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3.3.6 Wenn Fiktionen Fakten ersetzen –  
Wie Verschwörungstheoretiker die Dan-Brown-Romane als 

verkappte Sachbücher lesen

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte: 

Die Schülerinnen und Schüler
❏ lernen die verschwörungstheoretischen Romane des Bestseller-Autors Dan Brown kennen,
❏ prüfen seine kirchenkritischen Thesen,
❏ untersuchen Browns Thesen zur Geschichte der Illuminaten,
❏ verstehen Browns Romane als „Echo-Kammern“ für Verschwörungsanhänger,
❏ fragen nach Gründen für die Attraktivität von Verschwörungstheorien und erörtern Gegen-

maßnahmen und
❏ beschäftigen sich mit der Denkrichtung des Transhumanismus.

Vorbemerkung:

Die Romane von Dan Brown gehören zu den meistverkauften Büchern der Welt. Und auch die 
bisher drei Verfilmungen, die auf den Romanen aufbauen, waren und sind überaus erfolgreich. 
Seit dem 4. Oktober 2017 gibt es den bekanntesten Roman, der im Deutschen unter dem Titel 
„Sakrileg“ erschien, auch als Jugendbuch. Man kann vermuten, dass er auch in so manchem 
Deutschunterricht in den nächsten Jahren als Lektüre auftauchen wird.
Die folgende Einheit thematisiert vor allem die beiden bekanntesten Romane Browns, nämlich 
„Illuminati“ und „Sakrileg“, (die sich mit dem vermeintlichen Gegensatz von Kirchen – hier ist 
vor allem die katholische Kirche gemeint – und Wissenschaft auseinandersetzen. Die Reihenfolge 
der beiden Romane im Unterricht folgt dabei der Umsetzung, wie sie im Massenmedium Kino ge-
wählt wurde: zuerst „Sakrileg“ (erschienen 2003 auf Englisch als „The Da Vinci Code“, auf Deutsch 
2004, als Film 2006), dann „Illuminati“ (erschienen 2000 auf Englisch als „Angels & Demons“, auf 
Deutsch 2003, als Film 2009). 
Die Einheit ist so aufgebaut, dass weder die Kenntnisse der Romane noch der Filme vorausgesetzt 
werden: Kurze Inhaltsangaben informieren über den Gang der Handlung. An ausgewählten Text-
stellen erfolgt die Untersuchung und Kritik der Thesen.

Didaktisch-methodischer Verlauf Inhalte und Materialien (M)

1. und 2. Stunde: Leonardo weiß um ein
Geheimnis, das die Kirche erschüttern
könnte – und wir erhalten davon Kennt-
nis

Im Unterrichtsgespräch kann zunächst erfragt 
werden, wer die Romane von Dan Brown 
kennt, wer die Filme gesehen hat, wie die Re-
aktionen auf Romane und Filme sind und wer 
die Jugendbauchausgabe von „Sakrileg“ kennt, 
die seit Oktober 2017 vorliegt. Möglicherweise 
wird im Gespräch deutlich werden, dass man-
che die Inhalte als Quasi-Sachbuch rezipiert 
haben und der Meinung sind, dass schon

Mögliche Antworten zu M1a und b:
Für die Aussagen 3, 4, 6 gilt die Antwort: trifft 
zu. Für die Aussagen 1, 2, 5 gilt die Aussage: 
trifft nicht zu. Bei Frage 7 ist die zweite Ant-
wort richtig.

Mögliche Antworten zu M1c:
1.  M1c kann als Lösungsvorschlag eingesetzt

werden.
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etwas „dran“ sein könnte an Browns Thesen. 
Möglicherweise wird auch von manchen Schü-
lern angeregt werden, ob man nicht die Ju-
gendbuchausgabe als Ganzschrift im Unter-
richt lesen könnte, weil sie doch so spannend 
sei. Für die Durchführung dieser ersten Erhe-
bung sind neben dem Unterrichtsgespräch 
auch weitere Methoden denkbar, z. B. die Posi-
tionierung im Raum zu bestimmten Fragen, 
das Zeigen von Standfotos zu den Filmen und 
das Sammeln von Informationen.

Nach dieser Einstimmung erhalten die Schüler 
M1a und b. Die Inhaltsangabe mit dazu gehö-
rigen Fragen soll alle Schüler auf den gleichen 
Kenntnisstand versetzen. M1c stellt die Ergeb-
nisse einer Umfrage vor. Wer von den Schülern 
will, kann selbst zu den beiden Fragen Stellung 
beziehen. Der Einsatz des Materials dient zu-
nächst aber dazu, um über die Wirksamkeit 
von Literatur zu reflektieren. Als Alternative für 
den bisherigen Unterrichtsverlauf bietet sich 
folgende Möglichkeit an: M1c kann auch als 
Einstieg eingesetzt werden. Die Ergebnisse der 
Umfrage bieten dann die Möglichkeit, Vor-
kenntnisse und Voreinstellungen der Schüler zu 
erkunden. Über M1d bis f untersuchen die 
Schüler, nachdem sie sich mit dem Inhalt des 
Romans „Sakrileg“ vertraut gemacht haben, 
mit der Interpretation des Gemäldes „Das 
 letzte Abendmahl“ von Leonardo da Vinci eine 
zentrale Episode des Romans. Hier wird eine 
der provokativen Thesen des Romans entwi-
ckelt, nämlich dass auf dem Leonardo- 
Gemälde ein Geheimnis dargestellt sei, das 
von der bekannten biblischen Darstellung der 
Evangelien abweiche. Die Überprüfung der 
Thesen erfolgt auf zwei Wegen: Zum einen 
müssen die entsprechenden Stellen des Neuen 
Testaments zunächst aufgefunden und dann 
untersucht werden, zum anderen müssen 
 Bilder aus dem zeitlichen Umfeld Leonardos 
untersucht werden, um festzustellen, ob 
 Leonardos Darstellung Aspekte enthält, die es 
bei anderen Künstlern nicht gibt.
Diese Überprüfungsarbeit kann in Partnerarbeit 
erfolgen: Ein Schüler sucht die Texte, ein Schü-
ler die Bilder. Jeder Schüler untersucht zu-
nächst seine Quellen und informiert dann sei-
nen Partner. Die Formulierung der Ergebnisse 
zu beiden Quellen kann als Hausaufgabe

2.  Nein, das Ursache-Wirkungsverhältnis ist
nicht so einfach zu beantworten. Es kann
sein, dass die Skepsis gegenüber der Kirche
eine Folge der Lektüre ist. Es kann aber auch
sein, dass der Griff zu dieser Lektüre deshalb
erfolgt, weil darin Thesen formuliert wer-
den, die der Leser schon zuvor hatte. Die
Lektüre dient dann als so genannte
„Echo-Kammer“, d. h. die Lektüre lässt den
Leser das hören bzw. lesen, was er schon
kennt, was er hören bzw. lesen will.

