieren (II, 8). In der erzählten Gegenwart findet sich Steiner im „Chassiden-
Viertel“ in Toledo und wird als jemand charakterisiert, der stets versteht, „den 
Dienst vor Gott und den irdischen Komfort in Einklang zu bringen“ (II, 9). Ins 
Bild gesetzt wird Steiner dann in einem lichtdurchfluteten Raum mit orientali-
schem Gepräge; er trägt einen roten Vollbart zu einem kahlen Schädel und ist 
mit einem ebenfalls orientalisch anmutenden Gewand angetan – mit weiter 
Hose und einer Art Kaftan (II, 10). Mit diesen Fremdcharakterisierungen und 
dem ersten bildhaften Auftritt Steiners sind zugleich die wesentlichen Motive 
eingeführt, die mit dieser Figur verbunden sind. Die Verbindung mit Conrad 
und die Wertschätzung durch Bischof Charles schlagen Steiner grundsätzlich 
den positiven Figuren zu. Erst später erfährt man, dass Steiner Familie hat, er-
pressbar ist und Conrad und Elisabeth deshalb sogar an die Templer verrät. 
Die Positivität Steiners wird dadurch gebrochen, der Bruch jedoch zugleich 
gemildert, weil dieser Verrat durch Erpressung zu Stande kam. Nach der Er-
mordung seiner Familie stellt sich Steiner deshalb sofort wieder auf die Seite 
der Gefährten und befreit Conrad aus der Folterkammer; in der Schlussse-
quenz im hohen Norden unterstützt er durchgängig Elisabeth. Er zeigt sich 
damit als grundsätzlich loyal gegenüber seinen Freunden, obschon diese Loya-
lität nicht absolut ist. Im Konfliktfall mit anderen, persönlicheren Loyalitäten 
vermag er sich durchaus nicht weniger als bei seiner Geheimdiensttätigkeit 
´die Hände schmutzig zu machen´ und die eine Loyalität zu Gunsten einer an-
deren aufzukündigen. Darüber hinaus kann er bei der Durchsetzung seiner 
Loyalitäten zu geradezu brachialen Mitteln greifen, wie die äußerst gewalttäti-
ge Befreiung Conrads aus dem Kerker der Templer zeigt. 
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Steiner ist so der ´Realist´, der der Gebrochenheit der irdischen Existenz, 
den Widersprüchen der Kontingenz und Immanenz dadurch Rechnung trägt, 
dass er selbst Brüche in seinem Verhalten und Handeln in Kauf nimmt und 
sich widersprüchlich, einmal so und einmal anders, positioniert. Zu diesem 
´Realismus´ gehört auch, dass für Steiner die immanente Gestalt der Kirche 
als Organisation gegenüber der metaphysischen Geschichte und der Transzen-
denz größere Bedeutung hat, als dies etwa bei Conrad der Fall ist. Steiner hat 
in dieser Hinsicht eine weltlichere Perspektive als Conrad und widmet sein 
Leben deshalb auch vorrangig der weltlichen Außenseite der Kirche. Dies 
bringt ihn in ein spezifisches Verhältnis zum Motiv der Macht, das auch mit 
Guillaume durchgespielt wird: Steiner sammelt und verteilt Informationen 
letztlich, um die Machtinteressen der Kirche zu unterstützen und bei deren 
Durchsetzung behilflich zu sein. Ähnlich wie Guillaume agiert er dabei in ei-
ner Welt hinter den Kulissen, beschafft fallweise arkanes Sonderwissen und 
zeigt so strukturelle Verwandtschaften mit Verschwörungstheoretikern. Aus 
diesem Grund bildet er für Elisabeth eine Brücke zu eben dieser Welt der Ver-
schwörungstheorie. Steiner selbst bleibt jedoch diesseits derselben im Bereich 
der politischen Intrigen und geheimen Handlungen; die metaphysisch-
apokalyptische Verschwörung, mit der er durch Conrad und Elisabeth zuneh-
mend konfrontiert wird, bleibt ihm letztlich fremd und äußerlich. Steiner ist 
gewissermaßen zu weltlich, um in diesen Zusammenhang als Akteur mit ei-
nem ähnlichen Involvement wie Conrad einzutreten; anderes als Elisabeth 
taucht er auch nicht in die Finsternis der negativen Metaphysik ein, um danach 
mit derselben Verve wie sie die Immanenz dagegen in Stellung bringen zu 
können. Im Unterschied zu Guillaume ist darüber hinaus nicht der eigene 
Machterwerb sein primäres Handlungsmotiv. Anderes als bei Trevor und Tes-
singher bietet sich deshalb auch hier keine so deutliche motivanalytische 
Paarbildung an. 

Steiner steht vielmehr stattdessen in erster Linie in einer spezifischen Nähe 
zu Elisabeths Immanenzorientierung und akzentuiert dazu einen weiteren Mo-
tivkomplex: So zeigt sich Steiner von Beginn an als weltläufiger Mensch, der 
offen ist für andere Kulturen und deren Lebens- sowie Wissensformen. Er ist, 
wenn man so will, eine multikulturelle Persönlichkeit und wird als solche des-
halb im jüdischen Viertel und mit arabischen bzw. muslimischen Kleidungs-
stücken ins Bild gesetzt. Am Ende der Erzählung verdeutlicht Elisabeths Mo-
nolog in den Memoiren, dass Steiner als einer der Überlebenden daran mit-
wirkt, „das Licht des Verstandes und die Hoffnung auf eine Wiedergeburt“ 
von Stornwall aus zu verbreiten (IV, 77). Steiner ist so am Ende einer der pro-
totypischen Renaissancemenschen, zählt zu jenen, die diese neue Epoche her-
aufführen. Primär dazu fügt sich deshalb Steiners Weltlichkeit, während das 
Motiv der Macht demgegenüber eher sekundär bleibt. Unterstrichen wird die-
se Bedeutung auf der ästhetischen Ebene zudem durch die Lichtfülle, die Stei-
ners Domizil in Toledo kennzeichnet. Der weltläufige, multikulturelle Wis-
senshändler lebt gewissermaßen schon bei seinem ersten Auftritt in dem Licht, 
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mit dem am Ende der Erzählung die neue Epoche der Renaissance herauf-
dämmert. Und es ist die Verbindung von Weltläufigkeit, multikultureller Of-
fenheit und Wissen, die als Motivkomplex komplementär zu Elisabeths Wis-
sensorientierung damit akzentuiert wird und die ´Wiedergeburt´ aus den 
´Texten der Alten´, also der nichtchristlichen Antike, um den Aspekt des Wis-
sens der Anderen, der fremden Kulturen, erweitert. 

Im Unterschied zu Steiner als Figur mit einigen Brüchen, stellt Guillaume 
eine durchweg negative Figur dar. Zwar kämpft auch er gegen den Grafen von 
Sayn, doch nicht zum Zweck der Erhaltung der Welt oder um das metaphy-
sisch Böse zu besiegen, sondern um die Macht zu gewinnen. Guillaumes Ziel 
ist die Vereinigung der Menschheit in einem Glauben, einer Kirche und unter 
einer Führung. Das Dritte Testament ist für ihn das Machtwort Gottes, „das 
Licht, das die Verirrten zum wahren Glauben führen wird. Alle Menschen 
vereint vor einem Kreuz, in einer Kirche…“ (IV, 41) Guillaume schafft sich 
dieses Ziel dabei freilich nicht selbst, sondern übernimmt es als das jahrhun-
dertealte geheime Projekt des Templerordens, der ohnehin nur zu diesem 
Zweck gegründet wurde. Die Einheitsvision des Ordens ist ebenso wie die 
Guillaumes mit brachialer Gewaltbereitschaft verbunden und basiert auf ei-
nem dichotomischen Paradigma: „… durch die Macht des göttlichen Wortes, 
die Kraft des Universums, werden die Gottlosen und die Verderbten durch die 
Gerechten gestraft, die im Namen des Allerhöchsten über die Jahrhunderte 
hinweg herrschen werden!“ (IV, 17) Zwar nehmen weder die Templer noch 
Guillaume die apokalyptische Dimension des Dritten Testaments wahr, doch 
eignet auch ihnen ein Wille zur Vernichtung, der gewissermaßen eine inner-
weltliche Variante des apokalyptischen Kampfs realisieren möchte. Guil-
laumes Macht- und Vernichtungswille richtet sich deshalb auf „das Ende aller 
Ketzerei, das Ende der falschen Propheten und verirrten Religionen“ (IV, 22). 
Was immer der Vision von der ausschließlichen Macht der einen christlichen 
Kirche entgegensteht, soll ausgelöscht werden. Guillaumes Vision ist mithin 
schlicht totalitär. Das dichotomische Denken hat dabei eine Verwandtschaft 
mit Conrads Unterscheidung der Menschen in Rechtgläubige und Ketzer. An-
deres als bei Conrad wird die Transzendenz jedoch nicht auf Kosten der Im-
manenz als ganzer in die dominante Stellung gebracht, sondern soll das trans-
zendente Reich Gottes zumindest in analoger Form als die eine Kirche der 
Macht realgeschichtlich verwirklicht werden. Es steht zu vermuten, dass die 
Templer und Guillaume dies als transzendenten Auftrag verstehen und so ih-
ren eigenen ideologischen Glauben konstituieren – ideologisch, da ihre totali-
täre Vision auch eine nichtende Qualität gegenüber dem kontingenten Reich 
der Menschlichkeit, den Bedürfnissen und Interessen der konkreten Menschen 
besitzt. Gleichwohl ist diese Ideologie nun mit der Vorstellung der eigenen ir-
dischen Herrschaft verbunden und richtet sich auf deren konkrete immanente 
Verwirklichung in Gestalt einer Institution. Transzendenz und Immanenz wer-
den dadurch gewissermaßen gleichgewichtig, ohne dass dies jedoch jene Züge 
der Moralität und Menschlichkeit annähme, wie sie Elisabeths Aufwertung der 
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Immanenz in sich trägt. Von der Immanenz bleibt vielmehr lediglich die Di-
mension der Macht übrig, deren Bedeutung nun allerdings keinen weniger 
gewichtigen Stellenwert besitzt als die Transzendenz. 

Guillaume erstrebt darüber hinaus die Macht für sich selbst – er will das 
Oberhaupt dieser künftigen Kirche sein (IV, 41). Dafür instrumentalisiert er 
seine gesamte Umgebung einschließlich des Templerordens. Die instrumentel-
le Perspektive kommt bereits bei seinem ersten Auftritt in der Szene mit Tes-
singher zur Anschauung, den er ausschließlich als Mittel zur Erlangung von 
Informationen einsetzt und dabei mit seiner gesamten Existenz auf diesen in-
strumentellen Charakter reduziert: „Deine elende Existenz ist wieder dein, so-
bald ich mein Ziel erreicht habe!“ (I, 29) Nicht anderes verfährt  Guillaume 
mit Conrad, dem er zuerst Macht anbietet, um das Versteck des Dritten Tes-
taments zu erfahren, und den er dann sofort foltern lässt, als dieser das Ange-
bot ausschlägt. Personen zählen für Guillaume daher nicht, sondern aus-
schließlich ihre Verwendbarkeit in einem eigennützigen instrumentellen Kal-
kül. Der instrumentellen Reduktion fällt schließlich sogar der ganze Templer-
orden anheim, wenn Guillaume unter Nutzung der politischen Umstände dann 
gezielt dessen Untergang plant, um seine Männer für die letzte Schlacht in 
Danzig zusammenziehen zu können. So erläutert Guillaume Conrad, dass „das 
Ende“ der Templer „kurz bevor“ stehe, weil Philipp IV. wie viele Andere vor 
ihm den Templern ihren Reichtum neide (IV, 19). Doch Guillaume nutzt die-
sen Umstand für seine Pläne: „…nicht ein neidvoller König soll alles ruinie-
ren. Wir selbst werden die Architekten unserer eigenen Zerstörung sein“ (IV, 
19). Obschon die Templer demnach an dieser Planung teilhaben, bleibt es 
Guillaume, der die Fäden zieht und den Orden letztlich für seine eigenen 
Machtziele instrumentalisiert. Die von ihm genannte Zerstörung dient nur ei-
ner verdeckten Verlagerung der Templerarmee aus dem Orient nach Böhmen 
– „die Festnahme“ der Templer „erfolgte in Frankreich und der Welt wurde 
das Ende des Tempels verkündet, während sich ihre Armee des Orients in 
Böhmen versammelte“ (IV, 21). Dabei geht es Guillaume jedoch nur um man-
power für den Endkampf um das Dritte Testament. Für dessen Erlangung ist er 
bereit, den Templerorden als ganzen und dann auch dessen Armee bedenken-
los der Vernichtung preiszugeben. Die Nichtachtung der Menschen als Perso-
nen zeigt sich daher nochmals am Ende, als Guillaume Elisabeth und eine 
Gruppe seiner Männer betrügerisch für ein Ablenkungsmanöver zu opfern 
versucht und die Templer schließlich im chancenlosen, aufreibenden Kampf 
mit der Horde zurücklässt, einem Kampf, der nur dazu dient, die Horde so 
lange aufzuhalten, bis Guillaume sich allein das Dritte Testament angeeignet 
hat. 

