Vor dem Krimi gibt
es kein Entrinnen
Kriminalromane sorgten einst für verächtliches Naserümpfen. Heute
sind Storys, die einen tiefen Einblick in menschliche Abgründe liefern,
Verkaufsschlager und selbst bei Lese-Gourmets beliebt. Warum nur?
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er Vergleich mit dem Fußball klingt gewagt, ist es
aber nicht. Zwar wird beim
Rasensport mit einem Ball
herumgeschossen, im Kriminalroman dagegen mit Faustfeuerwaffen sonder Zahl.
Doch wie das kickende Business galt auch
die Literaturgattung Krimi noch vor gar
nicht langer Zeit als Lesestoff der trivialen
Art: sprachlich einfach gestrickt, inhaltlich
wenig anspruchsvoll. Und heute? Da ist
der Fußball die Cashcow Nummer 1 des
Sports, akzeptiert und hofiert quer durch
die Gesellschaft. Und auch der Kriminalroman hat sich fest in der Weltliteratur etabliert. Auch er lässt die Kassen klingeln.

„Mit dem Genre Krimi wird heute vor allem
auch der Lokalpatriotismus bedient. Jeder
Ort, der einigermaßen etwas auf sich hält,
hat schon seine eigene Krimi-Kripo. Nicht
alles davon hat mit guter Literatur zu tun.“
Anton Unterkircher, Brenner-Archiv, Uni Innsbruck

Bestseller-Listen ohne den neuesten Fall
des venezianischen Chefermittlers Commissario Brunetti (Romanfigur von Autorin Donna Leon) oder seines französischen
Berufskollegens Bruno, Chef de Police (©
Martin Walker), sind schlicht undenkbar.
Ja selbst ein romanesker Antiheld wie der
Wiener Willibald Adrian Metzger (© Thomas Raab) begeistert die Leser. Metzger
ist eigentlich Restaurator von Beruf, mit
einem gewissen Hang zu burgenländischem Rotwein. Das hindert ihn freilich
nicht daran, ständig auf neue Verbrechen
zu stoßen, und diese, patschert, aber irgendwie auch spielerisch, zu lösen.

Krimi ist definitiv in. Niemand muss
den Einband mehr verschämt verdecken,
wenn er sich in Bus oder Straßenbahn einen Roman aus der Feder eines Jussi Adler-Olsen oder Andreas Franz vor die Nase
hält. Sogar mit sperrigen Autorennamen
wie Michael Kobr und Volker Klüpfel kann
man in diesem Fach reüssieren. Besonders
dann, wenn man, wie die beiden Süddeutschen, mit ihren im Allgäu angesiedelten
Krimis um Kommissar Kluftinger den Gusto des Publikums zu treffen vermag.
Menschliche Abgründe, Habgier, Neid,
Intrigen, Mord- und Totschlag oder das
Böse schlechthin: Das sind die Zutaten
eines Kriminalromans. Stellt sich nur die
Frage, warum derlei Grauslichkeiten dermaßen viele Buchfreunde zum nächtelangen Durchlesen animieren? Wo doch
schon die reale Welt entsetzlich sein kann
bis jenseits des Erträglichen?
Anton Unterkircher, Germanist im
Brenner-Archiv der Uni Innsbruck, kann
über dieses Phänomen nur mutmaßen.
Doch sein Erklärungsversuch klingt nachvollziehbar: „In den Krimis siegt letztlich
doch meist das Gute über das Böse.“ In
der Realität scheinen Verbrechen rundum
dagegen in hohem Maße ungebremst
und ungeahndet weiterzugehen. Der tägliche Blick in die Medien reicht zu einem
solchen Befund schon aus.