3.  Diese Aufgabe kann als Hausaufgabe durch-
geführt und zu Beginn der nächsten Stunde
präsentiert werden.

Mögliche Antworten zu M1d:
1.  Abbildungen lassen sich leicht – auch unter

dem deutschen Titel „Das Abendmahl“ – im
Internet finden.

2.  Hierbei sind unterschiedliche Antworten
möglich. Es ist davon auszugehen, dass die
Schüler mehrheitlich überrascht sein werden,
dass es nicht einen bestimmten Kelch gibt.
Die meisten Schüler werden so reagieren,
wie dies Sophie im zitierten Textauszug tut.

3.  Zwei Wege der Überprüfung bieten sich an:
zum einen der Vergleich des Leonardo- 
Gemäldes mit Gemälden von Zeitgenossen
Leonardos; zum anderen die Untersuchung
der einschlägigen Texte des Neuen Testa-
ments, ob dort von einem bestimmten
Trinkgefäß die Rede ist. M1e bis f stellt drei
Gemälde von Zeitgenossen vor: Sie ähneln
alle der Darstellung, die auch Leonardo ge-
wählt hat. Fazit: Es kann also kein Geheimnis
bei Leonardo geben, denn dies würde ja
dann auch in den anderen Bildern ersicht-
lich sein. Und ein Geheimnis, von dem viele
/ alle wissen, ist kein Geheimnis. Auch die
Textanalyse macht deutlich, dass in keinem
Evangelium von nur einem bestimmten
Trinkgefäß die Rede ist. Nur in Lukas 21, 17
ist von „de[m]“ (=bestimmter Artikel) Kelch
die Rede – aber erst, nachdem zuvor von
„einem“ Becher (von vielen) die Rede war.

Abschließend noch zwei Bemerkungen zur 
bartlosen Figur, die auf der rechten Seite von 
Jesus sitzt und zur Prieuré de Sion: 
(1) Die Lehrkraft kann nach der Lektüre des
Textauszugs noch den weiteren Fortgang der
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erfolgen. Sollte die Zeit für die Recherche- und 
Analysearbeit nicht ausreichen, kann die Lehr-
kraft über M1d bis f die Recherche bzw. 
 Analyse vorstrukturieren; es können dabei auch 
nur die Textstelle (ohne Textabdruck)  sowie die 
Internetadressen der Bilder bzw. die Namen 
der Maler genannt werden. 

Stelle referieren: Teabing entwickelt die These, 
dass die bartlose Person, die zur rechten Seite 
Jesu sitzt und die Augen niedergeschlagen hat, 
Maria Magdalena sei – und nicht der Jünger 
 Johannes, als der sie meistens identifiziert wird.
(2) Die Dokumente zur angeblichen Prieuré 
existieren tatsächlich – aber: Es steht heute 
fest, dass sie von einem Mann namens Pierre 
Plantard in die Pariser Nationalbibliothek ein-
geschmuggelt wurden. Ja, einer von Plantards 
Helfershelfern hat zugegeben, ihm bei der Fäl-
schung dieser Materialien – darunter der Ah-
nentafeln und der Listen der Prieuré-Großmeis-
ter – behilflich gewesen zu sein. Plantard war 
ein Betrüger und Wirrkopf. Er sah sich als ei-
gentlicher König Frankreichs. Plantard ist im 
Jahr 2000 gestorben. Obwohl Plantards 
Schwindel in einer französischen Buchreihe 
und einer BBC-Dokumentation 1996 endgültig 
entlarvt worden ist, scheint die entsprechende 
Nachricht – zum Glück für Dan Brown – in den 
USA kaum registriert worden zu sein. 
In den 80er Jahren beschäftigten sich drei britische 
Autoren mit den Dokumenten, die sie für echt an-
gesehen haben. Es gab damals zwar schon viele 
Zweifel, dass es sich um Fälschungen handeln 
musste. Dennoch schrieben diese drei Autoren 
ein Pseudo-Sachbuch mit dem Titel „Der Heilige 
Gral und seine Erben“. Die Autoren hießen Hen-
ry Lincoln, Michael Baigent und Richard Leigh. 
Brown hat seinen Gralsforscher Leigh Teabing ge-
nannt. Brown verweist also durch den Vornamen 
und eine Buchstabenumstellung – Baignet wird 
zu Teabing – auf die Quelle für seine These. Und 
er riskierte damit einen Prozess, denn die Autoren 
verklagten ihn. Der Prozess ging letztlich unent-
schieden aus – brachte aber beiden Büchern vor 
allem weitere Publicity ein.

 Texte 3.3.6/M1a bis f***

3. und 4. Stunde: Kirche und Illuminaten 
– Gegner eines jahrhundertealten Kamp-
fes, dessen Spuren man heute noch als 
Tourist erkennen kann

In der zweiten Doppelstunde erhalten die 
Schüler mit M2a zunächst eine weitere zentra-
le Textstelle des Romans „Sakrileg“. Hier ent-
wickelt Dan Brown seine Thesen von den