Die Erzählung verdeutlicht den totalitären Charakter der Instrumentalität 
wie auch der von Guillaume erstrebten Macht darüber hinaus mit den erzähle-
rischen Mitteln der Verschwörungstheorie. Guillaumes Machtspiel – und auch 
das des Templerordens – stellt geradezu idealtypisch das verschwörungstheo-
retische Machtmotiv vor Augen: Der Templerorden ist für die Verwirklichung 
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einer geheimen Agenda zum Zweck der Machterringung gegründet worden 
und verbirgt diese Agenda hinter vorgeblichen anderen Zwecken, mit denen 
die Welt getäuscht werden soll. Nach dem Fall Akkos zieht sich Guillaume 
noch weiter in den Hintergrund zurück, um die Fäden aus dem Verborgenen 
zu ziehen, so dass die Großmeister der Templer nun in Wahrheit gar nicht 
mehr die eigentlichen Leitfiguren, sondern selbst ein Instrument der Täu-
schung sind. Gleichzeitig dehnt Guillaume seinen Einfluss hinter den Kulissen 
auf die weltlichen politischen Figuren, wie Phillipp IV., und sogar auf das 
Papsttum aus. In typisch verschwörungstheoretischer Inversion erscheinen die 
offiziell Mächtigen nun (zumindest auch) als die Manipulierten und agiert die 
wahre Macht hinter den Kulissen. Da das von Guillaume verfolgte Ziel immer 
schon auch das des Templerordens war, ergibt sich zugleich auch der ver-
schwörungstheoretische Topos einer Verschwörung seit Jahrhunderten, wie er 
beispielsweise auch in HBHG ausgearbeitet ist. Guillaumes Macht reicht zu-
dem so weit, dass er (durch Tessingher) die Gefährten in Stornwall zu manipu-
lieren versuchen kann, um sie für den Diebstahl der Manuskripte Julius´ ein-
zusetzen (IV, 21). Die totalitäre Machtvision Guillaumes wird von der Erzäh-
lung so parallelisiert durch die totalitären Züge der pervasiven Macht der Ver-
schwörung, an deren Spitze Guillaume selbst steht. Die Totalität der Ver-
schwörung seit Jahrhunderten nimmt gewissermaßen die Totalität der erstreb-
ten Macht der einzigen Kirche vorweg – und der erzählerische Diskurs diskre-
ditiert diese damit zugleich: Die erstrebte totale und einzige Machtkirche ist 
ebenso moralisch negativ, wie es die Verschwörung selbst ist. Dazu fügt sich 
auch, dass Guillaume zwischenzeitlich zum Verschwörungstheoretiker wird 
und – wie zuvor schon Conrad in der Bibliothek – sich dem arkanen Sonder-
wissen über den Bruder Jesu zuwendet, das mit Mitteln des Codelesens aus 
der Heiligen Schrift extrahiert und durch apokryphe Schriften validiert wird 
(IV, 40). Implizit akzentuiert sich darin gleichzeitig nochmals die durchgängi-
ge Instrumentalisierung, mit der Guillaume die gesamte Realität aus seinem 
Machtinteresse heraus behandelt: Wo es diesem Interesse dient, lässt er sogar 
den traditionellen Glauben der Kirche hinter sich und wirft sich – ähnlich wie 
Conrad jeglicher Transzendenz – jeglicher vorgeblichen Wahrheit in die Ar-
me, die Macht verspricht. Die Wertungsposition der Erzählung entsteht damit 
auf mehreren Ebenen: Der erzählerische Diskurs wertet die totalitäre Macht 
der von Guillaume erstrebten einzigen Kirche unter Auslöschung aller anderen 
Glaubensformen und Religionen negativ, indem er die Figur Guillaume durch 
ihr eigensüchtiges Machtstreben und ihre bedenkenlose Instrumentalisierung 
aller übrigen Personen und des ganzen Ordens moralisch negativ erscheinen 
lässt. Sie unterstreicht dies mit verschwörungstheoretischen Mitteln und dis-
kreditiert Guillaume zudem als bedenkenlosen Wendehals, der sich jeder 
Wahrheit anschließt, die zu seinem Machtstreben zu passen scheint. Zuge-
spitzt wird diese Wertung zudem nochmals in der Szene mit Conrad: Guil-
laume wird mit seinem Machtangebot gegenüber Conrad schlicht in die Posi-
tion des Teufels bzw. des satanischen Versuchers gebracht und so deutlich als 
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negative Figur herausgestellt. Sein Versuch der Immanentisierung des Reiches 
Gottes in Gestalt der irdischen totalen Macht einer einzigen Kirche erscheint 
damit geradezu als das Anathema schlechthin. 

Als absolut negative Figur tritt schließlich der Graf von Sayn auf, der eng 
mit Bischof Uther und – oft bis zur Ununterscheidbarkeit – mit der Horde ver-
bunden ist. Zusammengenommen verkörpern der Graf und die Horde die apo-
kalyptische Vernichtungsmacht schlechthin; Uther erscheint hingegen ledig-
lich als ihr Handlanger, nicht unähnlich dem menschlichen Helfershelfer des 
Vampirs in der Horrorgeschichte. Der Graf und die Horde erhalten übernatür-
liches Gepräge, sind metaphysische Mächte. Die Erzählung bringt dies mit 
Mitteln des Horrorfilms ins Bild, wenngleich gegenüber diesem Genre durch-
aus zurückhaltend. So wird in der Schlusssequenz – und erst dort – an zwei 
Stellen mit verhaltender Deutlichkeit gezeigt, dass der Graf und die Horde 
wohl Gestaltwandler sind: Als Conrad auf dem Gipfel des Gletschers die leb-
lose Figur Guillaumes hinter sich zurücklässt, erscheint in seinem Rücken ein 
Rabe und steht an derselben Stelle dann im nächsten Panel der Graf von Sayn 
(IV, 65). Zuvor bereits verwandelt sich das Hordenmitglied, das Conrad in den 
Norden gebracht hat, nach einem Angriff auf Elisabeth und einem Kampf mit 
Conrad in Raben, kurz bevor eine Gletscherspalte diese Figur zu zerquetschen 
droht (IV, 56f). Es bleibt offen, ob dieses Hordenmitglied nicht eigentlich der 
Graf von Sayn in anderer Gestalt ist. Die Verhaltenheit, mit der der Figurentyp 
des Gestaltwandlers eingesetzt ist, wie auch die zwar vorhandene, aber eben-
falls zurückhaltende Verwendung von Darstellungstechniken des Horrorfilms 
zielt auf eine Steigerung der Metaphysizität und Symbolträchtigkeit des Gra-
fen und der Horde: Diese sollen nicht allzu deutlich reifiziert werden, um um-
so ungreifbarer und unheimlicher wirken zu können. Der Horrorfilm ist letzt-
lich deutlicher zur Reifizierung gezwungen – Filme sind Bewegungsbilder, 
movies, und müssen Körperaktionen oder körperhaft inszenierte Veränderun-
gen von Zuständen etc. zeigen können –, während der Comic hier Möglichkei-
ten besitzt, stärker mit abstrakten Zeichen zu arbeiten. Gleichwohl kommt na-
türlich die negative metaphysische Macht hier auch körperhaft inkarniert ins 
Bild, doch verbleibt bewusst vieles im Diffusen und unentscheidbar Verwobe-
nen. Insbesondere die Gestaltwandlung ist entsprechend zurückgenommen. 

Die Negativität des Grafen und der Horde wird auf drei Ebenen verdeut-
licht: Zum einen werden der Graf und die Horde sprachlich im ersten Band 
durch Fremdcharakterisierungen mit den Mächten der Hölle identifiziert. So 
spricht der gekreuzigte Bischof Charles von Elsenor mit brechender Stimme 
davon, dass „die Hölle“ über die Menschen gekommen sei (I, 20). Ähnliche 
Worte wählt der Abgesandte der Templer, der Conrad und Elisabeth auf dem 
Weg zu Honorius gefolgt ist: „Ich bin nicht der einzige, der euch folgt! Es ist 
der Teufel! Der Teufel und die gesamte Hölle sind Euch auf den Fersen!“ (I, 
33) Zum zweiten zeichnen sich der Graf und die Horde durch menschenver-
achtende, brachiale Gewaltübung aus. Auch dies zeigt sich schon im ersten 
Band, als der verräterische Mönch aus dem Kloster von Veynes vom Anführer 
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der Horde nicht das versprochene Geld erhält, sondern mit dem Schwert er-
schlagen wird (I, 11), oder als Prior Honorius von einem Hordenmitglied mit 
dem Speer geradezu an die Wand genagelt wird (I, 45). Besonders drastisch 
erscheint die Gewalt im dritten und vierten Band, als der Anführer der Horde 
Steiners Familie umbringt und als er Steiner die blutbefleckte Puppe des Kin-
des als Beleg für den Verlust der Familie überbringt, nachdem er außerdem 
noch einen alten Vertrauten Steiners mit der Axt niedergemetzelt hat (IV, 25). 
Auf einer dritten Ebene wird die Negativität symbolisch verdeutlicht. Dazu 
zählt zunächst einmal die Gesichtslosigkeit sowohl des Grafen als auch der 
Horde. Gesichtslos wirkt der Graf bereits in der Vorgeschichte im ersten 
Band, wo er stets von hinten beleuchtet im Dunkeln bleibt und am Ende der 
Szene aus dem Feuer zu kommen scheint – auch hier legt sich die Höllenasso-
ziation nahe (I, 4, 7). Die Horde wiederum trägt eiserne Gesichtsmasken, bei 
denen selbst die Augenhöhlen durch Metall mit einigen wenigen Sehlöchern 
verschlossen sind (I, 11, 44 et passim). Des Weiteren trägt die Horde ausge-
franste, schwarze Umhänge, die aus Federn zu bestehen scheinen und an das 
monströse Gefieder überdimensionalen schwarzer Vögel erinnern; auch ihre 
übrige Kleidung ist schwarz und sie reiten schwarze Pferde (I, 11, 44). Als 
Gestaltwandler selbst in der Lage, sich in Raben zu verwandeln, sind der Graf 
und die Horde zugleich stets von Raben begleitet. Durch ihre Gesichtslosigkeit 
wirken sie so wie eine anonyme, fast maschinenhafte und entmenschte Gewalt 
bzw. wie die Gewalttätigkeit als Selbstzweck. Durch das Schwarz und die Ra-
ben, die Totenvögel, bilden sie eine durch und durch finstere Macht, die 
Macht des Todes schlechthin, die das Menschenleben unterschiedslos hinweg-
fegt. 

Die Charakterisierung des Grafen und der Horde als Verkörperung der 
schlechthin apokalyptischen Macht erfolgt durch die Herstellung von Bezügen 
zur Heiligen Schrift und insbesondere zu den Texten aus Qumran. Schon in 
der Vorgeschichte des ersten Bandes wird symbolisch die Beziehung des Gra-
fen zum johannäischen Schrifttum etabliert. Obschon dessen Gesicht und auch 
die meisten Körperpartien im Dunkeln bleiben, ist auf dem Brustteil seines 
Wamses ein Adler zu erkennen, also das symbolische Tier, das Johannes von 
der Tradition zugeteilt wird (I, 4, 7). Immer wieder erscheint die Horde auf ih-
ren Pferden wie die Inkarnation der apokalyptischen Reiter, so etwa im ersten 
Band beim Sturm auf das Herrenhaus von Tourmalet (I, 44), am Ende des 
zweiten Bandes, als sie über die Panels mit dem Papst hinweg dem Betrachter 
entgegen sprengen (II, 48) und in der Schlusssequenz des vierten Bandes bei 
den wiederholten Angriffen auf Elisabeth und die Templer (IV, 60, 62). In der 
langen Schlusssequenz erscheint zudem die Gletscher- und Eislandschaft des 
hohen Nordens geradezu als das Land der Apokalypse, in dem der Graf und 
die Horde gewissermaßen nach Hause kommen, ihren ureigensten Raum der 
Gewalt und Vernichtung finden. Die Landschaft wird dabei selbst strecken-
weise zur Verkörperung der negativen metaphysischen Macht: Elisabeth nennt 
es in den Captions ihrer Memoiren den „Rand der Erde“ und das „Nichts“, wo 
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sie und die Templer „das jüngste Gericht“ erwartet (IV, 41f). Steiner identifi-
ziert dann die aufragenden Bergspitzen mit den sieben Köpfen des Drachen 
aus Offb 12, 3 bzw. den sieben Köpfen des Tieres aus Offb 13, 1 (IV, 43). Wie 
sich der Drache in der Offenbarung des Tieres bedient, um die Christen zu be-
kämpfen, so reißt der kalbende Gletscher kurz nach der Ankunft der Templer 
das von ihnen errichtete überlebensgroße Kreuz zusammen mit einem Teil der 
Männer in den Abgrund (IV, 45; Offb 13, 6f). Freilich bedrängt der Gletscher 
dann auch das Hordenmitglied, als er dieses in einer Spalte zu erdrücken 
droht; da dieses sich, in Raben verwandelt, jedoch leichthin retten kann, be-
wirkt der Gletscher hier letztlich nicht mehr, als dass die Horde ihre Qualität 
als Gestaltwandler und damit ihren metaphysischen Charakter offenbaren 
muss. In den Kampfszenen zwischen den Templern und der Horde scheint 
diese sich geradezu auf ihrem angestammten Terrain zu bewegen und der 
Gletscher eher ein Verbündeter als ein Gegner zu sein, während die Templer 
stets von Eis und Naturgewalt bedrängt wirken und gewissermaßen ständig 
mit dem Rücken zur Wand stehen. 

