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Mit Brillanz gegen den Schwachsinn
Umberto Eco macht mit seinem neuen Meisterwerk dem Ursprung  
aller  Weltverschwörungstheorien, den «Protokollen der Weisen  
von Zion», endlich den Garaus. Von Markus Gasser

Apropos: Politikerbeschimpfung

Die Publikumsbeschimpfung ist 45 Jahre nach 
der Uraufführung von Peter Handkes gleich-
namigem Stück nicht mehr en vogue. Jetzt  
beschimpfen die Künstler lieber Politiker. 
Nachdem der Nationalrat eine Erhöhung des 
Kredits für die Pro Helvetia abgelehnt hatte, 
schrieb der Dachverband Suisseculture: Die 
Volksvertreter, die die Aufstockung abgelehnt 
hätten, «sollten sich in den nächsten vier  
Jahren fernhalten vom medialen Blitzlicht- 
gewitter an kulturellen Grossanlässen».  
Wahrgenommen hat das kaum jemand. Hier 
könnten sich die Künstler ein Vorbild an den 
jurassischen Bauern nehmen, die 2009 Bun-
desrätin Doris Leuthard mit Stiefeln bewarfen. 
Jene Performance – die an jene des Stiefel-
sprengmeisters Roman Signer erinnerte – hat 
deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich ge- 
zogen. (rb)

Der Schurke hätte daran ja nicht gleich kre-
pieren müssen, doch immerhin: ein 

 Philosemit weniger auf der Welt. 1898 hatte 
der Schriftsteller Emile Zola mit seinem offe-
nen Brief «J’accuse» Alfred Dreyfus von der 
Teufelsinsel zurückgeholfen, wohin der jüdi-
sche Hauptmann von antisemitischen Mili-
tärs, angeblicher Spionage wegen, deportiert 
worden war. Wenig später verstopfte ein Dach-
decker den Schornstein Zolas, halb aus Vergel-
tungssucht, halb aus Jux und Langeweile. Zola 
erstickte im Schlaf.

In jenen Jahren entstanden auch «Die Proto-
kolle der Weisen von Zion», in Auftrag gege-
ben von der russischen Geheimpolizei. Der 
Mord an Zola und die Erfindung einer jüdi-
schen Weltverschwörung – beides kein 
schlechter Anfang für jenes Jahrhundert des 
Antisemitismus. 

Denn seitdem teilen Nazis, Leugner der Ju-
denvernichtung und Verschwörungsschwär-
mer die geistige Beute der «Protokolle» ge-
recht untereinander auf: Die Zionisten, so ihre 
abstruse Theorie, schlachteten die Palästinen-
ser hin, um mit deren Organen gierig Wucher 
zu treiben, und 9/11 sei von der «jüdischen Ost-
küstenlobby» der USA inszeniert worden, um 
Kriege zu entfachen, die «USrael» schützen 
sollen.

Vor wem nur? In Amsterdam fordern arabi-
sche Demonstranten: «Hamas, Hamas, Juden 
in das Gas!», und in den Strassen Istanbuls 
scheint «die Vernichtung des Judenstaats» für 
«den Weltfrieden» unerlässlich geworden zu 
sein. In Hotels Saudi-Arabiens finden sich die 
«Protokolle» auf dem Nachttisch zur Bettlek-
türe, und der iranische Staatspräsident hat 
 eine neue «Endlösung der Judenfrage» zu be-
denken gegeben, ohne dass dies die hiesigen 
Feuilletons zu Serien empörter Artikel inspi-
rieren würde. 

Diamantharter Showdown
Dass die «Protokolle» zusammengehudelt wa-
ren aus antisemitischen Pamphleten und 
 einem unschuldigen Roman von Alexandre 
Dumas, war nie glaubhaft für jene Mysterien-
jäger, die sich stets in ein Geheimnis einge-
weiht fühlen wollen. Würden allmachtsbeflis-
sene Drahtzieher im Verborgenen ihre Pläne 
andererseits so offen schamlos, grausam und 
böse verbreiten wollen ausser in einem Roman 
von Dumas, Victor Hugo,  Eugène Sue?