Mögliche Antworten zu M2a:
1.  Es ist zu vermuten, dass die Schüler das 

Konzil von Nicäa und Kaiser Konstantin aus 
dem Geschichtsunterricht kennen.
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Vertuschungsversuchen des Vatikans. Über 
M2b bis d können diese Thesen zurückgewie-
sen werden. Im weiteren Verlauf der Doppel-
stunde erhalten die Schüler zunächst mit M2e 
und f eine Inhaltsangabe des Romans „Illumi-
nati“. Über die dazugehörigen Fragen machen 
sie sich mit den Thesen dieses Romans ver-
traut. Thema ist das angebliche Wirken der 
 Illuminaten, die einen Weg durch Rom ange-
legt haben sollen, der noch heute funktioniert. 
Man kann also vor Ort oder mit entsprechen-
dem Bild- und Kartenmaterial die Thesen über-
prüfen. Dies soll im Unterricht exemplarisch 
über die Analyse zweier prominenter Hand-
lungsorte geschehen. Hierzu dienen M2h und i 
bis M3c und d. 
Zunächst der erste Handlungsort: die Kirche 
Santa Maria della Vittoria in Rom. Die Schüler 
erhalten zunächst zwei Abbildungen (M2g) zur 
berühmten Cornaro-Kapelle, die eine zentrale 
Position im Roman einnimmt. Über M2h und i 
lernen die Schüler den Zusammenhang mit 
dem Romangeschehen kennen. Über den Ar-
beitsauftrag in M2h und i kommt dann die 
weitere Romanhandlung in den Blick: der Ver-
weis auf die Piazza Navona, auf den durch den 
Pfeil des Engels verwiesen werden soll. Über 
die Frage kann auch gezeigt werden, dass 
auch dieser Verweis nicht „funktioniert“. Soll-
ten die Schüler nicht geübt sein mit dem Auf-
suchen von Karten, kann M2i als Hilfe einge-
setzt werden. Dan Browns Umgang mit der 
Piazza Navona wird dann im Mittelpunkt der 
nächsten Stunden stehen, da dann auch über-
prüft werden kann, wie Dan Brown mit dem 
Hinweis auf einen Fehler umgeht, dem man 
ihm nachgewiesen hat. Ein Hinweis zu M2i: In 
dem Stadtplan sind die vier vermeintlichen Il-
luminaten-Zeichen für die vier Elemente einge-
zeichnet (in englischer Sprache). Rechts oben 
findet sich das Diagramm fire. Hier steht die 
genannte Kirche Santa Maria della Vittoria. Plä-
ne wie dieser werden bei Touristenführungen, 
die auf Dan Browns Spuren durch Rom führen, 
eingesetzt.

2.  These 1: Bis ins 4. Jahrhundert gab es viele 
Darstellungen zu Jesus Leben. 
These 2: Manche dieser Darstellungen zei-
gen Jesus nur als Menschen. 
These 3: In Qumran und Nag Hammadi 
sind Darstellungen überliefert worden, die 
die menschliche Seite von Jesus zeigen. 
These 4: Kaiser Konstantin entschied im 4. 
Jahrhundert, dass die vier bekannten Evan-
gelien sich durchsetzten und andere kassiert 
wurden. 
These 5: Die Kirche (der Vatikan) versucht, 
die Publikation der Schriften, die in Qumran 
und Nag Hammadi gefunden wurden, zu 
verhindern. 
These 6: In Qumran und Nag Hammadi 
wurden frühe christliche Schriften gefunden. 

Mögliche Antworten zu M2b bis d:
1.  und 2. Deutlich sollte werden, dass in Qum-

ran und Nag Hammadi jüdische und gnosti-
sche Schriften gefunden wurden. Die Klä-
rung, welche Schriften zum Neuen 
Testament gehören sollen, erfolgte bereits 
vor dem Konzil von Nicäa.

3.  Hier sind verschiedene Antworten denkbar, 
auf jeden Fall sind vermeintlich amouröse Ele-
mente für viele Menschen interessant; wer hat 
wen warum geküsst? Diese Frage ist immer 
interessant, auch für Schüler auf dem Schul-
hof. Hier, im Falle von Browns Roman, gilt, 
wie auch so oft in anderen Fällen: „Sex sells“.

4.  Zusatz: Die Abbildung macht deutlich, dass 
in Nag Hammadi keine Schriftrollen, son-
dern Bücher (so genannte Codices) gefun-
den wurden.

Mögliche Antworten zu M2e und f:
1.  – 7. Für die Aussagen 1, 2, 5, 6, 7 gilt: trifft zu.

Für die Aussagen 3 und 4 gilt: trifft nicht zu.
8.  These 5 muss überprüft werden; dies kann 

durch genaues Studium des Stadtplanes und 
der von Brown genannten Verweise erfolgen.

Mögliche Antworten zu M2h und i:
Die Ausrichtung der Kirche zeigt, dass der Pfeil 
nicht nach unten, Richtung Süden, weist (dort-
hin, wo die Piazza Navona liegt), sondern nach 
Nordwesten.

 Texte 3.3.6/M2a bis i***
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5. und 6. Stunde: Von den Romanen zur
Homepage: von der Fiktion zur Realität
– wer hört das Raunen der Verschwö-
rungstheoretiker?

Über M3a und b werden die Schüler zunächst 
mit einem weiteren Fehler Dan Browns ver-
traut gemacht. Er knüpft an die Aussage zur 
Piazza Navona im Roman „Illuminati“ an. Über 
M3a machen sich die Schüler mit der Architek-
tur des Platzes vertraut. Über M3b untersu-
chen sie dann ein Detail und lernen die Reak-
tion Dan Browns kennen, der von einem 
Touristen auf einen Fehler hingewiesen wurde. 
Dan Brown hätte hier die Möglichkeit gehabt, 
den Fehler einzuräumen, vielleicht sogar zu sa-
gen, dass er genau das mit seinen Büchern er-
reichen wolle, nämlich dass er Fehler einbaue, 
die die Menschen entdecken sollen, dass er zu 
genauem Beobachten und Überprüfen provo-
zieren wolle. Dan Brown überschreitet mit sei-
ner Bemerkung zur Taube die Romanhandlung 
und nimmt Bezug auf die Realität, in der wir 
leben. Dies wiederholt sich mit Blick auf einen 
weiteren zentralen Aspekt des Romans, näm-
lich mit Blick auf die Illuminaten, die es wirk-
lich gegeben hat. Dan Brown zeigt auf seiner 
Homepage die Rückseite des großen Siegels, 
des Hoheitszeichens der USA, das sich seit dem 
20. Jahrhundert auch auf der Rückseite der
Ein-Dollar-Note findet. Brown verfasst dazu ei-
nen Text, der in M3b abgedruckt ist. Die Schü-
ler benötigen für die Analyse Englisch-Kennt-
nisse. Kenntnisse des Lateins, um die beiden
Mottos zu übersetzen, sind nicht nötig; beide
Mottos werden in M3c und d übersetzt. Aus
M3b gewinnen die Schüler (und mit ihnen alle
Leser) den Eindruck, dass Brown hier behaup-
tet, die Illuminaten hätten sich im Siegel ver-
wirklicht und eine neue säkulare, also weltliche
(im Sinne von frei von Religion) Ordnung an-
gestrebt. Über M3c und d haben die Schüler
dann die Möglichkeit, diese Interpretation zu-
rückzuweisen. Die abschließende Frage von
M3c und d kann durchaus kontrovers disku-
tiert werden. Sie soll überleiten zur abschlie-
ßenden Beschäftigung mit dem Thema Ver-
schwörungstheorien. Unabhängig davon, ob
man bei der Diskussion zu dem Ergebnis
kommt, dass Brown Verschwörungstheorien