Schon das johannäischen Schrifttum arbeitet mit dem symbolischen Gegen-
satz von Licht und Finsternis. Es nimmt dabei vermutlich Anleihen am Ge-
dankengut der Essener bzw. auch voressenischer jüdischer Texte, die uns 
gleichwohl nur durch die Qumran-Funde überliefert sind. Dort wiederum ist 
der Gegensatz breit zu einem Kampf zwischen den ´Kindern´ bzw. ´Söhnen 
des Lichts´ und denjenigen ´der Finsternis´ ausgearbeitet, etwa in der Kriegs-
rolle, die diesen Kampf zudem zu einem apokalyptische Endgefecht ausgestal-
tet (1QM). „Le troisième testament“ nun spielt mehrfach auf die Essener und 
die Qumran-Schriften an: Schon der erste Band referenziert darauf, wenn Bi-
schof Charles von Elsenor die im Kloster von Veynes gefundenen Manuskrip-
te als vermutlich essenischen Ursprungs bezeichnet (I, 16). Eine Art metatex-
tuellen Verweis stellt die internationale Gruppe von Gelehrten dar, die in 
Stornwall an den Manuskripten Julius´ arbeitet – sie lässt sich als anachronis-
tische Paraphrase der internationalen Gruppe unter de Vaux betrachten, die ab 
den 1950er Jahren mit der Erforschung von Texten aus Qumran betraut ist. 
Als im dritten Band Bischof Uther Tessingher als Agenten der Templer ent-
tarnt und von ihm Teile der Agenda dieser seiner Gegner erfährt, identifiziert 
er die Templer mit den Söhnen des Lichts: „Ich habe die Tempelritter ledig-
lich als Hindernis betrachtet. Sie sind so viel mehr als das. Die Söhne des 
Lichts sind nun bekannt.“ (III, 25) Mit Bezug auf die Kriegsrolle und den dort 
geschilderten Endkampf setzt er hinzu: „Der Krieg steht vor unserem Toren“ 
(III, 25), und interpretiert so die Auseinandersetzung zwischen seiner Gruppe 
bzw. derjenigen des Grafen von Sayn und den Templern als Erfüllung der in 
der Kriegsrolle vorgenommenen Prophezeiungen. Vor diesem Hintergrund be-
trachtet, tritt die Horde dann in der Rolle der Söhne der Finsternis auf. Dazu 
fügt sich nicht nur ihr finsteres Gepräge, sondern auch, dass sie durchgängig 
in Nachtszenen ins Bild gesetzt wird. Der Text bestätigt dies im dritten Band, 
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wenn Elisabeths Memoiren in den Captions darauf hinweisen, dass sich ihre 
„Gegenspieler nicht am Tage fortzubewegen“ scheinen (III, 26). 

Ebenfalls im dritten Band erfährt man, dass der Graf Conrad nach dem ge-
waltsamen Ende des Prozesses in der Vorgeschichte mit den hebräischen Wor-
ten: „Bouhou elai, Kittim“ („komm zu mir, Kittim“) anspricht (III, 4). Die Kit-
tim werden in der Kriegsrolle wiederholt mit den Söhnen der Finsternis identi-
fiziert. Auf sie und die Kriegsrolle bezieht sich auch Guillaume, der während 
der Überfahrt in den Norden die mutmaßliche Selbstsicht des Grafen expli-
ziert: „Die Essener glaubten, dass am Ende der Zeit ein Kampf zwischen den 
Kittims, den Söhnen des Lichtes und den Söhnen der Finsternis unter der Auf-
sicht eines übergeordneten Wesens stehen würde, einer Art apokalyptischem 
Christus… Sayn glaubt dieser zu sein…“ (IV, 40; die Autoren scheinen aller-
dings hier – wie auch bei dem hebräischen Satz – einerseits fälschlich die Kit-
tim mit den Söhnen des Lichts zu identifizieren, andererseits beide Male zu 
verfehlen, dass Kittim im Hebräischen bereits im Plural steht; auch die Messi-
asthematik ist hier nicht ganz zutreffend wiedergegeben). Der Graf von Sayn 
bestätigt am Ende Conrad gegenüber diese Deutung: „Ich bin der glorreiche 
Christ, der Messias, der vorsteht dem Jüngsten Gericht.“ (IV, 70) Gleichzeitig 
mischt sich dies an dieser Stelle wieder mit typisch christlichem Gedankengut, 
wenn der Graf zugleich von sich sagt, er sei „der Leidende und die Erlösung 
der Welt“ (IV, 70) – hier findet sich nun die typisch jesuanische Messiasdeu-
tung mit Bezug auf den Gottesknecht in Jes 53, die dem Gedankenkreis der 
Kriegsrolle und den Essenern bzw. der Qumran-Gemeinschaft völlig fremd ist. 
Auch die nachfolgende Referenz auf den göttlichen Zorn und schließlich das 
himmlische Jerusalem entspricht wieder in erster Linie dem christlichen 
Schriftkontext der johannäischen Offenbarung. 

Insgesamt aber ist auffällig, dass die Erzählung ihre Charakterisierung der 
apokalyptischen Macht und des apokalyptischen Endkampfs mit massivem 
Bezügen zu den Qumran-Texten und essenischem Gedankengut ausarbeitet. 
Die dort gegebenen Dualismen überformen daher letztlich auch den Einbezug 
des johannäischen Schrifttums bzw. stellen dieses in einen Interpretationsrah-
men qumranischer Provenienz. Die antidualistischen Perspektiven anderer 
biblischer, insbesondere neutestamentlicher Texte bleiben demgegenüber aus-
geblendet. Die vom Grafen und der Horde verkörperte apokalyptische Macht 
wie auch die von der Erzählung insgesamt konfigurierte Apokalyptik ist daher 
nicht wirklich christlich. Dazu fügt sich in der Erzählung schlüssig, dass der 
wahre Charakter des Grafen sowohl von den Protagonisten Conrad und Elisa-
beth als auch von dem Antagonisten Guillaume jeweils erst mit verschwö-
rungstheoretischen Mitteln erarbeitet werden kann, durch Codelesen aus ei-
nem devianten Schriftsinn, einer vom christlichen Konsens und der kirchli-
chen Tradition abweichenden, esoterischen Lektüre gewonnen und durch die 
Apokryphen in ihrem Wahrheitsgehalt bestätigt werden muss. Die Apokalypse 
des Grafen und der Horde gehört damit auch in der Erzählung selbst letztlich 
einer alternativen Traditionslinie, einem ketzerischen Glaubenssystem an. In 
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dieser Apokalyptik äußert sich deshalb auch nicht das Verhältnis eines lieben-
den Schöpfers zur seiner Schöpfung, der die Immanenz in die Transzendenz 
heimholt und dabei dennoch mit ihrer eigenen Geschichte gelten lässt, sondern 
finden ausschließlich der Zorn und die Nichtung ihren Ausdruck. Folgerichtig 
zeigt sie sich allenfalls noch anschlussfähig an den ideologischen Glauben 
Conrads, wenn dieser sich der nichtenden Konsequenz seiner ausschließlichen 
Transzendenzorientierung auf Kosten der Immanenz bewusst wird. Ein Glau-
be dieser Art aber muss die Vorstellung eines liebenden Gottes letztlich strei-
chen. 

Es ist daher nur schlüssig, dass der Graf von Sayn gegen den Protest Con-
rads – „Gott kann niemals ein Wesen wie Dich gezeugt haben“ – das Bild ei-
nes negativen Gottes aufbietet: „Du irrst. Er wollte den Sturm, die Nacht und 
die Kälte. Er hat das Alter und die Pest erschaffen, die an unserem Körper na-
gen…“ (IV, 66) Im Hintergrund dieser Passage scheint das Theodizeeproblem 
auf, doch stellt sich dieses für den Grafen nicht, da es erst zusammen mit der 
Vorstellung eines liebenden Gottes entstehen kann. Für den Grafen ist Gott je-
doch nicht der liebende, sondern vielmehr eine grausame Figur: „Er hat mich 
erschaffen und mich in dieser Welt voller Schmerz ausgesetzt! Ich habe gelit-
ten wie ein Mensch leidet, ohne Hoffnung auf ein Ende!“ (IV, 66) Gott ist hier 
lediglich ein Autokrat, der tut, was er will, schafft und zerstört, ohne Empathie 
für seine Kreationen. Für den Grafen gibt es daher auch in der Erzählung, die 
Julius in seinen Reisetagebüchern als Erklärung für die Herkunft des Dritten 
Testaments bietet, kein empathisches Moment: Voller Erbitterung darüber, so 
heißt es darin, dass das Leiden in der Welt anhält und die Menschen die Bot-
schaft Christi nicht annähmen, hätten die Apostel sechs Tage lang Gott ange-
fleht – und von ihm daraufhin das Dritte Testament erhalten (II, 20). Sie nutz-
ten es jedoch nicht für die Einläutung der Apokalypse, erläutert der Graf beim 
Showdown Conrad, sondern versteckten es vor dem Bruder Jesu, „brannten 
sich alle eine Flamme auf die Brust und nannten es Pfingsten“ (IV, 70). Der 
Graf interpretiert dies als Verrat an ihm: „Als der Erstgeborene für den Tod 
am Kreuz auserwählt wurde, verstand ich, dass ich dazu verurteilt war, bis 
zum Ende zu bleiben.“ (IV, 70) Der Verzicht der Apostel auf die Nutzung des 
Dritten Testaments für die Herbeiführung der Apokalypse erscheint dem Gra-
fen vor diesem Hintergrund seines eigenen Schicksals nicht in erster Linie als 
Verweigerung gegenüber Gottes Plan, sondern vor allem als unverzeihliche 
Prolongierung der Verbannung des Bruders Jesu in die Welt des Leidens. Der 
Gott, der diese Verbannung allererst vollzogen hat, kann mithin aber kein Mit-
leid und keine Empathie kennen. Der Graf reflektiert daher nicht weiter dar-
über, ob in der Erzählung des Julius sich etwa auch ein Mitgefühl Gottes mit 
seiner leidenden Schöpfung äußert, Gott sozusagen aus Barmherzigkeit die 
Möglichkeit zur apokalyptischen Aufhebung der Immanenz an die Apostel 
übergibt und gar mit einkalkuliert, dass diese – konfrontiert mit der Möglich-
keit des Endes aller Dinge – es sich nochmals anders überlegen könnten. Für 
den Grafen bleibt Gott vielmehr derjenige, der das Leid mitgeschaffen und so-
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gar bewusst gewollt hat, der unbarmherzig seine Pläne schmiedet und einer-
seits den Erlöser wählt (und grausam kreuzigen lässt, um seinen eigenen Zorn 
über die Sünde der Menschen durch ein Opfer zu mildern), andererseits den 
apokalyptischen Messias hilflos in der Welt aussetzt und zum dritten schließ-
lich mit einem Federstrich seine Schöpfung wieder apokalyptisch durch-
streicht, indem er den Menschen die Mittel zur Auslösung des Endes übergibt 
– gewissermaßen in der Haltung gegenüber den Aposteln: „Ihr jammert und 
klagt; es passt euch nicht in der Welt? Bitte, dann sei eben Schluss mit der 
Immanenz!“ In all dem äußert sich für den Grafen nichts anderes als Gottes 
Autokratie. 

Soweit der Graf Gott überhaupt Emotionen zuschreibt, reduzieren diese 
sich zudem weitgehend auf den Zorn des autokratischen Herrschers. Diesen 
Zorn parallelisiert der Graf selbst als Zorn über die Verlängerung seines Auf-
enthalts in der Welt – und nimmt die Apokalypse so als Gericht über die Welt 
ebenso, wie über die einstige Verweigerung der Apostel gegenüber der Apo-
kalypse. Entsprechend gewinnt auch das vom Grafen als Folge der apokalypti-
schen Vernichtung versprochene himmlische Jerusalem keine wirklich positi-
ven Züge. Zum einen entsteht es ohnehin erst, wenn der vom Grafen wesent-
lich breiter ausgemalte Zorn Gottes „verglüht“ ist; zum anderen scheint das 
Zentrale zu sein, dass es dann keinen eigenen menschlichen Willen mehr gibt, 
sondern nur noch den Willen Gottes (IV, 70). Die Negativität des Grafen, der 
Horde und ihrer Apokalyptik findet so in einem negativen Gottesbild ihre Zu-
spitzung und ihren Abschluss und das Gottesbild verdeutlicht mittelbar noch-
mals, wer und was der Graf von Sayn ist: Er ist die Finsternis der Religion, die 
Nacht der negativen Metaphysik in personifizierter Gestalt; in ihm verkörpert 
sich die Apokalypse ohne Heilsperspektive, eine absolutistische Transzen-
denz, vor der die Immanenz keinen eigenständigen Wert besitzt, vor der das 
menschliche Leben in seiner Kontingenz und die menschlichen Geschichte 
nichtig sind – und die entsprechend mit der Immanenz nach dem Modus eines 
Willkürherrschers verfährt. Der Gott des Grafen ist ohne Liebe, reine Wil-
lensmacht, seine Beschlüsse sind unhinterfragbar, uneinsehbar, und der Sinn 
der Erschaffung der Immanenz ist ebenso wenig transparent wie die Gründe 
für ihre Vernichtung – auch die Reaktion Gottes auf das Flehen der verbitter-
ten Apostel erscheint im Kontext des Gottesbildes des Grafen kaum als guter 
Grund für die Apokalypse, sondern eher als unwirsche Dezision. Der Graf in 
seiner Rolle als apokalyptischer ´Messias des Endes´ ist daher nichts anderes 
als die Exekutive einer blanken, übermächtigen und letztlich gnadenlosen 
Willkür; das von ihm gebrachte Ende der Immanenz wird zur Exekution im 
Sinn einer sinnlos verhängten Kapitalstrafe. Die Frage, weshalb Gott all dies 
veranstaltet, die gesamte Schöpfung schafft und auch noch mit Leid ausstattet, 
und weshalb er sie wieder vernichtet, seinen Zorn in der Apokalypse rasen 
lässt und die davon ausgenommenen Menschen dann ungefragt mit seinem 
Willen vereint, wäre entsprechend aus der Perspektive des Grafen so zu be-
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antworten: Weil er es kann, weil er die blanke Willkürmacht ist, weil seine 
Übermacht furchtbar und er daher den Menschen ein furchtbarer Gott ist. 