Oder in einem Roman von Umberto Eco. 
«Der Friedhof in Prag» ruft seine bisherigen 

Romane zu einem diamantharten testamen-
tarischen Showdown zusammen: In «Der 
 Namen der Rose» glaubte Bruder William, 
der Klosterkiller arrangiere seine Mönch-
meuchelei nach den Vorgaben der biblischen 
Apokalypse; im «Foucaultschen Pendel» 
 ersannen drei Intellektuelle eine Weltintrige 
der Templer, und Verrückte nahmen sie mör-
derisch ernst. Und Baudolino kritzelte sich 
aus abendländischen Jenseits-des-Regenbo-
gens-Fantasien den fatalen Brief eines Pries-
terkönigs Johannes zurecht. An Ecos neuem 
Roman jedoch ist einzig Hauptmann Simon 
Simonini erfunden, der im März 1897, ein 
Jahr vor Zolas Appell, an brachialem Gedächt-
nisverlust leidet und auf Anraten eines gewis-
sen Doktor Froîde beginnt, calvadostrunken 
ein Tagebuch zu führen, um dem traumati-
schen Ursprung seiner Amnesie auf die Schli-
che zu kommen.

Ständig wird er dabei quergelesen und kor-
rigiert von einem Abbé Dalla Piccola, während 
Simonini schlummert, bis ein Dritter, der Er-
zähler, die ganze Geschichte zu einem dicht-
bevölkerten und schwelgerisch illustrierten 
Schauerschmöker nach der Manier des 19. Jahr-
hunderts zusammenbrauen muss. Wie sollte 
man Simonini auch trauen können, dessen 
Marterkammerphilosophie sich in der Maxi-
me «Ich hasse, also bin ich» erschöpft?

Die Frauen verachtet er mit geradezu kuli-
narischer Feindseligkeit – der Zärtlichkeiten 
wegen, die Jesuitenpadres dem Adoleszenten 
einst angedeihen liessen: Er wurde zu einem 
Scheusal in kloakenfinsterer Einsamkeit, 
 einem Meisterkoch und Gourmet erlesener 
notarieller Fälschungen. Er ist in einem antise-
mitischen Umfeld aufgewachsen, selbst glaubt 
er die Intrigenfantasien aber erst dann, als er 
sich aus den immer aufsässigeren Kreisen der 
Gerüchte um «die Juden», aus Romanen und 
Traktaten ein konspiratives Friedhofstreffen 
der zwölf Stämme Israels herbeifabuliert. Dar-
auf könnte er indes so wenig schwören wie 
später dann Goebbels: Richtig ist, was man 
sich erhofft.

Opulent unterhaltsam
Neben Eco gibt es keinen, der den «Protokol-
len», dieser paranoiaträchtigsten Anleitung 
zur Schwachsinnigkeit aller Zeiten, gewach-
sen gewesen wäre. Und keinen, der dem An-
spruch Mario Vargas Llosas, die Wahrheit zu 
erfinden, mit seinem Roman so enzyklopä-
dienmächtig und opulent unterhaltsam nahe- 
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kommt. Bereits Ecos erstes Meisterwerk vor 
dreissig Jahren, «Der Name der Rose», revol-
tierte gegen die schwarze Liste der Hochlitera-
tur-Fetischisten, an deren oberster Stelle der 
plotstarke Abenteuerroman stand. Er hatte 
Dutzende Imitatoren zu erleiden, Ken Follett 
etwa oder Dan Brown mit seinem «Sakrileg», 
dessen Leser leider, wie Ecos Meschuggene im 
«Foucaultschen Pendel», das Opus-Dei-Deba-
kel als gnadenlos historische Tatsache will-
kommen hies sen.