Mögliche Antworten zu M3a:
1.  Links ist Westen, rechts Osten. Die Taube

blickt nach Osten.
2.  Die Engelsburg befindet sich im Nordwes-

ten, also auf der linken Seite – die Taube
blickt aber nach rechts. Außerdem kann
man von dem Sockel aus nicht über die
Häuserfront hinweg sehen und sieht somit
auch nicht die Engelsburg.

Mögliche Antworten zu M3b (oben):
1.  Die Taube blickt nach Osten, wie schon aus

dem Bild aus dem 18. Jahrhundert.
2.  Die Schüler werden erwarten, dass Dan

Brown dem Touristen zu seiner genauen Be-
obachtungsgabe gratuliert.

3.  Brown schreibt also, dass die Taube zu Reini-
gungszwecken regelmäßig abgenommen
und dann, in die entgegengesetzte Richtung
blickend, wieder angebracht werden würde.
Dies ist Unsinn – selbst wenn es wo wäre,
würde die Taube nicht nach Nordwesten,
zur Engelsburg, sondern nach Westen, Rich-
tung Petersdom, schauen.

Mögliche Antworten zu M3b (unten):
Dan Brown sagt, dass auf dem Siegel ein ei-
gentlich unamerikanisches Symbol gezeigt 
wird. Das Motto in Latein übersetzt er so, dass 
eine neue säkulare Ordnung, also eine neue 
weltliche (im Sinne von nichtreligiöse, sogar 
areligiöse) Ordnung gewünscht werde.

Mögliche Antworten zu M3c und d:
1.  Deutlich sollte werden, dass Brown das latei-

nische Wort „seclorum“ falsch übersetzt,
wenn er es mit „säkular“ bzw. „weltlich“
übersetzt. Es geht vielmehr um eine neue
Ordnung der Zeitalter. Das Motto bringt also
eine christliche Überzeugung zum Ausdruck,
nicht eine weltliche, areligiöse Überzeugung.

2.  Als Ergebnis kann man formulieren, dass
Brown sicherlich Anhänger von Verschwö-
rungstheorien in ihren Ansichten befördert.
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verbreite – Anhänger von Verschwörungstheo-
rien mögen sich durch seine Bücher angezo-
gen und bestätigt fühlen. Die Bücher funktio-
nieren also als „Echokammer“, weil sie das 
bestätigen, was man ohnehin zu wissen 
glaubt. Der Aspekt Verschwörungstheorien 
wird in der vierten Doppelstunde intensiver 
thematisiert.

 Texte 3.3.6/M3a bis d**

7. und 8. Stunde: Das Aufklärungspara-
doxon: Je mehr ich weiß von der Kom-
plexität der Welt, desto größer ist mein
Hang zu einfachen Lösungen – und da-
mit der Griff zu Verschwörungstheorien

Über M4a und b lernen die Schülerinnen und 
Schüler zwei Texte kennen, die sich mit den 
beiden Fragen beschäftigen, (1) warum Ver-
schwörungstheorien heute so verbreitet sind 
und (2) wie man ihnen begegnen kann. In 
Text 1 steht am Schluss die Überlegung, dass 
zunehmendes Wissen über eine komplexe 
Welt, die immer weniger zu verstehen ist, 
möglicherweise den Hang zu Verschwörungs-
theorien als Erklärung für das Geschehen zu 
greifen, sogar noch fördert. Dieser Gedanke 
wird in Text 2 aufgegriffen: Der Amerikanist 
Michael Butter ist skeptisch, was die Entkräf-
tung der Verschwörungstheorien durch Aufklä-
rung angeht. Außerdem ist er der Meinung, 
dass Verschwörungstheorien nicht so gefähr-
lich seien, wie gemeinhin angenommen. Der 
Autor des Textes (aus der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung) widerspricht ihm, zumindest was 
die Ungefährlichkeit angeht, verweist auf 
Blendattacken gegen Piloten und antidemokra-
tisches Denken, das bei Verschwörungstheore-
tikern verbreitet ist. 
Mit M4c kehrt die Einheit noch einmal zu Dan 
Brown zurück. Am Beispiel des Romans „Infer-
no“ wird gezeigt, dass Brown sein Plot-Muster 
geändert hat: Im Kern geht es nun nicht mehr 
um vermeintliche Geheimnisse, die von gro-
ßen Künstlern der Vergangenheit in Kunstwer-
ken verborgen wurden und nun aufgedeckt 
werden, sondern um Manipulationen an 
Kunstwerken durch fiktive Romanfiguren, die 
zu einer atem- und rastlosen Schnitzeljagd von 
einem attraktiven Handlungsort zum nächsten 

Mögliche Antworten zu M4a und b:
1.  Das Gefühl einer zunehmenden Unüber-

sichtlichkeit der Welt, verbunden mit dem
Gefühl der Kränkung – erwachsend aus dem
Individualismus – legt den Griff zu einfachen
Erklärungen nahe, wie sie auch von Ver-
schwörungstheorien angeboten werden.

2.  Mit Blick auf politische Richtungen finden
sich Anhänger von Verschwörungstheorien
sowohl „rechts“ als auch „links“, jeweils mit
unterschiedlichen Schwerpunkten (z. B.
Reichsbürger auf „rechter“ Seite, Impfskepti-
ker eher auf „linker“ Seite). Möglicherweise
hilft ein höherer Bildungsgrad gegen die An-
fälligkeit für Verschwörungstheorien.