Zu den negativen Figuren rechnet schließlich noch Bischof Uther. Einge-
führt wird er zu Beginn des zweiten Bandes als gnadenloser Folterer des A-
genten Steiners. Er wird dabei als eine Art Teufelsfigur ins Bild gesetzt: Von 
hinten beleuchtet bleibt sein Gesicht stets im Dunkeln; zu sehen sind gleich-
wohl seine langen weißen Haare und ein Bart, der den Mund umrahmt und 
spitz am Kinn ausläuft (II, 4f). Die Lichtführung macht ihn zu einer finsteren, 
beinahe gesichtslosen und dadurch umso bedrohlicheren Gestalt, während der 
Spitzbart ihm etwas Satanisches gibt. Die offen getragenen, langen Haare und 
der Bart erinnern gleichzeitig an die Ikonographie der Christusgestalt, die 
gleichwohl nun ins Negative gewendet ist und Uther auf diese Weise mit sei-
nem Herrn als ´apokalyptischem Christus´ symbolisch verbindet. Bei seinen 
späteren Auftritten erscheint Uther als hagere Gestalt mit deutlich hervortre-
tenden Wangenknochen, tiefen Augenhöhlen und einem stechenden Blick 
(etwa III, 17). Er erhält dadurch ein asketisches Gepräge, das Leibfeindlichkeit 
ausstrahlt, gleichzeitig jedoch dadurch gebrochen wird, dass seine Kleidung 
prächtig ausgestattet und geschmückt ist. Sein Habitus und die immer wieder 
verwendete leichte Untersicht in den Panels zeigen ihn als machtorientierte 
Figur. Uthers Askese erscheint deshalb als innerer Widerspruch der Person, 
der – psychologisch gesehen – die Autoaggression in eine verkniffene Bösar-
tigkeit umwendet, als Grausamkeit und Vernichtungswillen nach außen drin-
gen lässt. Uther ist damit bis zu einem gewissen Grad auch ein Gegenbild zu 
Conrad. Wie zu sehen war, wird auch dieser im vierten Band mit offenen wei-
ßen Haaren und Vollbart im Modus der Christusikonographie gestaltet; 
gleichwohl wird er dieser am Ende durch seine Konversion positiv gerecht. 
Sein mönchischer Habitus bei seiner zweiten Einführung im ersten Band 
strahlt ebenfalls eine gewisse Askese aus. Doch erscheint diese bei Conrad 
keineswegs als leibfeindlich; vielmehr wirkt er in seiner physischen Präsenz 
und Gewandtheit durchaus mit seiner Körperlichkeit einig. Sein asketischer 
Habitus wirkt deshalb eher wie abgeklärte Schlichtheit. Bei Uther hingegen 
herrschen Grausamkeit und nichtende Aggression vor, die sich mit dem Wil-
len zur Macht verbinden. So lässt sich daher wohl auch seine Motivation zur 
Kooperation mit dem Grafen von Sayn deuten: Die apokalyptische Macht des 
Messias des Endes allen Seins muss für Uther geradezu die Erfüllung seines 
eigenen Macht- und Vernichtungswunsches darstellen. 

Der höllische Charakter der Figur wird durch das Setting unterstrichen und 
komplettiert: Die Folterszene am Beginn des zweiten Bandes findet in Storn-
wall statt, dessen Düsternis durch schwarze Felsen und eine Tönung der Pa-
nels fast ausschließlich in Grautönen inszeniert wird; als einzige weitere Far-
ben stehen daneben das Rot des Blutes, ein fahles Rosa für die bleiche Haut 
des Gefolterten und ein schmutziges Braun für die hölzerne Streckbank. Die 
Letztgenannte wiederum hat die Form eines Pentagramms, das als Symbol et-
wa in der Gnosis begegnet und in der frühen Neuzeit (ähnlich wie bei den Py-
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thagoräern der Antike) als magisches Gesundheits- und Heilszeichen verwen-
det wird. Die volkstümliche Religiosität schreibt ihm im Mittelalter und der 
frühen Neuzeit apotropäische Kraft zu, so etwa eine bannende Wirkung gegen 
Hexen. Das Pentagramm gehört so auch in den Bereich des Aberglaubens, al-
so einer Amalgamierung der volkstümlichen Religiosität mit magischen Vor-
stellungen und der Angst vor reifizierten negativen metaphysischen Mächten. 
Der Aberglaube verbindet sich wiederum eng mit der populären Vorstellung 
vom Mittelalter als einer finsteren, unaufgeklärten Epoche. In dieser Richtung 
wird man die Verwendung hier verstehen dürfen – die Präsenz des Penta-
gramms in Stornwall zeichnet Uther und seine Gefolgsleute als Vertreter einer 
vom Aberglauben tief durchtränkten, finsteren Epoche. Text und Bildlichkeit 
ordnen entsprechend nicht nur den Grafen von Sayn und seine Horde, sondern 
eben auch Uther und seine Mönche auch an anderen Stellen immer wieder der 
Hölle und satanischen Mächten zu. Wie bereits zu sehen war, dienen die Far-
ben Rot und Schwarz sowie die Symbolik des Feuers im dritten Band bei der 
Darstellung des Skriptoriums und der Arbeit der internationalen Gelehrten-
gruppe der Versinnbildlichung dieses Charakters. Auch das Pentagramm 
taucht entsprechend hier wieder auf, sowohl als Symbol an der Tür der Kam-
mer, in dem die Manuskripte des Julius aufbewahrt sind, als auch an die Wand 
dieser Kammer gemalt mit den bisherigen Lösungen der Rätsel (III, 14f). In 
der Folterszene zu Beginn des zweiten Bandes entspricht zudem auch die Fol-
ter selbst der Höllenthematik – gehört zur populären Ikonographie der Hölle 
doch auch das Quälen und Foltern ihrer Insassen. 

Als eine Art Höllenfürst mit Zügen aus der Christusikonographie stellt 
Uther zudem eine Figur der Inversion dar. Dem entspricht in der Folterszene, 
dass seine Hölle kein Ort des Feuers und der Glut ist, sondern eine kalte, stei-
nerne Hölle und die Folter bei Regen stattfindet. Kälte kennzeichnet im über-
tragenen Sinn auch Uther selbst – er droht dem Gefolterten beinahe ge-
schäftsmäßig mit langen Qualen, falls dieser sein Wissen nicht preisgibt, und 
bietet ihm für seine Aussage einen baldigen Tod an. Als Steiners Agent dann 
aussagt, kündigt Uther ihm an: „Gut. Das war klug von Dir. Ich werde gnädig 
sein.“ (II, 5) Die ´Gnade´ besteht gleichwohl dann darin, den Agenten von Ra-
ben zerfleischen zu lassen, ein Vorgang, der den im Hintergrund stehenden 
Tessingher vor Übelkeit würgen lässt (II, 5). Uthers Grausamkeit hat hier ge-
radezu bürokratische Züge; er nutzt die Folter bis zum Exzess ausschließlich 
um Informationen zu erpressen und ergötzt sich nicht weiter an der Qual sei-
nes Opfers, sondern wendet sich ab und befiehlt geschäftsmäßig, sein Pferd 
satteln zu lassen (II, 5). Ähnlich geschäftsmäßig beauftragt er im dritten Band 
Tessingher, alle Lösungen der Rätsel durch die Gelehrtengruppe nochmals ü-
berprüfen zu lassen und die einzelnen Mitglieder der Gruppe dabei nötigen-
falls ´zu Tode zu hetzen´ (III, 8); der Auftrag mutet dabei wie eine überflüssi-
ge, unnötig Kräfte und Menschen verzehrende Wiederholung bereits gesche-
hener Titanenarbeit an. Die Grausamkeit Uthers zeigt in diesen Szenen eine 
bürokratische Kälte und Vernichtungsbereitschaft, durch die die Figur beson-
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ders unmenschlich erscheint. Die Inversion, mit der in der Folterszene der 
grausige Tod durch Zerfleischen von Uther als Gnade tituliert wird, fügt sich 
dabei zu der Inversion der Nutzung der Christusikonographie. Gerade die In-
version verstärkt durch den Abgrund zwischen dem mit dieser Ikonographie 
eigentlich Gemeinten und der Charakteristik der Figur Uther dessen Negativi-
tät. Die Erzählung erteilt mit dieser Figur daher nochmals besonders zuge-
spitzt dem Motiv der Macht – wie es auch Guillaume verkörpert – und der 
gnadenlosen Instrumentalisierung von Menschen ihre Absage. Gleichzeitig 
lässt sie die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit auch dadurch als Überwin-
dung einer abergläubischen, von Angst und religiös begründeter Gewalt 
durchzogenen, finsteren Epoche erscheinen. Mit Uther wird die religiöse Be-
gründung der Gewalt gleichwohl als scheinreligiös und letztlich von der Nich-
tung der negativen Metaphysik getragen gezeichnet. Die Gefolgsschaft, die 
Uther dem Grafen von Sayn leistet, zeigt sich deshalb gleichfalls als Inversi-
on: Sie verkehrt die christliche Nachfolge, die in Nächstenliebe dem Leben 
dient, in ihr Gegenteil. Als soziale Organisation verkörpert Uthers Gemein-
schaft gewissermaßen ein negatives Analogat zur christlichen Kirche, nämlich 
eine Kirche der Hölle. 

Verschwörungstheoretische Elemente 

„Le Troisième Testament“ präsentiert sich als Verschwörungserzählung. Eine 
Reihe verschwörungstheoretischer Elemente ist bereits in der Figuren- und 
Motivanalyse deutlich geworden. Nachfolgend soll die Verwendung ver-
schwörungstheoretischer Elemente jedoch nun nochmals eigens und systema-
tisierend betrachtet werden. Typisch für die Verschwörungstheorie ist die 
zentrale und grundstürzende Bedeutung, die der Verschwörung zuerkannt 
wird. In der vorliegenden Erzählung tritt dies bereits im ersten Band geradezu 
klassisch vor Augen, als Conrad die Bedeutung der Manuskripte aus dem 
Kloster von Veynes im Gespräch mit Bischof Charles von Elsenor bewertet: 
„… schrecklich für die Kirche! Eine Infragestellung des gesamten Dogmas!“ 
(I, 16) Nicht weniger als die Fortexistenz der Kirche und die Gültigkeit des 
christlichen Glaubens scheinen mithin auf dem Spiel zu stehen. Damit sind 
hintergründig sofort auch Verschleierungsinteressen der Kirche und das Motiv 
der Macht bzw. Machtbewahrung eingeführt. Am Ende der Erzählung geht es 
dann freilich nicht um diese, sondern um die noch viel fundamentalere Bedro-
hung durch die Apokalypse. Das hintergründige Motiv der Macht bleibt aller-
dings erhalten, wird mit dem Dritten Testament in Zusammenhang gebracht 
und schließlich bei den Templern konkret verankert. Bis sich die apokalypti-
sche Bedrohung herausschält, bleibt zudem die Möglichkeit offen, dass das 
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Dritte Testament als das authentische Wort Gottes die Heilige Schrift überho-
len, die christliche Botschaft in Frage stellen und damit die Kirche gefährden 
könnte. Die in einem verschwörungstheoretischen Setting damit geweckte Er-
wartung, nun auf genuin kirchliche Agenten zu stoßen, die zum Zweck der 
kirchlichen Machtbewahrung Jagd auf das Dritte Testament machen und es 
unterschlagen wollen, wird gleichwohl nicht erfüllt. In diese Rolle treten 
vielmehr die Templer ein, die jedoch gerade nicht die Unterschlagung beab-
sichtigen, sondern auf eine Revolutionierung der Kirche und die eigene 
Machtfülle abzielen. Auch mit dieser Verschiebung bleibt die Erzählung 
durchaus im verschwörungstheoretischen Paradigma; die Verschiebung selbst 
ist zudem durchaus typisch für Verschwörungstheorien – zeichnen sich diese 
doch durch ständige, auch widersprüchliche Verlagerungen von Zuschreibun-
gen, durch Inversionen und den Übergang zu anderen Verschwörungstheorien 
mit neuen Akteuren aus. Gemäß der von der Verschwörungstheorie verwende-
ten Struktur des Kriminalromans schälen sich die wahre Verschwörung und 
ihr Umfang oft erst nach einem anders gelagerten Anfangsverdacht heraus. 
Eben dies ist auch hier der Fall. 

Dem grundstürzenden Charakter der Verschwörung entspricht in der Ver-
schwörungstheorie in der Regel ihre universalhistorische Gestalt als Weltver-
schwörung. Die vorliegende Erzählung entfaltet dies in einzelnen Schritten: 
Im Gespräch zwischen Steiner und Conrad im zweiten Band wird deutlich, 
dass die Horde schon vor mehr als 130 Jahren aktiv war (II, 14). Greifbar wird 
damit der Topos einer Verschwörung seit Jahrhunderten. Dieser Topos wird 
im vierten Band durch die resümierende Erzählung Guillaumes über die Ge-
schichte und Aktivitäten der Templer sowie seine eigene Rolle wieder aufge-
nommen und nochmals bestätigt – die Verschwörung umfasst nun immerhin 
die etwas mehr als zwei Jahrhunderte währende Geschichte des Templeror-
dens. Als sich im vierten Band dann herausstellt, dass der Graf von Sayn wo-
möglich der Bruder Jesu ist und die Horde gegebenenfalls sogar den 13. 
Stamm Israels darstellt, wird der historische Umfang der Verschwörung 
nochmals nach rückwärts zum Beginn der christlichen Zeitrechnung und mit 
dem 13. Stamm sogar über diese hinaus ausgedehnt. Die Verschwörung um-
fasst damit die gesamte Geschichte der Christenheit und des Judentums, also 
alle historischen Zeiträume, die aus der Sicht eines spätmittelalterlichen Chris-
tentums relevant erscheinen. Vom Standpunkt der negativen Metaphysik aus 
betrachtet, für die der Immanenz das apokalyptische Ende durch die metaphy-
sische Geschichte der Welt schon von Beginn an bestimmt erscheint, umfasst 
die Verschwörung als metaphysische bzw. als die der metaphysischen Mächte 
gegen die Immanenz letztlich sogar die gesamte Geschichte des Kosmos bis 
hin zum Beschluss Gottes, diesen nicht nur zu schaffen, sondern auch wieder 
aufzuheben. In diesem Fall wäre Gott selbst der oberste Verschwörer – aller-
dings nur, wenn ihm selbst eine negative Metaphysik unterstellt werden könn-
te; bei der nachfolgenden Betrachtung der Konstruktion der Message wird auf 
diese Frage nochmals kritisch zurück zu kommen sein. Des ungeachtet ist an 
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dieser Stelle gleichwohl festzustellen, dass die Erzählung zumindest mit der 
Topologie einer universalhistorischen Weltverschwörung arbeitet, die mindes-
tens bis zu der Zeit Jesu und der Geschichte Israels zurückreicht. 