Inspektor in jedem Hintertupfing
Unterkircher ist bekennender Krimifan.
Doch er beäugt vieles kritisch, das unter
dieser Bezeichnung auf den Markt gespült
wird. „Nicht alles davon hat mit guter Literatur zu tun“, schränkt er ein. Denn: „Mit
dem Genre Krimi wird heute vor allem
auch der Lokalpatriotismus bedient.“ Das
Fernsehen verstärkt diesen Buchtrend. „Jeder Ort, der einigermaßen etwas auf sich
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hält, hat schon
seine eigene Krimi-Kripo, die im
TV ermittelt.“
Lokalkolorit verpackt
in Buchform oder als TVSerie ist als touristischer
Appetithappen entdeckt
worden. „Damit lässt sich
die Landschaft, in der die
Fälle spielen, gut verkaufen und
gleich dazu auch die entsprechende
Kulinarik“, erläutert Unterkircher. Denn
auch Krimihelden müssen sich zwischendurch einmal stärken. Am besten natürlich mit Produkten aus der Region.
Unterkirchers bevorzugter Krimiautor
ist der Schwede Henning Mankell: „Er hat
den modernen Krimi nachhaltig geprägt
und ihn populär gemacht.“ Der im Vorjahr verstorbene Mankell schuf mit Kommissar Kurt Wallander eine Romanfigur,
die zwischen 1991 und 2009 elf nervenaufreibende Fälle zu lösen bekam.
Wallander ist ein einsamer, depressiver, geschiedener Kriminalpolizist mit
schlechter Ernährung und katastrophalen
Liebesbeziehungen, ein melancholischer
Grübler, der klassische Musik liebt und
mitunter einen über den Durst trinkt.
Unterkircher beschreibt ihn so: „Wallander ist ein Mensch wie du und ich. Trotz
aller Probleme und Durchhänger vermag
er den Fall aber zu lösen. Das ist gut für
die Psyche der Lesers, der sozusagen auf
Augenhöhe mit dem Ermittler steht.“
Wer Mankell liest, sinkt tief ein in die
Bruchstellen einer modernen Gesellschaft.
Der Autor hält ihr den Spiegel vor.

Krimi-Tipps der TT-Redaktion
die nacht ist zum Lesen da

U

nter 600 Seiten hat es Henning
Mankell selten getan. Der schwedische Krimiautor (1948–2015) schrieb
Bestseller-Wälzer am laufenden Band.
Seinem Kommissar Kurt Wallander, einem alternden Ermittler geplagt von
privaten Sorgen und gesundheitlichen
Problemen, widmete er elf Fälle. „Mittsommermord“ ist vielleicht der beste.
Ein Psychopath bringt junge Leute um,
die gerade ausgelassen feiern. Der Tä-

ter nimmt auch Wallander aufs Korn,
als dieser ihm auf die Schliche kommt.
Schilderungen wie jene des Aufeinandertreffens von Jäger und Gejagtem
sorgen für kurzatmiges Weiterlesen.
Nächtelang. (mark)

KLassischeR bösewicht

die stiLLe beobachteRin
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in Mörder, der ungeschoren
bleibt? Unerhört! Doch US-Autorin Patricia Highsmith mutete das
ihren Lesern schon 1955 in „The
Talented Mr. Ripley“ (deutsch: „Der
talentierte Mr. Ripley“) zu. Tom Ripley, ein kleiner Ganove aus den USA,
lernt das Dolce Vita zu schätzen,
dem sich der reiche Industriellensohn Dickie in Italien hingibt. Was
tut Ripley? Er wirft Dickie ins Meer
und nimmt dessen Identität an. Ein
Krimiklassiker zum Immer-wiederLesen. (mark)

mittsommermord
Von Henning Mankell.
Dtv, 608 Seiten,
10,30 Euro

achels Leben ist aus den Fugen
geraten. Kein Job, kein Mann,
dafür viel Alkohol. Jeden Tag pendelt
sie mit dem Zug nach London. Jeden
Tag hält der Zug an der gleichen
Stelle, vor einem Häuschen. Rachel
beobachtet die Bewohner. Sie nennt
sie „Jess“ und „Jason“. Für Rachel
führt das Paar das perfekte Leben.
Doch eines Tages verschwindet Jess.
Mit „Girl on the Train“ hat Paula
Hawkins einen „Real-life-Krimi“ geschaffen. Genau das macht ihn so
spannend anders. (nic)

der talentierte
mr. Ripley

girl on the train
Von Paula Hawkins.
Blanvalet Verlag,
446 Seiten, 13,40
Euro.

Von Patricia Highsmith. Diogenes,
426 S., 12,30 Euro.
ehRe, wem ehRe gebühRt

die Rachegöttin
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ie viel Böses kann in Menschen wie du und ich stecken? Und wie viel Schwäche, durch
die Böses erst möglich ist? Karin Alvtegen skizziert in „Schatten“ eine
Gruppe unheilvoll miteinander verbundener Menschen und einen Nobelpreisträger, der doch keiner ist.
Dabei dreht die Schwedin den Spieß
noch um – erst am Ende passiert ein
Mord. Unvorstellbar packend. (i.r.)

in Thriller aus Tirol. Kein seichter
Alpen-Krimi, sondern düster und
grausam bis zum Schluss. Leichen zuhauf in Särgen ver- und zerteilt und
eine Mörderin, die man nicht hinter
Gittern sehen will. Blum ist Bestatterin. Der Unfalltot ihres Mannes war
kein Zufall. Blum sucht die Mörder
und übt Rache. Bernhard Aichner jagt
im Stakkato-Stil durch einen Thriller,
den man nicht weglegen kann. (nic)

schatten

totenfrau

Von Karin Alvtegen,
Dumont-Verlag, auf
Amazon gebrauchte Exemplare.

