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Leo Riegel

Aber ausgerechnet die erste Verschwö-
rungstheorie – die der Sache den Namen 

gab – war richtig! Das ist vermutlich kein Zu-
fall, denn der Begriff will plausible Möglich-
keiten oder gar Tatsachen tabuisieren und im 
Reich der Hirngespinste entsorgen. 

Was aber war die erste «Verschwörungsthe-
orie»? Als Präsident Kennedy am 22. Novem-
ber 1963 in Dallas erschossen wurde, gab es 
sofort Zeugen, die Schüsse aus verschiedenen 
Richtungen gehört hatten oder über andere 
Beobachtungen berichteten, die die Einzel-
täterschaft von Lee Harvey Oswald in Frage 
stellten. Und schliesslich kam der tödliche 
Schuss, der Kennedys Hirnmasse dem etliche 
Meter hinter ihm fahrenden Motorradpoli-
zisten aufs Jackett spritzte, aus der falschen 
Richtung. Zur Erklärung erfand man dann 
die berühmte «magic bullet», die zuerst im 
offenen Wagen hin- und herflitzte, kleinere 
Verletzungen verursachte und schliesslich 
zum finalen Todesflug in die Gegenrichtung 
ansetzte – ein ballistisches Wunder, wenn es 
denn wahr wäre. Tatsächlich glaubte seit dem 
Attentat stets nur eine kleine Minderheit der 
AmerikanerInnen an die offizielle Theorie der 
Einzeltäterschaft. Am meisten waren es 1967 
bei Erscheinen des offiziellen Untersuchungs-
berichts, des «Warren-Reports» – bescheidene 
36 Prozent. Und nicht nur das: Immer mehr 
Menschen mit glaubwürdigen Hinweisen auf 
eine grössere Verschwörung tauchten auf. Al-
lein 33 von ihnen starben in den ersten drei 
Jahren nach dem Attentat eines unnatürlichen 

Todes. Mit der Beseitigung der Zeugen ver-
schwanden allerdings ihre Erkenntnisse nicht. 
Um auch sie unschädlich zu machen, began-
nen die Geheimdienste 1967 auf Anweisung 
der Abteilung für Psychological Warfare der 
CIA, alle alternativen Erklärungen pauschal als 
«Verschwörungstheorien» zu bezeichnen. 

Wer heute den Begriff «Verschwörungsthe-
orie» verwendet, setzt also bewusst oder 
unbewusst einen Kampfbegriff der psycho-
logischen Kriegsführung ein. Wer zur Waffe 
greift, dem fehlen offenbar die Argumente.

Damit soll nicht gesagt sein, dass die vielen 
Geschichten über Verschwörungen, die seither 
im Halbdunkel des Halbwissens entstanden 
sind, alle wahr sind. Aber die Existenz kon- 
spirativer Absprachen ist eine historische 
Tatsache, die den Lauf der Geschichte immer 
wieder massgebend geprägt hat. Es gibt keinen 
Grund, dass sie ausgerechnet mit der Einfüh-
rung des Begriffs «Verschwörungstheorie» ver-
schwunden sein sollten. Im Gegenteil.

Geni Hackmann

Die Urmutter der Tabubrecher: Eva, die erste 
Frau der Bibel. Geformt aus seiner Rippe macht 
sie Adam vom Menschen zum Mann. Als Paar 
leben sie im Paradies, bis die Schlange Eva dazu 
verführt, Früchte vom Baum der Erkenntnis 
zu essen – die einzigen Köstlichkeiten des 
Gartens, die ihnen der Schöpfer verboten hat! 
Auch Adam geniesst die verbotenen Früch-
te, und sie erkennnen ihre eigene Nacktheit. 

Aber wer Gottes Regeln missachtet, wird 
schnell bestraft: Das kulinarische Abenteu-
er der beiden endet mit dem Rauswurf aus 
dem Paradies. Zudem soll Eva unter grossen 
Schmerzen gebären und Adam unter Mühsal 
seinen Acker bebauen. Und die Schlange? Statt 
Früchte anzupreisen, soll sie fortan auf dem 
Bauch kriechen und Staub fressen.  SF

Psychologische Kriegsführung
Vermutlich erweisen sich die allermeisten Theorien irgendeinmal
als falsch. Man muss nur lange genug warten. 

Mehr über die Ermordung Kennedys und seine welt-
politischen Folgen im lesenswerten Buch von
mathias bröckers: JkF – «JkF – Staatsstreich in 
amerika». Westend Verlag, 2013. 288 S. Geb.
Fr. 28.90/€ 20.–.

Kaffeefahrt ins 
Tierbordell

Skandal! Nicht einmal wenn es um Sex zwi-
schen Mensch und Tier geht, sind die Frau-

en gleichberechtigt: Wenn ein Mann eine Ziege 
besteigt, dann ist das eine «Sachbeschädigung»; 
wenn ein Frau einen Schäferhund um seinen 
spärlichen Verstand massiert, gilt das als «Er-
schleichen einer Leistung».  Sodomie, Zoophilie! 
Die augenzwinkernd-empörte Recherche über 
eines der unwidersprochensten Tabus versprach 
Unterhaltung auf dünnem Eis, mäandernd zwi-
schen schauerlicher Neugier und anmächeliger 
Empörung.

Man ist ja aufgeklärt, tolerant und voller Empa-
thie. Dass ein Alphirt im vollen Saft nach langen 
Nächten der Einsamkeit sich seiner Lieblingsziege 
ungehörig zuwendet – zugegeben: gewöhnungs-
bedürftig! Aber – ganz Journalist: Wie genau 
macht er das? Dass bei einer einsamen Dame in 
der zweiten Frische ihres Lebens beim Knuddeln 
mit der Dogge deren feuchte Schnauze sich unter 
den Bademantel verirrt und der Kläffer in ana-
grammer Beschönigung zum «Fäzzäschlugger» 
wird – na ja, schadet ja niemandem! Wie sich 
das anfühlt, will man vielleicht nicht wirklich so 
genau wissen, aber darüber empören? 

Zoophilie als Rütteln am Zaun der aus Ein-
samkeit geborenen Liebe zum Haustier? Das 
wäre Verharmlung pur! Es gibt Menschen, die 
Haustiere zum Sex mit Menschen abrichten, es 
gibt «Tierbordelle» – und es gibt Kaffeefahrten 
zu einer «Woche tierischer Liebe».  Spätestens 
jetzt wird der Journalist zum Citoyen: Manche 
Tabus soll man tabu lassen, denn sie schützen 
vor Unerträglichem. Christian Gerig

Eva: Verführt und verbannt