Zusammen mit dem Weltverschwörungscharakter findet sich auch der To-
pos der Erklärung aus einem Prinzip in der Erzählung. Im Kern nämlich 
scheint die Universalgeschichte bewegt und determiniert durch die Verschwö-
rung, die entsprechend das Bewegungsgesetz der Geschichte bildet. Dabei ver-
folgt die Erzählung immer wieder auch die Zurückführung der geschichtlichen 
Ereignisse auf eines der beiden klassischen Handlungsmotive, die die ver-
schwörungstheoretische Topologie den Verschwörern unterstellt: Im zweiten 
Band deutet Conrad in der unterirdischen Bibliothek an, dass die mit dem 
Dritten Testament verbundene Macht das Motiv für die Jagd der Verschwörer 
nach diesem sein könnte – „ein mächtiges Wort: das Dritte Testament! Die 
Menschen würden töten, um es zu bekommen…“ (II, 21) Damit ist das eine 
zentrale Motiv benannt, das die Verschwörungstheorie als Handlungsprinzip 
annimmt. Als dann im selben Band zunächst Bischof Uther als Kopf der Ver-
schwörung von Steiner enttarnt und die Horde ihm zugeordnet wird, scheint 
sich dieses Motiv einem zentralen Verschwörer zuordnen zu lassen (II, 30f). 
Gleichzeitig tritt bei dieser Gelegenheit mittelbar das zweite verschwörungs-
theoretische Handlungsmotiv in Blick, nämlich die Profitorientierung: So  
scheint Uther mit „der Hanse in Gotland und Nowgorod“, also mit mächtigen 
ökonomischen Interessengruppen, verbunden zu sein (II, 31). Die Macht steht 
allerdings im Vordergrund und das Profitmotiv ordnet sich ihr lediglich als 
Nebenmotiv einer mit den Verschwörern verbundenen Gruppe zu. Die Erzäh-
lung bleibt damit der Konzentration der Verschwörungstheorie auf jeweils ei-
nes dieser beiden Motive als dem primär leitwirksamen treu – und damit auch 
der Erklärung aus einem Prinzip verpflichtet. Unverstellt deutlich wird dieses 
Motiv dann von den Templern verkörpert: Guillaume benennt im Gespräch 
mit Conrad die ´Herrschaft der Gerechten´ „durch die Macht des göttlichen 
Wortes, die Kraft des Universums“ als das Ziel der Templer, das zugleich 
schon den Anlass für ihre Gründung geboten hat (IV, 17). 

Mit dem Grafen von Sayn setzt die Erzählung am Ende gleichwohl ein an-
deres Handlungsmotiv und ein anderes Prinzip für die Erklärung der ver-
schwörerischen Geschehnisse an. Das Prinzip ist hier nun die negative Meta-
physik des Endes, die übermächtige Dominanz der metaphysischen Mächte 
über die Immanenz, aus der das Bestreben des Grafen zur Freisetzung der A-
pokalypse hervorgeht. Für ihn geht es nicht in erster Linie um die Macht im 
Sinn der Herrschaft, die die Verschwörungstheorie im Auge hat, sondern eher 
um die Macht der Nichtung – die Nichtung der Immanenz, in der er selbst 
nicht sein möchte und die er als Verbannung erlebt sowie die Nichtung des 
Menschseins, das er nicht bejaht und nicht bejahen will. Der Graf verhält sich 
zur Immanenz, zum Dasein von Welt und Mensch als blanke, radikale und 
gewalttätige Negation; dies ist sein Wesen und zugleich sein Motiv, nicht die 
Macht. Mittelbar wird über sein negatives Gottesbild allerdings ein transzen-
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dentes Analogat der irdischen Herrschaftsmacht akzentuiert – wenn die Im-
manenz vernichtet werden und der Zorn Gottes rasen können soll, um danach 
in der transzendenten Sphäre nur noch seinen eigenen Willen existieren zu las-
sen, so ist es die absolute Willkürmacht dieses Gottes, die das letztbezügliche 
Prinzip der Verschwörung der metaphysischen Mächte gegen die Immanenz 
bildet. Die negative, apokalyptische Metaphysik des Grafen – wenn man so 
will, die Metaphysik des Endes und der Nichtung – ist daher von diesem Got-
tesbild aus betrachtet selbst eine Verschwörungstheorie bzw. eine verschwö-
rungstheoretische Metaphysik. Dem Motiv der Nichtung der Immanenz ordnet 
sich dann ein zweites Motiv des Grafen zu, nämlich die Durchsetzung seiner 
Gottesvorstellung mit Hilfe einer absoluten Gewalttat, wie sie die Apokalypse 
gegenüber der Immanenz darstellt. Auch die Willkürmacht des absolutisti-
schen Gottes erscheint dabei entsprechend als absolute Gewalt. Auf diese 
Weise – indem die negative Metaphysik durch Verbindung mit dem negativen 
Gottesbild selbst Züge einer Verschwörungstheorie erhält und beide so ihren 
Gewaltcharakter offenbaren müssen – unterzieht die Erzählung diese Meta-
physik und die Verschwörungstheorie einer grundsätzlichen Kritik. Konturiert 
wird diese Kritik durch die Kontrastpositionen von Elisabeth und Conrad am 
Ende der Erzählungen, sowie bis zu einem gewissen Grad auch von Clemens 
(s.u.). Auch mit der Verbindung zwischen der negativen Metaphysik, dem ne-
gativen Gottesbild und der Verschwörungstheorie aber folgt die Erzählung 
nochmals der verschwörungstheoretischen Erklärung der Universalgeschichte 
aus einem Prinzip (und verlässt diese dann zusammen mit der Verschwörungs-
theorie durch Conrads und Elisabeths Schlusspositionen). 

Daneben bedient sich die Erzählung noch einer Reihe weiterer verschwö-
rungstheoretischer Elemente. So nimmt sie Bezug auf die vielfältigen Ver-
schwörungstheorien, die sich um die Templer ranken: Ähnlich wie beispiels-
weise in HBHG unterstellt sie, dass die späteren Gründer der Templer mit ei-
ner geheimen Agenda am Kreuzzug teilgenommen haben, also ein ganz ande-
res Ziel als die Eroberung Jerusalems für die Christenheit verfolgten (IV, 16f). 
Es geht hier freilich nicht wie in HBHG um die Durchsetzung der Herrschafts-
rechte einer jesuanischen Dynastie, sondern um die Errichtung der Einen Kir-
che mit Hilfe des Dritten Testaments. Wie in HBHG und anderen templerbe-
zogenen Verschwörungstheorien aber bildet der Orden lediglich die Maske für 
im Geheimen verfolgte, gänzlich andere Ziele. Hinsichtlich der historischen 
Zerschlagung des Templerordens greift die Erzählung zudem auf den ver-
schwörungstheoretischen Topos zurück, dass die Opfer in Wahrheit die Täter 
seien, wenn Guillaume sich und die Templer als die „Architekten unserer ei-
genen Zerstörung“ zeichnet (IV, 19). Ebenso lässt sie den Topos aufscheinen, 
dass die offiziell Mächtigen in Wahrheit Manipulierte und so ohnmächtig sind. 
Deutlich wird dies vor allem in der Szene am Ende des zweiten Bandes, in der 
der Papst das von Steiners Agent überbrachte Dokument sogleich an einen 
Templer aushändigt, der hinter dem Thron des Papstes hinter einem Vorhang 
steht (II, 48) – und auf diese Weise auch bildhaft die Manipulation des Ober-
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haupts der Kirche durch geheime Hintermänner vor Augen treten lässt. Wie-
derholt tritt zudem der argumentative Topos auf, dass die Abwesenheit von 
Beweisen den eigentlichen Beweis darstellt bzw. dass dort, wo nichts zu sehen 
ist, gerade deshalb etwas sein muss. Beinahe klassisch findet sich dieser Topos 
in HBHG, wenn die Autoren das Fehlen jedes Nachweises der Existenz des 
angeblich von den Vorfahren Plantards bewohnten Schlosses Barbarie in den 
offiziellen Quellen gerade als Beleg dafür nehmen, dass sich gemäß ihrer ver-
schwörungstheoretischen Quelle (den Dossiers secretes) tatsächlich jemand 
darum bemüht habe, dieses „aus der Geschichte zu streichen“ und „sämtliche 
Spuren zu verwischen“ (Lincoln, Baigent, Leigh 2006, 146). Ähnlich verfährt 
Conrad in der unterirdischen Bibliothek bezüglich der Stadt Gischala, in der 
die Apostel das Dritte Testament erhalten haben sollen: „Sie existiert! Aber sie 
taucht nicht ein einziges Mal in den Evangelien auf! Als wenn man sie tot-
schweigen wollte… sie auslöschen!“ (II, 21) Realgeschichtlich stellt Gischala 
(Gusch Chalav) eine Stadt in Obergaliläa dar. Dort übt der Zelotenführer Jo-
hannes von Gischala während des jüdisch-römischen Kriegs (66-74 n.Chr.) ei-
ne tyrannische Herrschaft aus, bis sich die Bürger Gischalas mit Hilfe des rö-
mischen Generals Titus davon befreien und Johannes nach Jerusalem flüchten 
muss (van der Horst 1996). Dieser Abschnitt der Stadtgeschichte fügt sich me-
tonymisch zu HBHG, das Jesus selbst zum zelotenfreundlichen Widerständler 
gegen die Römer zu machen sucht, sowie zur Folgepublikation Baigents und 
Leighs (2006), die den Evangelien eine römerfreundliche Tendenz und antize-
lotische Umdeutung Jesu unterstellt. Durch diesen metonymischen Bezug wird 
der genannte verschwörungstheoretische Topos zusätzlich metatextuell unter-
strichen (was sich freilich nur dem entsprechend informierten Leser er-
schließt). Auch Guillaume bedient sich dieses argumentativen Topos´, wenn-
gleich etwas abgeschwächter Form. So nennt er die Vorstellung von einem 
Bruder Jesu, der der 13. Apostel sei, „unsägliche Blasphemie“ und setzt je-
doch gleich hinzu, dass „die Existenz eines 13. Apostels und Verwandten Jesu 
in den biblischen Zeiten in den Schriften auch nicht geleugnet“ werde (IV, 
40). Aus dieser Leerstelle leitet er dann mit Rekurs auf Josephus (Flavius) und 
eine entsprechende Deutung anderer Schriftstellen den Beleg für das Vorhan-
densein dieses 13. Apostels her. Es ist dabei gerade das Fehlen einer Leug-
nung, das diese Deutung für Guillaume untermauert und den eigentlichen Be-
weis darstellt. 

Schließlich aber lässt die Erzählung die beiden Hauptfiguren Conrad und 
Elisabeth auf ihrem Weg tief in das verschwörungstheoretische Paradigma und 
Denken eindringen – um sie schließlich auch wieder darüber hinaus zu führen. 
Vermittelt vor allem über Elisabeth (und bis zu einem gewissen Grad durch 
Clemens) nimmt die Erzählung gleichzeitig Stellung zur Verschwörungstheo-
rie generell und dem verschwörungstheoretischen Denken. Wie wiederholt zu 
sehen war, arbeitet die Verschwörungstheorie mit dem dichotomischen Para-
digma von Schein und Sein und betrachtet dabei die gesamte, offenbare Reali-
tät als Täuschung, hinter der die eigentlichen, geheimen Bedeutungen mit Hil-
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fe des arkanen Sonderwissens des Verschwörungstheoretikers erst aufge-
schlüsselt werden müssen. Der Verschwörungstheoretiker bedient sich dazu 
der Methode des Codelesens und versucht damit die Komplexität der Wirk-
lichkeit drastisch zu reduzieren. Diese verschwörungstheoretische Methode 
führt bereits Conrad in der geheimen Bibliothek vor, als er die Übersetzung 
der Reisetagebücher des Julius zum Schlüssel für eine alternative Exegetisie-
rung der Heiligen Schrift macht und die alternative Auslegung mit den A-
pokryphen substantiiert. Ähnlich verfährt Guillaume, als er die Existenz des 
Bruders Jesu als 13. Apostel zu belegen sucht. Kondensiert tritt die verschwö-
rungstheoretische Methodik bei der Lösung des siebten Rätsels durch Clemens 
unter Mitarbeit von Conrad und Elisabeth im dritten Band vor Augen: Cle-
mens betont zunächst, dass es um die Lösung eines „gigantischen Rätsels“ ge-
he, das „in einem recht langen Text verborgen“ liege (III, 35). Um das „Ge-
heimnis zu entschlüsseln“, müsse man „jenseits der Erzählung lesen und die 
okkulte Sprache der Symbole kennen“ (III, 35). Clemens führt damit die ver-
schwörungstheoretische Differenz zwischen Textoberfläche und Tiefenbedeu-
tung ein; mit dem Hinweis auf die okkulte Sprache verdeutlicht der zugleich, 
dass die Tiefenbedeutung mit der Textoberfläche in keinerlei semantischem 
Zusammenhang steht. Die Gigantik des Rätsels und der recht lange Text ent-
sprechen der ausufernden Komplexität, der sich die Verschwörungstheorie mit 
ihrem universalen Erklärungsanspruch gegenüber sieht. 

