
Am Gericht

Ein Pamphlet mit 
ewiger Wirkung
Die «Protokolle der Weisen von Zion» befeuern seit mehr als 
100 Jahren den Judenhass. Kürzlich waren sie erneut Thema 
eines Strafprozesses im Kanton Bern.
Von William Stern, 29.12.2021

Vor 88 Jahren begann in Bern eine Gerichtsverhandlung, die europaweit für 
Aufsehen sorgte. Das damalige Richteramt V hatte schliesslich 1935 dar-
über zu entscheiden, ob die «Protokolle der Weisen von Zion» echt seien 
oder nicht. 

Die Protokolle, ein angeblicher Bericht über ein geheimes Trejen öüdischer 
Weltverschwärer, hatten in der Weimarer Republik und spHter im Dritten 
Reich Nochkonöunktur. Der Parteiideologe der ;SDAP, Alfred Rosenberg, 
setzte sich persänlich für die Verbreitung des Pamphlets in Deutschland 
einM auch in Nitlers SchriE «xein Kampf» fanden die Protokolle Uingang.

Us gibt wenige andere TeFte, die so wirkmHchtig waren in der Aufstache-
lung und Verbreitung des Judenhasses.

Dass sich ausgerechnet ein kleines Gericht in der Schweiz mit dem Cr-
sprung einer antisemitischen NetzschriE befassen musste, lag an der in der 
Schweiz im Windschatten der ;ationalsozialisten erstarkten –rontisten-
bewegung. An einem Anlass der –rontisten im Iasino Bern waren UFem-
plare der Protokolle zum Verkauf angeboten worden : das hatte eine Straf-
anzeige des Schweizerischen Osraelitischen Gemeindebundes und der Os-
raelitischen Kultusgemeinde Bern zur –olge. Tatbestand6 Verletzung des 
Verbots von Schundliteratur. An der Verhandlung selber ging es bald ein-
mal weniger um die beschuldigten –rontisten, sondern darum, ob es sich 
bei den Protokollen um eine –Hlschung handelte.

;achdem am Prozess in Bern verschiedene Zeugen aufgetreten waren, dar-
unter Ihaim Weizmann, spHterer StaatsprHsident Osraels, sowie ein Gutach-
ter der KlHgerseite, machte sich im –rühling 1935 Clrich –leischhauer daran, 
die Uchtheit der Protokolle zu beweisen. –leischhauer, deutscher 4berst-
leutnant a.D. und ein in der Wolle gefHrbter Antisemit, war von den Be-
schuldigten als UFperte aufgeboten worden. Sein Gutachten, das er spHter 
in Buchform publizierte und das seinerseits nicht mit antisemitischen –or-
meln geizt, heisst6 «Die echten Protokolle der Weisen von Zion».
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–ast 90 Jahre spHter ist das Pamphlet im Kanton Bern erneut Thema vor 
Gericht.

Ort: Regionalgericht Berner 4berland, Thun
Zeit: 12. Dezember, 1? Chr
Fall-Nr.: PU; (1 388
Thema: Diskriminierung und Aufruf zu Nass

Uin Donnerstag im Dezember (0(1, kurz nach 1? Chr im Gerichtssaal ? des 
Regionalgerichts Berner 4berland in Thun. Uin Hlterer Nerr mit Bergschu-
hen und einer grün-weiss karierten –leeceöacke büschelt seine Cnterlagen 
auf dem Tisch. Beat Zimmer, der in Wirklichkeit anders heisst, hat einen 
Stra)efehl erhalten, wegen Diskriminierung und Aufruf zum Nass, und er 
hat dagegen Uinsprache erhoben.

Zimmers Vergeheny Ur hatte –leischhauers Gutachten aus dem Jahr 1935 
auf seine Website hochgeladen.