Dass Christus mit Maria Magdalena ein 
ganzes Geschlecht gezeugt haben soll, ist bes-
tenfalls albern; im ausdrücklich gegen Dan 

Brown verfassten «Friedhof in Prag» aber 
schmunzelt der Leser auf eigene Gefahr: Ecos 
Roman gleicht jenem amerikanischen Witz, 
in dem es heisst, Antisemitismus sei, wenn 
man die Juden noch weniger leiden könne, als 
es an sich schon natürlich sei. Statt sich im ob-
ligatorischen Pathos eines derart moralzer-
wühlenden Themas zu sonnen, wirft uns Eco 
mit maliziösem Humor die tödliche Humor-
losigkeit der Weltverschwörer aus allen ideo-
logischen Breiten zum Frasse vor: So mögen 
die Eiferer schimärischer Intrigen auf Ecos 
«Friedhof in Prag» auch endlich ihre beson-
nene Ruhe finden.

Jazz

Die Wasserverdrängung 
des Hochseetankers
Von Peter Rüedi

Old soldiers never die, they just fade away», 
zitierte Douglas MacArthur einst eine  alte 

Ballade. Sonny Rollins, am 7. September  
81 Jahre alt geworden, ist ein Barde der grossen 
alten Schule, einer, den sie schon in jungen 
 Jahren «Saxophone Colossus» nannten. Er ist 
längst ein Mythos. Ein Riese von an die zwei 
Meter Körperlänge, in dessen Händen sich das 
Tenor ausnimmt wie ein Altsaxofon, betritt er 
noch immer mit lodernder weisser Mähne und 
einem Bart wie Michelangelos Moses die Büh-
ne. Seine Auftritte sind seltener geworden, der 
Ton ist gelegentlich etwas brüchiger, aber er 
versetzt immer noch Berge. Wenn Rollins aus-
holt zur hundertsten Variante eines seiner al-
ten Titel, muss man sich auf eine Syntax gefasst 
machen, die mich immer an Kleist erinnert (die 
berühmte «Anekdote aus dem letzten preussi-
schen Kriege» etwa). Riesige Spannungsbögen, 
im Detail aber stukturiert, drängend, scharf-
kantig; Fluchten von Nebensätzen, in deren 
Stopps und Einschüben keiner die Übersicht 
verliert, der Meister schon gar nicht. Während 
dessen Lebzeiten der Gegenpol des auf Trance 
angelegten Hymnikers Coltrane, war Rollins 
ein ätzender Sardoniker, der nicht nur den 
Text lieferte, sondern auch noch den Kommen-
tar. Nicht im Sinn von blassem Intellekt, son-
dern in dem einer grenzenlosen Spiellust. Die 
hat er um kein Jota eingebüsst. 

Auf einer zweiten CD seiner «Road Shows» 
(eine erste enthielt Live-Ausgrabungen aus 
mehr als zwanzig Jahren) konzentriert er sich 
auf zwei japanische Mitschnitte von 2010 und 
auf Aufnahmen aus einem Jubiläumskonzert 
zu seinem Achtzigsten vom 10. September 
2010. No fading away, noch immer eine Wasser-
verdrängung wie ein Hochseetanker. Ein inti-
mes Duett mit seinem alten Partner Jim Hall, 
knisternde Dialoge mit dem Trompeter Roy 
Hargrove, und dann der Höhepunkt: Rollins 
in seinem Hit «Sonnymoon for Two» mit 
Christian McBride am Bass und einem ande-
ren Dynamitgrossvater am Schlagzeug, Roy 
Haynes. Als Überraschungsgast: Ornette Cole-
man. Mit dem hört die Gemütlichkeit vollends 
auf. Great stuff. 

Sonny Rollins:  
Road Shows, Vol 2.  
Emarcy Doxy 0602527749723       

Schmunzeln auf eigene Gefahr: Schriftsteller Eco.
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