Typisch verschwörungstheoretisch geht es dann um eine äußerst drastische 
Reduktion der Komplexität: „Durch diese langwierige Arbeit kann der Einge-
weihte den Originaltext auf einen oder mehrere Sätze reduzieren, die die wah-
re Botschaft enthalten…“ (III, 35) Diese Sätze sind im vorliegenden Fall die 
sieben Rätsel, die es zu lösen gilt, und die wiederum durch Nutzung kabba-
listischer Zahlensymbolik auf ein einziges Wort, den Namen des Fundorts des 
Dritten Testaments, hinführen sollen. „So funktioniert es: ein ganzes Heft für 
sieben Sätze, sieben Sätze für ein einziges Wort…“ (III, 35) Der so exegeti-
sierte Text wird auf diese Weise vollständig entwertet – sein Inhaltsreichtum, 
seine poetische Gestaltung, seine Semantik und sein Sinngehalt sind völlig ir-
relevant und dienen lediglich als Versteck für eine Ortsangabe, die in keinerlei 
Beziehung zu diesen steht. Typisch für die Verschwörungstheorie wird die 
Komplexitätsreduktion zudem geradezu banal faktenrealistisch angesetzt. Da-
durch wird auch die kabbalistische Zahlensymbolik, auf die Clemens zurück-
greift, kontraintentional umgewertet – sie steht in keinerlei Beziehung zur jü-
dischen Mystik mehr und dient auch nicht einer komplexen Realitätserschlie-
ßung, sondern hat lediglich den Charakter eines Codeschlüssels. Dies doku-
mentiert sich nicht zuletzt darin, dass Clemens kein Wort über die semanti-
schen Dimensionen der Kabbalistik verliert, sondern nur auf die Verbindung 
zwischen Buchstaben und Zahlen zurückgreift und sich einer Codescheibe be-
dient (III, 38f). Die Codescheibe materialisiert dabei den randomisierten Cha-
rakter des Codes und damit gleichzeitig nochmals dessen Beziehungslosigkeit 
zur jeglicher textuellen Semantik. Clemens erläutert darüber hinaus, dass sich 
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auch die einzelnen, aus der Lösung der Rätsel gewonnen Buchstaben mit jeder 
neuen Lösung und jedem neuen Buchstaben verändern, weil die Codescheibe 
jeweils in eine neue Einstellung gebracht wird (III, 38f). Man kann darin for-
mal die ständigen Bedeutungsverschiebungen abgebildet sehen, mit denen die 
Verschwörungstheorie arbeitet: Bei ihrer komplexitätsreduktiven Totalerfas-
sung der Wirklichkeit wandelt die Verschwörungstheorie ja ihre jeweils ge-
wonnen ´Wahrheiten´ in ihrer hyperkomplexen Struktur immer wieder ab und 
um, um ihre unvermeidbaren internen Widersprüche und der Mangel an 
Schlüssigkeit zu verdecken. 

Auf diese Weise gibt die Erzählung auf der Ebene des Diskurses zugleich 
einen Kommentar zur Verschwörungstheorie ab. Der randomisierte, in sich 
bedeutungslose Code, der von der Erzählung auch vollständig aus seinem reli-
giösen und kulturellen Kontext der Kabbalistik herausgelöst wird, verweist auf 
den nicht minder willkürlichen und bedeutungslosen Charakter der Verschwö-
rungstheorie und des verschwörungstheoretischen Denkens. Die Codescheibe 
lässt sich daher im Zusammenhang mit den Erläuterungen von Clemens als ei-
ne bildhafte, ironische Replik zur Verschwörungstheorie verstehen. Noch 
deutlicher aber wird diese Replik in der Entwicklung der Figuren: Hier wird 
das verschwörungstheoretische Denken einerseits verbunden mit dem ideolo-
gischen Glauben Conrads, andererseits mit der negativen Metaphysik des Gra-
fen von Sayn, die ja letztlich selbst verschwörungstheoretische Züge hat bzw. 
durch ihr negatives Gottesbild eine Art metaphysische Verschwörungstheorie 
ist. Sowohl Conrad als auch Elisabeth tauchen, je tiefer sie mit der negativen 
Metaphysik vertraut werden, in die heillosen Konsequenzen des ideologischen 
Glaubens bzw. die Nacht des Wissens ein; bei beiden ist dies unlöslich damit 
verbunden, gleichzeitig die abgründige Welt des arkanen Sonderwissens der 
Verschwörungstheorie einzutreten. Und beide wenden sich am Ende sowohl 
von der negativen Metaphysik als auch zusammen mit dieser von der Ver-
schwörungstheorie ab. Insbesondere Elisabeth macht dies auch verbal deut-
lich, wenn sie diese als negative Formen des Wissens zurückweist – „ich will 
nicht wissen. Ich will diese Enthüllung nicht.“ (IV, 71) Zwar beziehen sich 
diese Sätze an dieser Stelle primär auf den Inhalt des Dritten Testaments, doch 
weist Elisabeth damit zugleich die gesamte negative Metaphysik sowie den 
ideologischen Glauben Conrads und auch jenes verschwörungstheoretische 
Wissen zurück, das zu den apokalyptischen Inhalten dieser Metaphysik ge-
führt hat. Die Verschwörungstheorie und das verschwörungstheoretische Wis-
sen erweisen sich generell als nicht weniger finster und unmenschlich, als die 
verschwörungstheoretische negative Metaphysik selbst; mit jeglicher Ver-
schwörungstheorie und ihrem jeglichen arkanen Sonderwissen tritt das Den-
ken selbst in die Nacht ein und verliert sich darin. Das am Ende heraufdäm-
mernde und auch verbal beschworene Licht steht daher ebenso für die Vertrei-
bung dieser Nacht: für die Aufkündigung der verschwörungstheoretischen 
Verfinsterung des Verstandesgebrauchs schlechthin. Aber auch das andere 
Licht, das Clemens wählt, wird mittelbar in Stellung gegen die Verschwö-
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rungstheorie gebracht: Zwar lässt Clemens sich auf die Entschlüsselung des 
siebten Rätsels ein und zeigt sich dabei souverän. Doch nutzt er die Codes und 
die darauf zurückgeschnittene Kabbalistik lediglich als Methode und findet 
seine eigene Faszination an der Übung der Rationalität des Gelehrten, an der 
Entschlüsselung um der Entschlüsselung willen. Die verschwörungstheoreti-
schen Inhalte hingegen, der Fundort des Dritten Testaments, ja überhaupt, dass 
es um einen Ort geht, interessiert ihn hingegen nicht. Seine Wahl fällt viel-
mehr auf das Licht des Glaubens – und dieses vertreibt bei Clemens ebenso 
die Finsternis der Verschwörungstheorie. 

Sympathielenkung und Message 

„Le Troisième Testament“ entfaltet seinen werkspezifischen Diskurs vermit-
telt über die Figuren, die jeweils bestimmte thematische Positionen vertreten. 
Durch die Interaktionen der Figuren, ihre wechselseitige Stellungnahme zu-
einander, ihre Entwicklung und die dabei geschehende Sympathielenkung 
entwickelt der erzählerische Diskurs Bewertungen dieser Positionen. Auf die-
se Weise generiert er seine Message. In der Motiv- und Figurenanalyse ist da-
zu bereits einiges deutlich geworden. Eigens in Blick zu nehmen ist jedoch 
noch die Message, die Gesamtaussage der Erzählung. Um diese in ihrer Diffe-
renziertheit vor Augen stellen zu können, ist es hilfreich, nochmals und syste-
matisch auf die Sympathielenkung einzugehen. Das gebräuchlichste Mittel, 
einen erzählerischen Diskurs in eine Message ausmünden zu lassen, besteht 
darin, die abschließende Wertungsposition durch einen Helden und seine Ent-
wicklung vertreten zu lassen. Auch die vorliegende Erzählung nutzt dieses 
Mittel, wenngleich nicht allein. Wer aber ist in „Le Troisième Testament“ der 
Held? Wie zu sehen war, operiert die Erzählung mit zwei Hauptfiguren, Con-
rad und Elisabeth. Die Hauptfiguren einer Erzählung müssen jedoch nicht 
notwendigerweise in der Heldenposition auftreten. Sie könnten auch Antihel-
den sein, Negativbeispiele für eine von der Erzählung vorgeführte Wertungs-
position, und entsprechend gerade mit Antipathie belegt werden. Die Message 
entsteht dann gewissermaßen ex negativo durch eine Emotionslenkung, die auf 
die Ablehnung der Hauptfigur zielt. Der Held hingegen ist in der Regel ein Fi-
gurentypus, für den die Erzählung von vorneherein auf Sympathie abstellt. 

Mit einem lediglich flüchtigen Blick auf Conrad und Elisabeth und die von 
ihnen vertretenen Motive könnte man nun annehmen, dass die Erzählung bei-
de Strategien verwendet, indem sie Conrad als Antihelden aufbaut und mit 
Antipathie belegt, während Elisabeth die Heldenrolle vertritt und sympathisch 
gezeichnet wird. Tatsächlich stellt Conrad ja bereits bei seiner ersten Einfüh-
rung in der Vorgeschichte eine zwiespältige Figur dar, während Elisabeth von 
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vorneherein positiv präsentiert wird und durch die Captions ihrer Memoiren 
nicht nur in die Rolle der Erzählerin, sondern zugleich eine Hauptrolle eintritt. 
Das Motiv der Menschlichkeit bei Conrad und sein nachdrücklicher Kampf 
gegen die eindeutig als böse gekennzeichneten Mächte und Figuren verweisen 
jedoch darauf, dass Conrad nicht als negative Figur in der Erzählung fungieren 
soll. Er wird vielmehr trotz und zusammen mit seiner Zwiespältigkeit in der 
Heldenrolle geführt, wobei die Erzählung auf mehreren Ebenen um Sympathie 
wirbt: So wird Conrad schon in der Vorgeschichte zumindest auch als Opfer 
einer korrupten Anklagebehörde gezeichnet und ihm mittelbar eine gewisse 
Integrität zugesprochen, die dann durch die positive Fremdcharakterisierung 
durch Bischof Charles von Elsenor unterstrichen und um weitere positive Ei-
genschaften ergänzt wird. Die zweite Einführung zeichnet Conrad zudem als 
abgeklärte, bis zu einem gewissen Grad in sich ruhende Gestalt, die eine posi-
tive Autorität und Männlichkeit ausstrahlt. Die ästhetische Konfiguration Con-
rads verstärkt diese Charakteristik durch cross-mediale Bezüge: Er ist deutlich 
angelehnt an Sean Connery, und zwar sowohl in dessen Rolle in der Verfil-
mung von „Name der Rose“ (Jean-Jaques Annaud, BRD/I/F 1986) als auch in 
Michael Bays Actionfilm „The Rock“ (USA 1996). Das Eindringen in Storn-
wall über unterirdische Kanäle ist dabei deutlich der Sequenz im zweitgenann-
ten Film nachempfunden, in der Connery die Polizeibeamten durch ebensol-
che Kanäle in das Gefängnis von Alcatraz führt, das ebenso wie Stornwall auf 
einer kleinen Felseninsel errichtet ist (II, 40-42). Unterstreicht der Bezug zu 
„Name der Rose“ die unabhängige Geistigkeit Conrads, so betont der Bezug 
auf „The Rock“ seine Virilität, seine Männlichkeit, die sich trotz seines Alters 
auch in den Actionsequenzen beweist – diese Sequenzen wiederum werden 
durch den Bezug zum Kino und die dort etablierten Darstellungsweisen zu-
sätzlich plausibilisiert. 

Die Zuordnung von Conrad und Elisabeth ist deshalb nicht die von Anti-
held und Heldin, sondern folgt einer klassischen Konstellation: Conrad ist der 
Held und Elisabeth ist seine Vertraute bzw. Gefährtin; Conrad erhält dabei bis 
weit in den dritten Band hinein der Rolle des väterlichen Mentors für Elisa-
beth. Auch diese Rolle und Elisabeths Vertrauensverhältnis zu Conrad unter-
streicht seine Sympathieträchtigkeit als Held. Die Zwiespältigkeit hingegen 
dient dazu, Conrad auf den Weg einer Entwicklung zu schicken, auf dem er 
den Konflikt zwischen den beiden Motiven des ideologischen Glaubens und 
der Menschlichkeit lösen muss. Conrad durchläuft dabei etliche Stationen der 
gleichfalls klassischen Heldenreise (Campbell 1999; Vogler 2004): Die Vor-
geschichte etabliert die backstory wound, primär als Scheitern der Auseinan-
dersetzung mit dem Grafen von Sayn, die Conrad am Ende dann doch beste-
hen muss; durch Bischof Charles ergeht der Ruf ins Abenteuer an Conrad, 
dem er sich zunächst mit der Ablehnung einer neuerlichen Tätigkeit für die 
Inquisition zu verweigern sucht und den er nach dem Tod des Bischofs den-
noch annehmen muss. Mit der Flucht aus Paris überschreitet Conrad die erste 
Schwelle; danach versucht er das Abenteuer durch Wiederanknüpfung an sei-
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ne gewohnte Welt – mit der Nutzung des Inquisitorenrings und seinen frühe-
ren Verbindungen – zu bestehen. Kurzzeitig erhält Gerhard Steiner zu Beginn 
des zweiten Bandes die Rolle des Mentors des Helden. Das Eindringen in 
Stornwall bedeutet dann das Vordringen zu tiefsten Höhle, in den Herrschafts-
bereich des Feindes, wo sich Conrad zum ersten Mal seiner backstory wound, 
seiner schicksalshaften Verbindung mit dem Grafen von Sayn stellen muss. 
Mit der Lösung der Rätsel erhält Conrad seine Belohnung dafür. Das Stadium 
der Rückkehr ist aufgeteilt in die Flucht aus Stornwall und den Weg nach 
Prag, wobei sich mit der Antiklimax am Ende des dritten Bandes ein erneutes 
Stadium der Krise anschließt, bevor dann im vierten Band die entscheidende 
Konfrontation erfolgt und Conrad mit seinem Tod konfrontiert wird. Die 
Rückkehr mit dem Elixier gibt es für ihn allerdings nur noch symbolisch durch 
die Entscheidung für die Menschlichkeit und die Übergabe der Heldenrolle an 
Elisabeth. Die Nutzung dieses klassischen Musters verdeutlicht so nochmals, 
dass Conrad von der Erzählung auch strukturell in der Heldenrolle geführt 
wird. Nicht zuletzt dadurch gelingt es der Erzählung außerdem, die keines-
wegs geringfügige und ebenso wenig nur zur Selbstverteidigung dienende 
Gewaltübung Conrads einerseits als legitimes Mittel im Kampf gegen das ab-
grundtief Böse, andererseits als Element seiner Zwiespältigkeit und nicht als 
jede Sympathie durchstreichende Negativcharakteristik erscheinen zu lassen. 