3.  a) Michael Butter ist skeptisch mit Blick auf
rationale Aufklärung, er setzt eher auf Emo-
tionalität. Er rät auch zur Mäßigung, weil
nicht jeder „Anhänger wirrer Ideen“ eine
Gefahr sei.
b) Zumindest dieser letzten These wider-
spricht der Autor des Textes, indem er z. B.
auf Attacken gegen Piloten verweist, die ge-
fährlich werden können.

4.  Hierbei muss kein Konsens erreicht werden.
Die vorliegende Einheit beansprucht natür-
lich, über Aufklärung die Anfälligkeit für Ver-
schwörungstheorien zu verringern.

Mögliche Antworten zu M4c:
1.  Brown erhebt nicht mehr den Anspruch, Ge-

heimnisse aufzudecken, die frühere Künstler
in ihren Kunstwerken versteckt haben.

2.  Hierbei muss kein Konsens erzielt werden.
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führen, ohne dass Geheimnisse in der Realge-
schichte dabei aufgedeckt werden. Die Ge-
schichten sind immer noch spannend, aller-
dings lassen sie sich, was die reale Geschichte 
angeht, nicht mehr so einfach als Quasi-Sach-
bücher lesen. Deutlich sollte aber werden, dass 
die Bücher dennoch provokativ bleiben. Mit 
„Inferno“ schlägt Dan Brown z. B. ein Thema 
an, das die Bewegung des so genannten Trans-
humanismus zum Inhalt hat, also die Denkrich-
tung, die die Grenzen menschlicher Möglich-
keiten durch den Einsatz von Technik erweitern 
will. 

3.  Hier noch einige Infos zum Transhumanismus: 
Grundlage dieses Denkens ist eine Aussage 
des Biologen und Eugenikers Julian Huxley. 
Ziel menschlicher Anstrengungen müsse ein 
„Mensch, der Mensch bleibt, aber sich selbst, 
durch Verwirklichung neuer Möglichkeiten 
von seiner und für seine menschliche Natur, 
überwindet“ sein. Huxley starb 1975, er war 
erster UNESCVO-Präsident, Enkel von Thomas 
Huxley (einem Weggefährten von Charles 
Darwin) und Bruder von Aldous Huxley (dem 
Autor von „Schöne neue Welt“). Dan Brown 
führt diese Linie auch in seinem neuesten Ro-
man „Origin“ fort, in dem die Steigerung des 
Menschen durch künstliche Intelligenz erwo-
gen wird. Im weiteren Verlauf des Unterrichts 
könnte die Bewegung des Transhumanismus 
noch eingehender thematisiert und kritisiert 
werden. Einen guten Einstieg in das Thema 
bietet der Artikel „Transhumanismus: Bring 
mir den Kopf von Raymond Kurzweil!“ von 
Carolin Wiedemann, erschienen in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung (http://www.faz.
net/aktuell/feuilleton/transhumanismus-bring-
mir-den-kopf-von-raymond-kurzweil-13696362.
html)

 Texte 3.3.6/M4a bis c***

Tipp:

Literatur
• Grüter, Thomas: Freimaurer, Illuminaten und andere Verschwörer. Wie Verschwörungstheorien 

funktionieren. Fischer, Frankfurt, 3. Aufl. 2011. Die Publikation ist sehr gut auch für die Hand von 
Schülern geeignet. Der Autor stellt nicht nur die gängigen Verschwörungstheorien vor (und widerlegt 
sie), sondern zeigt auch, mit welchen Tricks Autoren (beispielhaft auch Dan Brown) ihre, die ver-
meintliche Wahrheit beanspruchenden, Plots konstruieren. Höhepunkt des Bandes sind die Anwei-
sungen zur Konstruktion einer eigenen Verschwörungstheorie.

Internet
• https://www.luebbe.de/one/buecher/jugendbuecher/der-da-vinci-code/id_6357636

Angebot des Verlags Bastei-Lübbe, der in Deutschland Dan Browns Bücher verlegt. Hier findet sich 
ein Interview mit dem Erfolgsautor anlässlich der Jugendbuchausgabe von „The Da Vinci Code“  
(= „Sakrileg“).

Autor: Dr. Christoph Kunz, Studiendirektor und Fachberater Deutsch, geb. 1958, studierte Deutsch 
und Geschichte in Freiburg. Er promovierte 1994 zum Dr. phil. und ist Herausgeber mehrerer 
Unterrichtswerke für Deutsch und Ethik.
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Inhaltsangabe zu Dan Browns Bestseller „Sakrileg“

