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Der Wissenschafter Umberto Eco als brillanter Romancier

Lachen als Methode
Es tut gut zu einer Zeit, da sich Krethi und 
Plethi im deutschsprachigen Literatur
betrieb auf Selbstbeobachtung, Selbst
erforschung, Selbstbespiegelung und 
mitunter Selbstbemitleidung kapriziert, 
einen Roman zur Hand zu haben, der sich 
nicht auch noch im «Zeitkritischen Psy- 
chologismus»-Eintopf . vergären lässt. 
Der Hanser-Verlag hat’s gewagt und 
Umberto Ecos stattlichen Roman-Erst
ling «II nome della rosa» -  zwei Jahre 
nach Erscheinen der italienischen Origi
nalausgabe -  in deutscher Übersetzung 
herausgebracht. «Der Name der Rose» 
heisst das Werk nun hierzulande ganz 
und gar übersetzungsgetreu und wir 
haben allen Grund, der erzählerischen 
Ingenieurskunst des Umberto Eco mit 
Bewunderung zu begegnen sowie die 
Verkehrung seines theologisch-philoso
phischen Traktats in eine Kriminalge
schichte aus dem Mittelalter zumindest 
als gelungenes Apergu zu interpretieren: 
Als Husarenstück eines Schriftstellers 
und Wissenschafters, der noch raffinier
ter und hintergründiger schreibt, als es 
beim ersten genussvollen Lesen den An
schein macht. Selbst der Eco-Kenner mit 
einer Reihe wissenschaftlicher Lehr- und 
Standardwerke im Kopf wäre gut bera
ten, den Roman nichtunterdemVerdacht 
«akademisch-spröd und schön gescheit» 
beiseitezulegen.

Science Fiction aus dem Mittelalter
Wer ist dieser Umberto Eco und wie kam 
er zu seinem ersten Roman? «Bis zur 
Affäre Moro», sagte der 50jährige, aus 
Piemont stammende und heutige Profes
sor in Bologna einmal, «hatte ein Intel
lektueller noch den Eindruck, er könne 
Einfluss auf die Ereignisse nehmen: 
durch einen Artikel, durch seine Unter
schrift unter ein Manifest... Seitdem ist 
ein Gefühl der Ohnmacht entstanden». 
Vom Klassiker und Altmeister der

Sprachphilosophie, von Ludwig Witt
genstein stammt das treffliche, indes zu 
wenig beherzigte Wort: «Wovon man 
nicht sprechen kann, darüber muss man 
schweigen.» Eco präzisiert: «Wovon man 
nicht theoretisch sprechen kann, darüber 
muss man erzählen.» Und Eco wurde zum 
Erzähler, zu einem Erzähler, der als 
Experte der Lehre von den Zeichen 
(Semiotik) und der Literaturtheorie be
stens vertraut mit Erzähltechniken und 
erfüllt mit geradezu barocker Fabulier
lust dem Leser alles andere als eine 
nüchterne Abhandlung des italienischen 
Hier und Jetzt zumutet, sondern mit einer 
erfundenen, nichtsdestoweniger treffli
chen Welt, einer Art Science-Fiction aus 
dem Mittelalter, zum Nachdenken über 
die Gegenwart zwingt. Ort der Handlung 
ist ein Benediktinerkloster in Nordita
lien, in dem im Lauf einer Woche sieben 
geheimnisvolle Todesfälle zu beklagen 
sind. Zeit: 1327, sechs Jahre nach Dantes 
Tod. Historische Konstellation: Ludwig 
der Bayer kämpft gegen Papst Johannes 
XXII.
Brillantes Vexierspiel
Was Umberto Eco aus diesem Rohmate
rial zustandebringt, ist mehr als die 
Beschreibung eines Stücks Mittelalter, er 
bietet ein brillantes Vexierspiel. Einmal: 
was lediglich ästhetische oder histori
sche Abschweifungen, was philosophi
sche oder theologische Betrachtungen, 
was linguistische oder zeichentheoreti
sche Spekulationen zu sein scheinen, das 
sind in Wirklichkeit die wahren Funk
tionsteile in einem exakt berechneten 
Erzählmechanismus im Hinblick auf den 
«roten Faden», die Aufdeckung der my
steriösen Todesfälle durch William von 
Baskerville, einem Sherlock Holmes in 
der Mönchskutte. Die Ursache für all die 
mysteriösen Todesfälle ist bezeichnen
derweise in einem Buch zu suchen, dem 
einzigen Exemplar des zweiten Bandes

der «Aristotelischen «Poetik», das der 
Philosoph dem Lachen widmete. An je
nes kostbare Buch nämlich machten sich 
die neugierigen Mönche immer wieder 
heran und fanden dabei den Tod, weil der 
alte blinde Klosterbruder Jorge von Bur- 
gos Gift zwischen die Blätter schüttelte. 
Wozu das grausame Spiel? Bruder Jorge 
enthüllt es in seinem letzten Disput mit 
dem geistreichen William von Baskervil
le, dem Mann mit der ausserordentlichen 
Kraft logischen Denkens: «Das Lachen 
befreit den Bauern von seiner Angst vor 
dem Teufel... Der lachende Bauer, dem 
der Wein durch die Gurgel fliesst, fühlt 
sich als Herr, denn er hat die Herrschafts
verhältnisse umgestürzt. Doch dieses 
Buch konnte die Wissenden lehren, mit 
welchen Kunstgriffen, mit welchen 
schlagfertigen und von diesem Moment 
an auch geistreichen Argumenten sich 
der Umsturz rechtfertigen liesse!»

Botschaft der Toleranz
In der finalen Botschaft Williams («Ich 
habe nie Ein der Wahrheit der Zeichen 
gezweifelt.. Was ich nicht verstanden 
hatte, war die Wechselwirkung zwischen 
den Zeichen.») offenbart sich das Trauma 
des Wissenschafters Eco, der vor dem 
Hintergrund nicht nur des italienischen 
Polit-Alltages weiss, «dass die Entschei
dungen immer woanders getroffen wer
den». Dennoch: Ecos Haltung ist weder 
verbittert noch resignierend, im Gegen
teil, seine Botschaft ist die Toleranz, die 
Methode dazu das Lachen. Sein 655 
Seiten starker Roman schliesst denn 
auch mit der lateinischen Sentenz: «Die 
ursprüngliche Rose besteht im Namen, 
wir besitzen nur die nackten Namen». 
Von da aus versteht sich auch der wun
derliche Titel des Buches, in dem die im 
Italienischen geläufige Wendung «il no
me della cosa» traurig-ironisch mit- 
schwingt. Urs W. Scheidegger