Wie zu sehen war, besteht Conrads zentrale Aufgabe auf der Ebene der Mo-
tive darin, die Negativität seines ideologischen Glaubens durch dessen nich-
tende Konsequenzen zu erkennen, sich davon zu trennen und der Menschlich-
keit sowie einer Wertschätzung der Immanenz zuzuwenden. Im narrationsim-
manenten Diskurs stellen deswegen Elisabeth und Trevor Conrads Rolle als 
Inquisitor immer wieder in Frage und weisen auf die moralisch nicht tragbaren 
praktischen Folgen seines ideologischen Glaubens hin. Durch die Konfrontati-
on mit Bischof Uther, dem Prior der Mönche von Stornwall und schließlich 
dem Grafen von Sayn wird Conrad gezwungen, zuletzt die alle Menschlichkeit 
vernichtende Qualität des ideologischen Glaubens sowie dessen Verbindung 
mit einem negativen Gottesbild deutlich zu sehen. Dadurch dass Conrad als 
sympathieträchtige Heldenfigur durchgeführt ist, erscheint diese Konfrontati-
on als heroische Selbsteinsicht und wird die Hinwendung zum Motiv der 
Menschlichkeit als die positive Bewältigung der backstory wound und des in-
neren Konflikts gleichfalls positiv bewertet. Der werkspezifische Diskurs be-
zieht deshalb gerade auch über Conrad deutlich Position für die Menschlich-
keit, den Wert des kontingenten menschlichen Lebens und der menschlichen 
Beziehungen. Diese Position, die ansonsten auch von Elisabeth verkörpert 
wird, wird dabei durch Conrad als mühsam errungene Position auf der Dis-
kursebene zusätzlich als besonders wertvoll ausgezeichnet: Sie ist hier mit be-
sonders hohen Kosten, nämlich um den Preis des eigenen Lebens zu Gunsten 
der Menschheit, gewonnen und so selbst entsprechend hoch anzusetzen. 

Im Unterschied zu Conrad ist bei Elisabeth die Sympathielenkung weitaus 
einliniger – sie erscheint von vornherein als durchweg positive Figur, die die 



 

 
210 

richtigen Positionen und wahren Werte verkörpert. Die Sympathie wird auf 
mehreren Ebenen erzeugt: Schon in der ästhetischen Konfiguration erscheint 
Elisabeth – gemäß der wiederum klassischen Vorstellung, dass das Gute auch 
schön sein muss – durch ihr hübsches, immer wieder auch erotisches Ausse-
hen als eindeutig positive Figur. Vor dem werkexternen Hintergrund des zeit-
genössischen Genderdiskurses wirbt auch ihr selbstbewusstes, durchsetzungs-
fähiges Auftreten um Sympathie. In diesem Kontext gesellt sich dazu eben-
falls positiv, dass Elisabeth sich in dem in ihrer Zeit noch als Männerdomäne 
besetzten Gebiet des Wissens bewegt und dass sie dabei überkommene Auto-
ritäten in Frage stellt. Der weitere Verlauf unterstreicht die positive Charakte-
risierung zusätzlich durch die Stärke, die sie beim Bestehen des Abenteuers 
zeigt und die sie – trotz der beiden Rettungsaktionen Conrads, die aus themati-
schen Gründen auch symbolisch notwendig sind – mehr und mehr dem Helden 
gleichwertig erscheinen lassen. Dazu rechnen zentral etwa ihre Tauchaktion in 
der geheimen Bibliothek sowie insbesondere dann ihr selbständiges Agieren 
im vierten Band. Sympathieträchtig ist zudem auch ihre zwischendurch ge-
zeigte Empfindsamkeit und Offenheit, Obschon auch bei ihr einzelne Statio-
nen der Heldenreise angetippt werden – auch sie folgt zunächst widerstrebend 
dem Ruf ins Abenteuer mit mehreren Versuchen der Anknüpfung an ihre ge-
wohnte Welt und muss in die tiefste Höhle, nämlich in die Nacht der negati-
ven Metaphysik, vordringen, um dann die Rückkehr antreten zu können und 
das Elixier des Wissens, der Moralität und der Menschlichkeit in die Welt zu 
tragen – geht es bei ihr nicht so sehr um die Überwindung einer backstory 
wound, sondern eher um die Reifung einer immer schon vorhandenen richti-
gen Orientierung. Elisabeths Positionen werden daher im narrationsimmanen-
ten Diskurs durch die anderen Figuren nicht wirklich in Frage gestellt; ent-
sprechende Anfragen durch beispielsweise Honorius oder auch Conrad dienen 
deshalb mehr der Konturierung ihrer Positionen vermittels Kontrastbildung. 
Elisabeth ist entsprechend die eigentliche Trägerin der Message –  oder besser 
gesagt: des zentralen Kerns der Message – und darf diese bzw. diesen Kern in 
ihrem Schlussmonolog zukunftsweisend vortragen. 

Worin aber besteht nun diese Message bzw. ihr Kern? Durch Elisabeth 
zeichnet der werkspezifische Diskurs den Motivkomplex aus vernünftigem 
Wissen, Moralität und Menschlichkeit positiv aus. Vernunft erscheint dabei 
als das Licht, das zum rechten Wissen führt; das rechte Wissen ist jenes, das 
der Mensch selbsttätig in der vernünftigen, wissenschaftlichen Durchdringung 
der kontingenten Welt gewinnt, und dabei selbst eine kontingente Größe. Bei 
der Wissensgewinnung darf es keine ideologischen Schranken für den Men-
schen geben, wie Elisabeths Positivwertung des Zweifels zeigt. Das vernünfti-
ge Wissen ist zugleich die Möglichkeitsbedingung für eine freie Selbstbe-
stimmung des Menschen. Auch diese freie Selbstbestimmung und in ihrem 
Gefolge eine vom Menschen bestimmte kontingente Geschichte werden durch 
Elisabeth als Sympathieträgerin positiv ausgezeichnet. Vernunft und Wissen 
werden in Ansätzen epochentypologisch kontextualisiert, da Elisabeths Sieg 
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einerseits das Mittelalter als finstere Epoche des Aberglaubens überwindet, 
andererseits mit der Renaissance die Neuzeit einläutet und Elisabeth darüber 
hinaus streckenweise das sapere aude der Aufklärung vertritt. Die Erzählung 
stellt sich mit Elisabeth gleichwohl nicht einlinig auf die Seite eines blanken 
Rationalismus. Durch Elisabeths Handeln und in ihren Texten wird vielmehr 
verdeutlicht, dass Vernunft und Wissen an Moralität und Menschlichkeit zu-
rückgebundenen sein müssen. Moralität wird material konfiguriert als altruis-
tische, nächstenliebende und fürsorgende Haltung, die Sinn für die Zerbrech-
lichkeit und Leidensanfälligkeit der kontingenten menschlichen Existenz be-
weist. Gerade diese Kontingenz des menschlichen Lebens und die Immanenz 
als ganze gilt es wertzuschätzen. Die kontingenten Strukturen der Welt und 
des menschlichen Daseins werden in ihrer Bedeutung und ihrer Wichtigkeit 
für den konkreten Menschen und seine Lebensvollzüge aufgewertet; dabei 
wird insbesondere das kontingente Glück des Menschen zusammen mit den 
kontingenten menschlichen Beziehungen zu einem zentralen Wert gemacht, 
der nicht von und vor der Transzendenz zur Belanglosigkeit erklärt werden 
darf. Wie die Passage von der Absolution durch das Lächeln im Schlussmono-
log zeigt, legitimiert die kontingente Glücksfähigkeit des Menschen letztlich 
sogar die Existenz der Welt, den Bestand der Immanenz schlechthin. Die Mes-
sage entwickelt so die Position einer gewissen Weltfrömmigkeit, einer deutli-
chen Positivwertung der Kontingenz und Immanenz. Diese sind für die Exis-
tenz des Menschen und das Gelingen des menschlichen Lebens in erster Linie 
relevant und dürfen daher nicht entwertet werden. 

Mit Blick auf die werkexternen Diskurse kann man darin daher auch gewis-
se eine Anknüpfung an die Wende zur Kontingenz in der neueren französi-
schen Philosophie sehen, die etwa bei Gilles Deleuze und Félix Guattari die 
Immanenz bis hin zur Singularität geradezu in die Primärposition rückt und 
die Glückschancen darin sozusagen post-poststrukturalistisch (wieder)entdeckt 
(wobei allerdings diese Autoren dann die Transzendenz durchstreichen; vgl. 
Deleuze, Guattari 1997). Vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Diskurse 
erscheint es darüber hinaus signifikant, dass diese Message nicht durch eine 
männliche Hauptfigur, sondern eine weibliche Heldin vorgetragen wird. Be-
zieht man die Genderthematik als Hintergrund mit ein, so erscheint es durch-
aus schlüssig, die proto-aufklärerische Akzentuierung von Vernunft und Wis-
sen als Bedingung und Basis für den freien menschlichen Selbstentwurf mit 
einer altruistischen, beziehungsorientierten Moralität und Menschlichkeit zu 
einem Motivkomplex zusammenzuschließen. Die Einseitigkeit eines bloßen 
Rationalismus – der im Genderdiskurs als typisch männlich erscheint – wird 
so zu Gunsten einer wahren, auch beziehungsorientierten Vernünftigkeit ü-
berwunden. Zusammenfassen ließe sich die Message daher in dem Satz: „Gebt 
den Menschen die Freiheit, sich ihres Verstandes ohne Leitung eines Anderen 
zu bedienen und ihr kontingentes, immanentes Glück zu suchen, da sie durch 
ihre beziehungsorientierte Moralität und Menschlichkeit dazu in der Lage 
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sind, dies in einer gedeihlichen Weise zu tun, und die Immanenz ihren eigent-
lichen, ihnen zugeordneten Lebensraum darstellt.“ 

Durch die negativen Figuren wird diese Message vereindeutigt und um ei-
nige weitere Aspekte ergänzt. Die Vereindeutigung findet zunächst einmal da-
durch statt, dass eine Überwertigkeit der Transzendenz und Transzendenzori-
entierung durch den werkimmanenten Diskurs abgelehnt wird. Dazu dient 
zum einen natürlich die Kritik des ideologischen Glaubens Conrads, die narra-
tionsimmanent durch Elisabeth und Trevor vorgenommen wird. Erst in der 
Konfrontation mit den negativen Figuren – in diesem Fall insbesondere dem 
Grafen von Sayn, Bischof Uther und dem Prior der Mönche von Stornwall – 
aber werden die apokalyptischen Konsequenzen und damit der nichtende Cha-
rakter dieses ideologischen Glaubens vollends deutlich. Diese Figuren tragen 
zudem die Überwertigkeit der Transzendenz als negative Metaphysik eigen-
ständig vor. Die Wertposition auf der Diskursebene wird dabei durch die Ne-
gativzeichnung und eine entsprechende Antipathie erzeugt. Beim Grafen von 
Sayn (und der Horde) geschieht dies – wie zu sehen war – durch die ästheti-
sche Konfiguration als gesichtslose, schwarze Gestalten, durch den Topos der 
Nacht als ihnen zugehöriger Bewegungsraum, durch ihre exorbitante, brachia-
le Gewaltübung und schließlich durch den Rückgriff auf die Licht-Finsternis-
Symbolik der essenischen Schriften und der johannäischen Apokalypse, die 
wiederum durch diese Schriften gefiltert und zugespitzt wird. Bischof Uther 
wird vor allem durch seine zynische Gewalt, die satanischen Züge, die 
zugleich verkniffene und machtbesessene Aszetik und die invertierte Christu-
sikonographie als antipathische Figur gezeichnet. Bei dem Prior wiederum 
sind es in erster Linie der Topos der Nacht und die Apokalyptik, die seine ne-
gative Charakteristik tragen; dazu kommt seine Zugehörigkeit zu Bischof 
Uther und Stornwall, die diese Charakteristik kontextuell konstellieren. 

Vermittelt über diese Figuren wertet der werkspezifische Diskurs die Ü-
berwertigkeit der Transzendenz nun deswegen negativ, weil dies die Nichtung 
der Immanenz, des Wertes des kontingenten menschlichen Lebens und der 
endlichen menschlichen Beziehungen impliziert und zugleich die menschliche 
Freiheit als die Freiheit der Wahl sowie die Berechtigung zu einem selbst kon-
stituierten Lebensentwurf und Lebensvollzug durchstreicht. Die Metaphysik, 
in der diese Überwertigkeit durch eine entsprechende Zeichnung der metaphy-
sischen Mächte festgeschrieben wird und die die Immanenz dabei zum bloßen 
Spielball dieser Mächte herabwürdigt, wird deshalb als negative Metaphysik 
verurteilt. Zusammen damit wird gleichzeitig ein Gottesbild eindeutig abge-
lehnt, das Gott als rücksichtslosen, autokratischen und absolutistischen Will-
kürherrscher zeichnet, der unbefragbar und uneinsehbar mit seiner Schöpfung 
umspringt, wie er gerade will, und dem das Leiden der Menschen nicht nur 
egal ist, sondern der dieses womöglich gar noch bewusst gewollt hat. Mittel-
bar weist der werkspezifische Diskurs zudem auch die Satisfaktionstheologie 
zurück, wenn zumindest ein Anklang an diese – der „Erstgeborene“, Jesus, sei 
von Gott „für den Tod am Kreuz auserwählt“ worden (IV, 70) – dem Bruder 
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Jesu in den Mund gelegt wird. Durch die Kritik an Conrads früherer Inquisito-
rentätigkeit, insbesondere dann aber durch Bischof Uther und seine beinahe 
sachlich geübte Grausamkeit und Gewalt verurteilt der werkspezifische Dis-
kurs darüber hinaus auch noch den religiösen Fanatismus – gerade Bischof 
Uther zeigt sich ja als überzeugter, gnadenloser Anhänger des Grafen von 
Sayn und verehrt in diesem vor allem die Macht der Nichtung. Auch der reli-
giöse Fanatismus erscheint dadurch als eine solche Nichtungsmacht und ent-
hüllt sich mithin als eine in Wahrheit nihilistische Größe. Insbesondere die 
Kritik an Conrads Inquisitorentätigkeit und an der Ketzerverbrennung lässt 
den religiösen Fanatismus zu dem als das negative Gegenstück zur Humanität 
erscheinen. Durch die Absetzung gegen diese negative Konsequenzen und 
Folgewirkungen der Überwertigkeit der Transzendenz erscheint die Aufwer-
tung der Immanenz als wahre Humanität und wird die Message so vereindeu-
tigt. 