Zu Beginn der Verhandlung fragt der Gerichtsvorsitzende xartin Blatter 
!SVP[, ob Zimmer seine Uinsprache zurückziehen mächte. Uin überzeugtes 
«Nei!» ist dessen Antwort. Zimmer, das wird schnell klar, empLndet es als 
persänliche Beleidigung, dass er an diesem Donnerstagnachmittag vor Ge-
richt antraben muss.

Wieso er denn die SchriE auf seiner Website veräjentlicht habe, will Rich-
ter Blatter vom Beschuldigten nun wissen. «Us ist ein historisches Protokoll 
eines Gerichtsprozesses, ausserdem stand nirgends, dass es verboten ist», 
und damit sei öa wohl alles gesagt, so Zimmer.

TatsHchlich eFistiert in der Schweiz, anders als in Deutschland, kein On-
deF, der etwa ;eonazi-S]mbole oder Onsignien des Dritten Reichs pauschal 
verbieten würde. Die Rassismus-Strafnorm, Artikel (21bis des Strafgesetz-
buchs, stellt öedoch Nandlungen unter Strafe, mit denen äjentlich Odeo-
logien verbreitet werden, die Personen oder Personengruppen wegen ihrer 
Rasse, Uthnie, Religion oder seFuellen 4rientierung s]stematisch herab-
setzen und verleumden.

Zimmer erklHrt, dass er die SchriE von einem mittlerweile verstorbenen 
Bekannten bekommen und diesem versprochen habe, sie auf seiner Web-
site hochzuladen. Uine «hetzerische oder diskriminierende –orm» habe er 
in diesem Dokument keine gefunden. Dass der Autor ein bekennender 
;ationalsozialist und einge…eischter Judenhasser war, will der 23-JHhri-
ge nicht gewusst haben. Cnd dass –leischhauer xitglied der ;SDAP war : 
«was auch immer ;SDAP heissen mag» :, spielt für Zimmer ebenfalls keine 
Rolle.

«xir ist eigentlich wurst, wer das istÜ»

xit einem ;SDAP-Parteiideologen wie Alfred Rosenberg oder –leischhau-
er hat der Beschuldigte etwa so viel zu tun wie eine durchschnittliche Prep-
per-Anlage mit Nitlers –ührerbunker. Aber so ganz nimmt man Zimmer die 
Arglosigkeit dann doch nicht ab.

Der 23-JHhrige war einst xitglied bei den rechtsnationalistischen Schwei-
zer Demokraten, wo er ein Amt in der –ührungsetage bekleidete. Ur machte 
damals verschiedentlich mit kaum verhohlenen rassistischen und ethno-
pluralistischen Aussagen Stimmung gegen AuslHnderM der Kampf gegen die 
Rassismusstrafnorm gehärte laut eigener Aussage zu seinen politischen 
Steckenpferden. xittlerweile betreibt er eine rechtsesoterische politische 
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4rganisation mit eigenem Onternet-TV, die etwa die Iovid-Pandemie als 
gross angelegtes UFperiment einer geheimen Ulite darstellt.

«Nichts anderes als ein lächerlicher Unsinn»
Zeitsprung in die Dreissigeröahre6 Am 1?. xai 1935 fHllt GerichtsprHsident 
Walter xe]er !SP[ das Crteil im sogenannten Berner Prozess6 «Die Proto-
kolle sind eine –Hlschung, sie sind ein Plagiat und sie fallen unter den Tat-
bestand des Art. 1? ‹des damaligen Gesetzes über das ›ichtspielwesen und 
xassnahmen gegen die Schundliteratur, Anm. d. Red.q.»

Zwei der fünf Beschuldigten werden zu Geldbussen : wie das damals noch 
hiess : verurteilt. Zum AuEritt des ;ationalsozialisten –leischhauer sagte 
GerichtsprHsident xe]er in seiner Begründung6 «Och glaube, Nerr –leisch-
hauer, nehmen Sie es mir nicht übel, Sie sind so eingestellt, dass Sie alles, 
was Sie in Ohrer Bibliothek haben !7[, darau in untersuchen6 Was steht 
darin für oder gegen die Juden, und dass Sie dann das herausschreiben, was 
gegen die Juden geschrieben ist, und das überspringen, was für sie zeugt. 
Och habe so ein Gefühl, ich kann mich irren.»