Der Roman geht von einem Kampf um die wahre Geschichte Jesu und den Heiligen Gral aus. Dieser 
Kampf soll schon seit Jahrhunderten toben. Die Gegner sind dabei klar getrennt: Auf der einen Seite 
die katholische Kirche, die das tradierte Bild aufrechterhalten will, auf der anderen Seite eine im Mit-
telalter gegründete Geheimgesellschaft, die so genannte Prieuré de Sion, auf Deutsch: Bruderschaft 
von Sion. Diese Bruderschaft, so Brown, bewahre ein ungeheuerliches Wissen und wolle dies von 
Generation zu Generation weitergeben – das Wissen nämlich, dass Jesus und Maria Magdalena ver-
heiratet gewesen seien und dass beide gemeinsam eine Tochter gehabt hätten. Maria Magdalena 
und ihre Tochter, also die Tochter von Jesus, seien nach Jesu Kreuzigung nach Frankreich geflohen. 
Ihre Nachkommen hätten sich später mit dem fränkischen Herrschergeschlecht der Merowinger ver-
bunden, den Vorgängern der Karolinger. Die Verfolgungen durch die Kirche, die gemeinsame Sache 
mit den Karolingern machte, hätten zur Ausrottung des Merowingergeschlechts geführt, nur ein 
Kind hätte sich retten können. Die Prieuré sieht es als ihre Aufgabe, die Nachfolge zu sichern, bis die 
Zeit gekommen sei, dass der wahre König sich der breiten Öffentlichkeit zu erkennen gibt und seine 
Herrschaft antritt. Dieser Prieuré sollen mehrere bekannte Künstler und Wissenschaftler vorgestanden 
haben, z. B. Leonardo da Vinci, der Meister des ausgehenden 15. und 16. Jahrhunderts, oder auch 
Isaac Newton, der berühmte Naturwissenschaftler. Letzter und zur Zeit des Romans aktueller Groß-
meister soll Jacques Saunière sein, der Direktor des Louvre-Museums. Er wird zu Beginn des Romans 
grausam ermordet, kann vor seinem Tod aber noch eine Nachricht hinterlassen und die Polizei auf die 
mögliche Mitarbeit Robert Langdons verweisen, der gerade einen Vortrag in Paris hält. Langdon ist 
den Lesern der Romane bereits als Symbolforscher aus dem Roman „Illuminati“ bekannt. Gemeinsam 
mit Saunières Enkelin Sophie Neveu, die beim französischen Geheimdienst arbeitet, macht sich Lang-
don nun daran, den Hinweisen Saunières nachzugehen. Zunächst glaubt der Leser noch, dabei auf 
der Spur des Heiligen Grals zu sein. Nach verbreiteter Meinung soll der Heilige Gral der Trinkbecher 
sein, aus dem Jesus beim letzten Abendmahl getrunken haben soll. Der Leser bemerkt aber rasch, 
dass es nicht um einen Becher, sondern um die Nachkommenschaft Jesu Christi und die Unterdrückung 
einer ursprünglich mütterlichen Religion geht, um die Unterdrückung zumindest einer Religion, die 
das Weibliche hochschätzte. Die Unterdrückung erfolgte dabei durch die katholische, von Männern 
bestimmte Kirche. Die Suche und Jagd führt schließlich nach England zu einer legendenumwobenen 
Kapelle, der Kapelle von Rosslyn. Die Rosslyn-Kapelle ist eine der bekannten Sehenswürdigkeiten 
in Schottland. Der Bau der Kirche reicht ins Jahr 1440 zurück. Die Entwürfe stammen von William 
Sinclair, dem 1. Earl Of Caithness. An und in dieser Kapelle finden sich tatsächlich Zeichen, die auf 
Freimaurer und Templer verweisen. Allerdings wurden diese Freimaurer-Symbole und Zeichen später, 
während einer Restauration im Jahr 1860, durch den Architekten David Bryce angebracht, als das 
Freimaurertum verbreitet war und auch die Templer wiederentdeckt und neubewertet wurden. Diese 
Datierung aber verschweigt der Roman, sie würde nicht in seinen Plot passen. Dort, in Schottland, 
wird schließlich deutlich, dass Saunières Enkelin die letzte weibliche Überlebende des Geschlechts 
ist, die sich auf Jesu zurückführt. Auch treffen wir dort den Bruder der Enkelin, der im Geheimen 
lebt. Die Suche nach dem Gral, also einem Trinkgefäß, hat letztlich zu Maria Magdalena und ihrer 
Nachkommenschaft geführt, zu Maria Magdalena als Begründerin einer mütterlichen Religion und 
Herrscherdynastie. Über weite Strecken des Romans hat der Leser und der Kinogänger dabei den Ver-
dacht, dass hinter dem Mord an dem Louvre-Direktor die katholische Kirche steht. Es stellt sich aber 
am Ende heraus, dass ein britischer Gelehrter mit Namen Leigh Teabing hinter dem Ganzen steckt. 
Teabing wusste und wollte, dass die Prieuré zu einem bestimmten Datum das Geheimnis, das sie 
über Jahrhunderte bewahrte, nun der Öffentlichkeit sagen sollte. Dieses Datum hätte die Jahrtausend-
wende zum Jahr 2000 sein sollen. Als Saunière, der Großmeister der Vereinigung, dieses Geheimnis 
dann nicht der breiten Öffentlichkeit bekannt macht, wird er im Auftrag Teabings ermordet. Teabing 
macht sich dann auf die Suche, um die Dokumente zu finden, die das Geheimnis beweisen, um sie 
dann selbst zu veröffentlichen. Dies gelingt ihm aber letztlich nicht. Welcher Eindruck bleibt nach 
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der Lektüre, nach dem Kinobesuch beim Leser bzw. Betrachter zurück? Ein doppelter Eindruck: Zum 
einen, dass es doch nicht Vertreter der Kirche waren, die hinter dem Mord stecken, sondern eine 
zwielichtige Figur, nämlich der Gralsforscher Teabing; zum anderen aber gewinnen die Leser und 
Kinogänger den Eindruck, dass es neben der offiziellen Kirchengeschichte noch eine geheimnisvolle 
Geschichte gibt, die durch eine Art Verschwörung der Kirche, vor allem der katholischen Kirche, nicht 
bekannt gemacht wird. In einer Art Vorwort zu seinem Roman schreibt Dan Brown:
„Sämtliche in diesem Roman erwähnten Werke der Kunst und Architektur und alle Dokumente sind 
wirklichkeits- bzw. wahrheitsgetreu wiedergegeben.“ 

Arbeitsauftrag:

Im Folgenden findest du einige Aussagen. Prüfe, ob sie zutreffen:

1. Die Kirche hat im Roman Morde begangen.  trifft zu  trifft nicht zu

2. Die Kirche hat Morde in Auftrag gegeben.  trifft zu  trifft nicht zu

3. Die offizielle Kirchengeschichtsschreibung geht davon 
aus, dass Jesus nicht verheiratet war und keine 
Nachkommen hatte.  trifft zu  trifft nicht zu

4. Der Roman stellt die These auf, dass es noch eine 
geheimnisvolle Geschichtsschreibung gibt, die allerdings 
wenig bekannt ist.  trifft zu  trifft nicht zu

5. Diese geheimnisvolle Geschichtsschreibung ist deshalb 
noch wenig bekannt, weil man erst in den letzten zehn 
Jahren sensationelle archäologische Entdeckungen 
gemacht hat.  trifft zu  trifft nicht zu

6. Der Roman stellt die These auf, dass die Geschichts-
schreibung deshalb nicht bekannt ist, weil sie von einer 
bestimmten Gruppierung unterdrückt werde.  trifft zu  trifft nicht zu