In einem lockeren Zusammenhang damit steht schließlich noch die Ableh-
nung einer kirchlichen oder religiösen Einheitsmacht auf Kosten der religiösen 
Pluralität. Dieser Aspekt wird fast ausschließlich durch Guillaume verkörpert. 
Antipathie gegenüber dieser Figur wird dabei vor allem durch das unmorali-
sche Verhalten Guillaumes erzeugt, das sich in seiner rücksichtslosen Instru-
mentalisierung abhängiger Personen wie Tessingher sowie des gesamten 
Templerordens dokumentiert. Hinzu tritt wiederum die rücksichtslose Gewalt-
übung, insbesondere die Folter Conrads. Guillaumes Programm ist, wie zu se-
hen war, die Schaffung einer einzigen religiösen Macht in Gestalt einer einzi-
gen, umfassenden Kirche. Dies verbindet sich mit der Absicht, alle übrigen 
Religionen auszulöschen. Guillaume verkörpert damit nichts anderes als den 
religiösen Totalitarismus, der entsprechend zugleich radikal antipluralistisch 
ausgerichtet ist. Mit Blick auf die zeitgenössischen werkexternen Diskurse 
lässt sich die Verwerfung einer solchen Bestrebung durch die Negativzeich-
nung dieser Figur gleichzeitig als Absage an den religiösen Fundamentalismus 
christlicher wie außerchristlicher Provenienz verstehen. Zurückgewiesen ist 
damit letztlich jeder Alleingeltungsanspruch einer religiösen Position oder In-
stitution, der Angehörige anderer Glaubensrichtungen als Ungläubige diskri-
miniert und mit Gewalt zu bekehren oder zu vernichten sucht. Im Rücken der 
Negativwertung eines solchen religiösen Totalitarismus und Fundamentalis-
mus durch den werkspezifischen Diskurs zeigt sich umgekehrt zudem eine 
pluralistische Option, die möglicherweise durch die bewusst religionsplurale 
Ausrichtung der französischen Gesellschaft mitbedingt ist. 

Schon dieser letztgenannte Aspekt lässt es nun aber durchaus fragwürdig 
erscheinen, die Message des werkspezifischen Diskurses schlicht als religi-
onskritisch zu qualifizieren. Religionskritik schließt in der Regel zentral die 
Verwerfung der Existenz Gottes und des religiösen Glaubens mit ein – gerade 
das vollzieht die Erzählung jedoch nicht. Trotz ihrer Option für die Immanenz, 
den Wert des kontingenten menschlichen Lebens und einen offenen Prozess 
vernünftiger Wissensgewinnung, trotz auch ihrer Zurückweisung einer Über-



 

 
214 

wertigkeit der Transzendenz lässt der werkspezifische Diskurs die Möglich-
keit der Existenz Gottes mindestens offen und bewertet darüber hinaus sogar 
den Glauben als Lebenswahl positiv. Letzteres geschieht, wie zu sehen war, 
vor allem über die positive Darstellung des Mönchs Clemens, der im Unter-
schied zu Honorius´ eher rückwärts gewandter, augustinischer Position die 
Glaubensoption als bewusst getroffene Lebenswahl verkörpert. Mit seiner Be-
geisterungsfähigkeit für das Wissen, seinem jugendlichen Elan und als Figur, 
die fast durchweg im Licht steht und agiert, ist Clemens eindeutig als Sympa-
thieträger ist narrativ durchgeführt. Der werkspezifische Diskurs wertet über 
diese Figur daher die von ihr getroffenen Positionen positiv. Die zentrale Posi-
tion Clemens aber ist seine bewusste Entscheidung für den Glauben als Orien-
tierung für sein Leben. Da diese Wahl bei Clemens in die Nähe des Nomina-
lismus gerückt erscheint und mit symbolischen Mitteln zugleich in Blick ge-
bracht wird, dass die Glaubensoption eine Welt- und Daseinsdeutung in einem 
spezifischen frame of reference darstellt, lässt sich dies zugleich als Voraus-
verweis auf eben diese Möglichkeit in der zeitgenössischen spätmodernen o-
der postmodernen Situation deuten. In der Tat erscheint ja die späte Moderne 
oder Postmoderne durch eine Pluralität von persönlich getroffenen Optionen 
in einer Pluralität möglicher spezifischer Referenzrahmen gekennzeichnet. 
Bedeutsam erscheint in diesem Zusammenhang außerdem, dass der werkspe-
zifische Diskurs mit der Möglichkeit eines dezidierten Unglaubens ausgespro-
chen kritisch verfährt. Zwar wird der Unglaube auch einer sympathisch ge-
zeichneten Figur, nämlich Trevor, zugeordnet. Doch war zu sehen, dass eben 
diese Eigenschaft Trevors von Elisabeth als Orientierungslosigkeit und Ano-
mie kritisiert wird. Trevor eignet ähnlich wie Conrad eine gewisse Zwiespäl-
tigkeit, die erst dadurch positiv aufgelöst wird, dass er sich am Ende, motiviert 
durch die Liebe, für Moralität und Menschlichkeit entscheidet. Erst damit wird 
er seiner Rolle als Sympathieträger gerecht: Er stimmt durch sein Handeln 
gewissermaßen Elisabeths Kritik zu und unterstreicht den von ihr verkörperten 
Motivkomplex positiv. In der Gegenbewegung dazu aber bleibt der Unglaube 
deutlich negativ bewertet. Verstärkt wird diese Bewertung zudem durch Tes-
singher, der als negative, antipathische Figur gewissermaßen eine zusätzliche 
Warnung vor den Konsequenzen des Unglaubens darstellt: Seine Verfallenheit 
an den Aberglauben von Magie und Alchemie sowie sein schrankenloses und 
hilfloses Ausgeliefertsein an die Manipulation durch Bischof Uther und Guil-
laume bestätigen letztlich, dass der Unglaube mitnichten in Freiheit, sondern 
vielmehr in allerlei Unfreiheit und Abhängigkeiten führt. Man könnte Tes-
singher daher fast als eine Illustration für das Gleichnis Jesu von der Rückkehr 
der unreinen Geister auffassen (Mt 12,43-45). Auch diese Negativbeispiele 
tragen damit zu einer Positivwertung der Möglichkeit des Glaubens als lebens-
tragendes Orientierungsfundament bei. 

Die Möglichkeit der Existenz Gottes wiederum ist subtil durch den Text 
von Elisabeths Memoiren in den Captions eingeführt. Die Schlüsselstelle dazu 
findet sich bereits im dritten Band, in der Sequenz, in der Conrad die Manu-
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skripte des Julius dem Feuer übergibt: „Doch Gott hatte Julius´ Hefte ver-
flucht, denn sie waren eine Beleidigung für den Herrn und die Waffe des Dä-
mons“, so heißt es dort in Elisabeths Memoiren; als Conrad dann an der Wand 
die Lösung der ersten sechs Rätsel aufgemalt findet, legt der Text Elisabeths 
dies als Belohnung für die Vernichtung der Manuskripte mit den Hinweisen 
auf das Versteck des Dritten Testaments aus – „da Marburg auf die Antworten 
verzichtet, nach denen es ihn doch so innig verlangte, um seinen [Gottes] Wil-
len zu erfüllen… erhielt er sie von Gott.“ (III, 15) Man muss sich nun verge-
genwärtigen, dass dieser Text in den Captions in der Erzählung zeitlich nach 
dem Ende des erzählten Plots liegt. Auch nach ihrem Endkampf mit dem Gra-
fen von Sayn, auch nach der Verweigerung gegenüber der Apokalypse scheint 
Elisabeth so noch mit Gott zu rechnen. Die Existenz Gottes und sogar sein 
Wirken in der Welt bleibt demnach noch offen gehalten – außer man schlägt 
diese Passage lediglich einem dramaturgischen Kunstgriff der Autoren zu oder 
betrachtet sie als bloß metaphorische Rede der Heldin. Gegen eine solche De-
potenzierung spricht jedoch, dass Elisabeth durchwegs Worte in den Mund ge-
legt werden, mit denen sie für ein anderes Gottesbild als das des ideologischen 
Glaubens Conrads und der negativen Metaphysik des Grafen von Sayn eintritt. 
So ist es für Elisabeth unvorstellbar, dass Gott bestimmte Formen des Wissens 
verbieten könnte oder den Forscherdrang des Menschen fesseln will. Ebenso 
lehnt sie eine Gottesvorstellung ab, in der das Wohl und Wehe der Menschen 
für Gott nicht zählt und gar das Niedermetzeln der Mönche eines ganzen Klos-
ters als eine von Gott veranlasste Warnung aufgefasst werden müsste. Gerade 
damit interpretiert sie Gott als einen, der ein empathisches Verhältnis zur 
Menschlichkeit besitzt und dem darüber hinaus auch Moralität eignet. Der 
werkspezifische Diskurs scheint mir so die Möglichkeit der Existenz Gottes 
und eines legitimen, mit der Option für vernünftiges Wissen, Moralität, 
Menschlichkeit und einer Positivwertung der Immanenz vermittelbaren Got-
tesbildes durchaus offen zu halten. Dafür spricht nicht zuletzt auch, dass die 
durch diesen Diskurs abgelehnte Gottesvorstellung in enger Verzahnung mit 
den essenischen Texten konstruiert wird. Diese Gottesvorstellung wird so ge-
rade nicht als spezifisch christliche (und auch nicht als spezifisch jüdische) 
vorgetragen. Anstatt darin also eine generelle Religionskritik auszumachen, 
lässt sich die Ablehnung dieser Gottesvorstellung durch den werkspezifischen 
Diskurs auch als eine Warnung lesen, Gott in dieser Weise totalitaristisch und 
fundamentalistisch zu verzeichnen. 

Spannt man die zitierte Passage in den Captions der Memoiren von Elisa-
beth zudem mit der Erzählung über die Übergabe des Dritten Testaments an 
die von der Welt und den Menschen enttäuschten und verbitterten Apostel zu-
sammen, so ergeben sich abschließend einige – freilich spekulativ-
interpretative – Gesichtspunkte: Gott hat das Manuskript, das zu Auffindung 
des Dritten Testaments führt, verflucht, sagt Elisabeth in ihren Memoiren. 
Mithin stellt sich die Frage, ob Gott demnach überhaupt diese Auffindung 
wünscht. Möglicherweise will er nicht die Vernichtung seiner Schöpfung, also 
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der Immanenz, durch die Apokalypse, sondern zeigt sich selbst als ein Freund 
des kontingenten Lebens. Die Übergabe des Dritten  Testaments an die Apos-
tel könnte daher in Wahrheit auch lediglich einen pädagogischen Hintergrund 
haben: Immerhin wird damit die Auslösung der Apokalypse in die Hände von 
Menschen gelegt und diese können sich auch noch gegen diese Auslösung ent-
scheiden – wie der Graf von Sayn bezeichnenderweise beklagt und wie es 
auch die ausbleibende Endzeit und die Enttäuschung der Naherwartung bele-
gen. Vielleicht stellt Gott demnach darauf ab, durch das Dritte Testament die 
verbitterten Apostel in ihrer Misanthropie bzw. ihrer Weltverneinung heraus-
zufordern. Elisabeth jedenfalls vertritt, wie gesagt, lange Zeit eine entspre-
chende Sicht Gottes als Freund des Lebens und der Moralität. Für sie ist zu-
dem nicht vorstellbar, dass Gott den Tod und das Leid und die Gewalt der 
Horde will oder bejaht. Entsprechend wäre dann der Verzicht der Apostel auf 
die Öffnung des Dritten Testaments und die Entfesselung der apokalyptischen 
Gewalt des Bruders Jesu in der Tat Pfingsten: Der wahre Geist Gottes kommt 
über sie in der Einsicht, dass die Immanenz doch ihren Wert hat, das kontin-
gente Leben der Menschen und der Schöpfung wertzuschätzen ist und – wie in 
Elisabeths Schlussmonolog – jedes Lächeln das Leid aufwiegt. Vielleicht ist 
es so der Optimismus Gottes, der sich in Pfingsten den verbitterten Aposteln 
erschließt, die positive Sicht der Schöpfung dieses Gottes, der das Leben 
selbst in Vollendung und die überfließende Kreativität ist und der daher die 
Immanenz von Welt und Mensch geradezu schaffen muss, weil es seinem We-
sen entspricht, diese ins Dasein zu rufen. Die Konfiguration der Message im 
werkspezifischen Diskurs und das erzählerische Material schließen jedenfalls 
eine solche Interpretation nicht aus. Hinsichtlich der neuartigen religionsbezo-
genen Wissensproduktion durch religionsbezogene Verschwörungserzählun-
gen lässt sich vorausnehmend bereits feststellen, dass das Genre der Ver-
schwörungserzählung differenzierte diskursive Positionen nicht notwendig 
verhindert, sondern durchaus ermöglicht. Zumindest „Le triosième testament“ 
nutzt dieses Genre subtil für einen kritischen Kommentar zu einer negativ-
apokalyptischen Metaphysik und hält daneben die Möglichkeit einer positiven 
Bedeutung von Theologie und Glaube offen. 