;un, er irrte sich wohl nicht.

On einer anderen Ninsicht irrte sich der weitsichtige Richter xe]er öedoch 
sehr6 On der Crteilsbegründung sprach xe]er die Nojnung aus, «es wer-
de eine Zeit kommen, in der kein xensch mehr begreifen wird, wieso sich 
im Jahre 1935 beinahe ein Dutzend sonst ganz gescheiter und vernünEiger 
›eute 1? Tage lang vor einem bernischen Gericht über die Uchtheit oder Cn-
echtheit dieser sog. Protokolle die Käpfe zerbrechen konnten, dieser Proto-
kolle, die bei allem Schaden, den sie bereits gestiEet haben und noch stiEen 
mägen, doch nichts anderes sind als ein lHcherlicher Cnsinn».

Dieser «Cnsinn», der in der These gipfelt, dass «die Juden» weltweit die 
Stollen der C-Bahnen nutzen kännten, um «die NauptstHdte mit all ihren 
4rganisationen und Archiven in die ›uE zu sprengen», geniesst im (1. Jahr-
hundert nicht zuletzt dank des Onternets grosse Verbreitung. Om –ahrwasser 
der Protokolle gedeihen zahlreiche andere antisemitische Verschwärungs-
theorien, ein angeblicher Rothschild-Zirkel etwa oder die xHr der von Ju-
den gelenkten CS-amerikanischen ;otenbank.

–ür den Angeklagten Beat Zimmer sind solche Argumente bei seiner 
Verhandlung im Dezember (0(1 unerheblich. On der Pause sagt er dem 
Gerichtsreporter, die «Verschwärungstheorie-Keule» werde benutzt, um 
Diskussionen über gesellschaEliche xissstHnde abzuklemmen. xit öüdi-
schen ›euten p…ege er zwar Cmgang, er sage ihnen aber6 «Loset, ihr habt 
eure berzeugung, aber lasst mich damit in Ruhe.»

Zuvor,  im Gerichtssaal,  hatte Zimmer noch behauptet,  mit  «öüdisch-
glHubigen ›euten» gar nichts zu tun zu haben. Ur verurteile sie nicht, wie er 
auch den Papst nicht verurteile. Us sei ihm aber unverstHndlich, dass sich 
der Schweizerische Osraelitische Gemeindebund !SOG[, der ojenbar in die-
ser Sache Strafanzeige gestellt hatte, nicht einfach bei ihm gemeldet habe. 
«NHtte der SOG gesagt, das geht mir auf die ›eber, dann hHtte ich das Doku-
ment vom ;etz genommen. xan Lndet öa immer einen Weg, aber man muss 
eben reden mit den ›euten, und das kännen sie wahrscheinlich nicht.»
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Kritische Einordnung hat gefehlt
;ach einer halbstündigen Beratung verkündet Richter Blatter das Crteil. 
Zimmer wird schuldig gesprochen wegen Diskriminierung und Aufruf zum 
Nass. Ondem er das Dokument ohne kritische Uinordnung oder KonteFtua-
lisierung hochgeladen habe, einzig mit dem Ninweis versehen, er «be- und 
verurteile niemanden» und es sei öedem freigestellt, was er von diesem Gut-
achten halte, habe er Odeologien verbreitet, die auf die s]stematische Ver-
leumdung und Nerabsetzung einer Gruppe von Personen wegen ihrer Re-
ligion ausgerichtet seien.