7.  Bitte eine Möglichkeit ankreuzen: Bei dieser Gruppierung, die das Geheimnis zu unterdrücken ver-
sucht, handelt es sich um

  CIA (amerikanischer Geheimdienst), weil er will, dass nicht bekannt wird, dass John F. Kennedy, 
einer der wenigen katholischen Präsidenten der USA, deshalb ermordet wurde, weil er der Prieuré 
de Sion vorstand.

  die katholische Kirche, weil sie will, dass nicht bekannt wird, dass u. a. möglicherweise die Frauen 
eine hervorragende Rolle in der frühen Kirche eingenommen haben.

  die französische Regierung, weil sie nicht will, dass Frankreich wieder Monarchie wird.
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Was ist denn da zu sehen? – Berninis Skulpturengruppe  
„Die Verzückung der heiligen Teresa“ in der Cornaro-Kapelle: 
Schauplatz eines Mordes in Dan Browns Roman „Illuminati“

Diese beiden Abbildungen zeigen eine ganz bekannte Skulptur von Bernini. Sie wird, wie du gleich 
im nächsten Material sehen wirst, für den Handlungsgang in Dan Browns Roman sehr wichtig. 

Die Verzückung der heiligen Theresa
(Abb.: by Livioandronico2013 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)];  

from Wikimedia Commons)
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Ein Mord findet statt – und das vor der Skulptur der heiligen 
Teresa von Avila!

Der folgende Text informiert über eine zentrale Stelle der Romanhandlung und bringt Informationen zur 
Skulpturengruppe, die hier platziert ist. Die Skulpturengruppe ist zu sehen, wenn man kurz vor dem Chor 
in die Seitenkapelle an der Südseite der Kirche sieht.

Langdon hat herausgefunden, dass der dritte Mord in der Kirche Santa Maria della Vittoria stattfinden 
soll. Wer schon einmal in Rom war, kennt vielleicht diese Kirche.
Wenn man diese Kirche betreten hat, geht man in der Mitte nach vorne und sieht dann dort links 
die von Bernini geschaffene Skulpturengruppe Verzückung der heiligen Theresa (auch Die Entrückung 
der heiligen Theresa genannt). Die Skulptur befindet sich im linken Querarm der Kirche Santa Maria 
della Vittoria in Rom, in der so genannten Cornaro-Kapelle. 

Das zwischen 1647 und 1651 entstandene dreieinhalb Meter hohe Meisterwerk aus weißem Carra-
ra-Marmor zeigt die heilige Theresa im Augenblick ihrer Vision, bei der ihr ein Engel mit dem Pfeil 
der göttlichen Liebe das Herz durchbohrt. Um was geht es hier? Theresa hat dieses Erlebnis in ihrer 
Autobiografie mit den folgenden Worten beschrieben:

„Unmittelbar neben mir sah ich einen Engel in vollkommener körperlicher Gestalt. Der Engel war 
eher klein als groß, sehr schön, und sein Antlitz leuchtete in solchem Glanz, daß er zu jenen Engeln 
gehören mußte, die ganz vom Feuer göttlicher Liebe durchleuchtet sind; es müssen jene sein, die 
man Seraphe nennt. In der Hand des Engels sah ich einen langen goldenen Pfeil mit Feuer an der 
Spitze. Es schien mir, als stieße er ihn mehrmals in mein Herz, ich fühlte, wie das Eisen mein Inners-
tes durchdrang, und als er ihn herauszog, war mir, als nähme er mein Herz mit, und ich blieb erfüllt 
von flammender Liebe zu Gott. Der Schmerz war so stark, daß ich klagend aufschrie. Doch zugleich 
empfand ich eine so unendliche Süße, daß ich dem Schmerz ewige Dauer wünschte. Es war nicht 
körperlicher, sondern seelischer Schmerz, trotzdem er bis zu einem gewissen Grade auch auf den 
Körper gewirkt hat; süßeste Liebkosung, die der Seele von Gott werden kann.“ 

(aus: W. Weisbach: Das Barocke als Kunst der Gegenreformation. Berlin 1921. S. 135f.)

Langdon benötigt in Dan Browns Roman vor allem den Pfeil, den der Engel in der Hand hält und 
auf Teresa richtet. Dieser Pfeil soll nämlich ein Wegweiser sein. Mit ihm habe der Künstler Bernini auf 
den nächsten wichtigen Ort verweisen wollen, auf die nächste Station des Illuminaten-Weges, auf 
die Station, auf die auch der nächste Mord stattfinden soll. Was ist davon zu halten?

Arbeitsauftrag:

Der Pfeil weist laut Langdon im Roman zur Piazza Navona. Prüfe über eine Karte nach, ob der Verweis 
stimmt.
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Stadtplan von Rom mit dem Illuminatenkreuz und der Kirche 
Santa Maria della Vittoria – wohin weist der Pfeil des Engels?

(Abb. aus: http://www.romaculta.com/assets/Uploads/illuminati-tour-rom-map-wbg.jpg;  
Stand: 26.7.2018)

(Kartendaten: Google 2017)

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Wenn-Fiktionen-Fakten-ersetzen


24 Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, 95326 Kulmbach

3.3.6/M3a*** Wenn Fiktionen Fakten ersetzen

Teil 3.3: Medien
D

ie
 P

ia
z
z
a
 N

a
v
o

n
a

D
ie fo

lg
en

d
e A

b
b
ild

u
n

g
 sta

m
m

t vo
n

 H
en

d
rik Fra

n
s va

n
 Lin

t u
n

d
 zeig

t d
ie P

ia
zza

 N
a
vo

n
a
, w

ie sie im
 Ja

h
r 1

7
3

0
 a

u
sg

eseh
en

 h
a
t –

 n
ich

t viel a
n

d
ers 

a
ls zu

r Z
eit B

ern
in

is, kn
a
p
p
 zw

ei G
en

era
tio

n
en

 zu
vo

r. D
ie B

a
u
w

erke, d
ie m

a
n

 sieh
t, sta

n
d
en

 sch
o
n

 zu
 sein

er Z
eit.

A
rb

e
itsa

u
fträ

g
e
:

1
.  P

rü
fe a

u
f ein

em
 S

ta
d
tp

la
n

, w
o
 W

esten
 u

n
d
 w

o
 O

sten
 ist. K

a
n

n
st d

u
 erken

n
en

, w
o
h

in
 d

ie Ta
u
b
e a

u
f d

er O
b
elisken

sp
itze sch

a
u
t?

2
.  Z

u
r H

a
n

d
lu

n
g
 d

es R
o
m

a
n

s: La
n

g
d
o
n

 klettert a
u
f d

en
 S

o
ckel d

es B
ru

n
n

en
s, a

u
f d

em
 d

er O
b
elisk steh

t u
n

d
 sch

a
u
t d

a
n

n
 in

 d
ie R

ich
tu

n
g
, in

 d
ie 

d
ie Ta

u
b
e b

lickt u
n

d
 sieh

t d
o
rt d

ie En
g
elsb

u
rg

. W
a
s h

ä
ltst d

u
 vo

n
 d

iesem
 P

lo
t? B

ea
n

tw
o
rte Fra

g
e 2

 a
u
ch

 d
a
n

n
, w

en
n

 d
u
 a

u
f d

em
 B

ild
 (n

o
ch

) 
n

ich
t erken

n
en

 ka
n

n
st, w

o
h

in
 d

ie Ta
u
b
e b

lickt.

P
ia

zza
 N

a
vo

n
a
, 1

7
3

0
(A

b
b
. a

u
s: H

en
d
rik Fra

n
s va

n
 Lin

t [P
u
b
lic d

o
m

a
in

], via
 W

ikim
ed

ia
 C

o
m

m
o
n

s)

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Wenn-Fiktionen-Fakten-ersetzen


28 Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, 95326 Kulmbach

3.3.6/M4a*** Wenn Fiktionen Fakten ersetzen

Teil 3.3: Medien

Verschwörungstheorien – warum es sie gibt  
und wie man damit umgehen soll

Text 1: Ist vielleicht gerade der, der um die Komplexität weiß, anfällig für Vereinfa-
chungen?
Auch im 20. Jahrhundert und im frühen 21. Jahrhundert sind Verschwörungstheorien noch aktuell 
oder wieder aktuell. Der Soziologe Theodor W. Adorno hat bereits 1959 in seinem Aufsatz „Aber-
glaube aus zweiter Hand“ einen Versuch einer vertieften Erklärung unternommen. Diese Erklärung 
scheint mir auch heute noch Gültigkeit zu haben. Adorno argumentiert folgendermaßen: Die Welt, 
in der wir leben, wird immer komplizierter. Wir müssen erkennen, dass wir abhängig sind von vielen 
Dingen und kaum etwas bewegen können. Dies aber verletzt unseren Stolz als selbstbewusste, selbst-
ständige Menschen, die wir gerne sein wollen. Mit einem Wort: Dies verletzt unseren Individualismus. 
Und nun Adorno im Original:
„Gäben die Menschen sie [diese Abhängigkeit] offen zu, so könnten sie einen Zustand kaum länger aus-
halten, den zu ändern sie doch weder die objektive Möglichkeit sehen noch die psychische Kraft in sich 
fühlen. Darum projizieren sie die Abhängigkeit auf etwas, das von Verantwortung freispricht: seien es 
die Sterne, sei`s die Verschwörung der internationalen Bankiers.“ (Th. W. Adorn: Aberglaube aus zweiter 
Hand, GS8, 1959)

Oder eben – so könnte man hinzufügen – Organisationen wie die Illuminaten oder die Katholische 
Kirche.
Nun könnte man meinen, dass mit dem Zuwachs an Wissen und Rationalität eigentlich ein Kraut 
gegen die Verschwörungstheorien gewachsen sein müsste. Doch die Erfahrung lehrt, dass dem nicht 
so ist. Und wer weiß, vielleicht hängen beide, der Zuwachs an Wissen auf der einen Seite und das 
Umsichgreifen von Verschwörungstheorien auf der anderen Seite sogar zusammen. Denn der Preis 
für das Mehr an Wissen ist ja gerade das Wissen um eine zunehmend komplexere Gesellschaft, deren 
Prozesse man immer weniger versteht. So liegt der Griff zu Verschwörungstheorien nahe. Sie ver-
sprechen eine Reduzierung der Komplexität durch Benennung mächtiger konkreter Verantwortlicher.

Text 2: Wie man denkt, dass die Welt funktioniert
[…] Michael Butter, Amerikanistik-Professor an der Universität Tübingen, sagt: Bildung schütze nicht 
vorm Glauben an Verschwörungstheorien, aber je höher die Bildung eines Menschen sei und je klarere 
Vorstellungen er davon habe, wie Gesellschaften funktionierten, desto skeptischer sei er. Eine wichtige 
Frage sei: Wie denkt man, dass die Welt funktioniert? „Anhänger von Verschwörungen glauben, dass 
kleine Gruppen von Individuen ihren Willen gezielt in die Tat umsetzen. Andere gehen davon aus, 
dass wir komplexe soziale Systeme haben, in denen Leute agieren, die ähnlich sozialisiert wurden, 
sich aber nicht abgesprochen haben. Und dass viele Dinge geschehen, die nicht geplant wurden.“
Was macht außerdem anfällig für Verschwörungstheorien? Eine extreme politische Haltung, zeigen 
Studien – egal ob links oder rechts. Impfskepsis ist eher in linksintellektuellen Milieus verbreitet, Reichs-
bürger sind meist rechtsradikal. Oft vermischen sich extreme politische Ansichten aber auch – wie im 
Falle der Chemtrail-Anhänger. […]
 „Verschwörungstheorien hängen sich an widersprüchlichen Punkten auf und entwerfen Gegener-
zählungen, in denen diese Sinn ergeben“, sagt Butter. „So können sie immer mehr erklären als die 
offizielle Version.“
Der Glaube an Verschwörungstheorien werde auch dadurch genährt, dass es in der Geschichte im-
mer Verschwörungen gegeben habe. So habe der amerikanische Geheimdienst CIA in den fünfziger 
Jahren beispielsweise den iranischen Ministerpräsidenten gestürzt. Dass es 1979 dann entgegen 
amerikanischer Interessen zur islamischen Revolution kam, zeige, dass Verschwörungen nicht auf 
lange Sicht aufgingen.
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