«Uine kurze Onternet-Recherche ergibt, dass die Protokolle den ;azis als 
Rechtfertigung für den Nolocaust dienten und dass es sich um eine –Hl-
schung handelte», schilt Richter Blatter den Beschuldigten. Ondem Beat 
Zimmer nur das Gutachten des ;ationalsozialisten –leischhauers auf der 
Website hochlud und kein Wort verlor über den Ausgang des damaligen 
Berner Prozesses, habe er diesem Dokument einen «Wahrheitsgehalt» ge-
geben.

«Cnd wenn Ohr sagt, Nerr Zimmer, dass in der SchriE kein Aufruf zu Nass 
zu Lnden sei, dann muss man sich fragen, ob Ohr das Dokument wirklich 
gelesen habt.»

TatsHchlich6 Das ?35-seitige Gutachten ist ein mit der Akribie des 4bses-
siven verfasstes, wirres Ulaborat von Beleidigungen, Vorwürfen und An-
schuldigungen gegen «die Juden» und «das Judentum».

Richter Walter xe]er fand in seinem Crteil 1935 noch deutlichere Worte zu 
–leischhauers Gutachten6 «Och glaube, auf diesen Beweis  werden nur ›eu-
te hereinfallen, die nach dem Grundsatz handeln6 Iredo uia absurdum , 
ich glaube, weil es verrückt istM bringen Sie noch etwas Verrückteres, ich 
würde es noch viel lieber glauben.»

Us sind Worte, die fast 90 Jahre spHter haargenau auf die Denkweise vieler 
Verschwärungstheoretiker passen. Auf einer der Websites des Beschuldig-
ten Lnden sich Schlagzeilen wie diese6 «Iovid-Tätungsprogramm wird zur 
gättlichen xenschenschmiede auf diesem Planeteny»

Kein sauberes Strafregister
Weil Beat Zimmer vor einem Jahr bereits in einer Hhnlichen Sache verur-
teilt worden ist, wird eine Zusatzstrafe ausgesprochen6 eine bedingte Geld-
strafe von (8 TagessHtzen zu öe 30 –ranken, also insgesamt 8?0 –ranken, 
die Probezeit betrHgt drei Jahre. ZusHtzlich wird Zimmer eine Busse von 
(10 –ranken aufgebrummt. Die Verfahrenskosten von 1800 –ranken !bzw. 
1000 –ranken, falls kein schriEliches Crteil verlangt wird[ gehen ebenfalls 
zulasten von Zimmer.

;ach dem Unde der Verhandlung bleibt Zimmer, der im ›auf der Crteils-
verkündigung immer weiter an den Rand des Stuhls gerückt ist, kopfschüt-
telnd sitzen.

Us sei nicht recht, sagt er, aber er akzeptiere das Crteil.

Das Crteil im Berner Prozess von 1935 wurde zwei Jahre spHter, 193 , in zwei-
ter Onstanz aufgehoben : die inkriminierten SchriEen Lelen nach Ansicht 
des Gerichts nicht unter Artikel 1? des Gesetzes über das ›ichtspielwesen, 
da ihnen die «sittenverderbende, moralzersetzende» Wirkung abgehe. Die 
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Beschuldigten wurden freigesprochen. Uine UntschHdigung gab es öedoch 
nicht. «Wer aber solche Netzartikel gemeinster Sorte in Verkehr setzt, muss 
die ihm daraus entstehenden Kosten selber tragen», hielt das 4bergericht 
in seiner Begründung fest. An der –eststellung der vorigen Onstanz, dass die 
Protokolle eine –Hlschung sind, rüttelte das Gericht nicht.

Der Verbreitung der SchriE hat diese richterliche –eststellung öedoch kei-
nen Abbruch getan. Die deutsche Bundeszentrale für politische Bildung 
!BPB[ bezeichnet die Protokolle heute als die «weitverbreitetsten und hart-
nHckigsten Dokumente des modernen Antisemitismus».

Illustration: Till Lauer
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