Von Bernhard Aichner, btb Verlag, 448
Seiten; 10,30 Euro
Taschenbuch.
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Es wird sichtbar, dass Ausländerhass,
Gewalt und Verbrechersyndikate mit Verbindungen bis in höchste Kreise selbst in
einem sozialen Vorzeigeland wie Schweden oft unbehelligt ihr Unwesen treiben.
Mankells Mega-Erfolg (Gesamtauflage seiner Bücher: 40 Millionen) wirkte
gleichsam als Lokomotive für eine ganze
Reihe seiner Landsleute. Der so genannte
Schwedenkrimi startete in den 90er-Jahren einen Siegeszug im auflagenstarken
deutschsprachigen Raum. Autoren wie
Arne Dahl, Åke Edwardson, Stieg Larsson
oder die Schrifstellerinnen Liza Marklund
und Åsa Larsson nutzten den Boden, den
Mankell aufbereitet hatte. Plötzlich galt
Kriminalliteratur aus dem hohen Norden
als Inbegriff dieses Genres: sprachlich
hochstehend, inhaltlich fesselnd, sozialkritisch, mit wachem Auge für die Umbrüche einer Gesellschaft im Wandel.

Die Tiroler Wüste lebt
Und bei uns? Tirol blieb in Sachen Krimi immerhin keine Steinwüste. Autoren
wie Joe Fischler oder Lena Avanzini ließen
ihre Fälle vor der heimatlichen Kulisse des
Heiligen Landls spielen – und erzielten damit auch einigen Erfolg.
Das kommerziell größte Echo, weit
über die Tiroler Berge hinaus, löste aber
der Innsbrucker Bernhard Aichner aus. Der
frühere Pressefotograf, Jahrgang 1972,
schaffte ab 2010 mit einer dreiteiligen Krimi-Serie über den Totengräber Max Broll
den Durchbruch. Aichners schräge Plots
und sein eigenwilliger Erzählstil fanden eine Leserschaft, die rasch anwuchs, so wie
Schnee am Hafelekar in guten Wintern.
Geschlechterpolitisch überaus korrekt
steht in Aichners aktueller Trilogie nun
eine Frau im Mittelpunkt: Leichenbestatterin Brünhilde Blum ist in „Totenfrau“
und „Totenhaus“ (beides im Btb-Verlag
erschienen) zu Gange, recht blutrünstig übrigens. 250.000-mal gingen diese
beiden Titel allein in deutscher Sprache
schon über die Ladentische. Am 9. Jänner
erscheint der letzte Teil des TotenfrauDreierzyklus: „Totenrausch.“
Aichner ist einer der wenigen Autoren
österreichischer Herkunft, die vom Schreiben leben können. „Das ist ein besonderer Glücksfall; ich bin dankbar, demütig
und stolz, dass ich zu dieser von den Lesern beschenkten Gruppe gehören darf“,
sagt der Erfinder von Broll und Blum.
Nach seinem Erfolgsrezept gefragt,
kommt Aichner ins Sinnieren: „Eine gute
Geschichte und ausdrucksstarke Figuren,
mindestens eine davon sollte sympathisch sein.“ Gutes Schreibhandwerk und
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Henning Mankell
(1948–2015).
Der Schwede hat
den modernen
Krimi salonfähig
gemacht.
Foto: AFP

ein packender Handlungsgang reichen
aber nicht: Literatur muss auch verkauft
werden. „Das Lektorat ist wichtig, ein
begeisterter Verleger, der Vertrieb“, fällt
Aichner dazu ein. Nicht zu vergessen die
Buchhändler und die Leser selbst: Sie
empfehlen ein Werk im Idealfall weiter.
Das Angebot an Kriminalliteratur
wächst indessen unaufhörlich. Kein Ende
des Booms ins Sicht. Internetforen wie
krimi-couch.de helfen dabei, sich einen
Überblick zu verschaffen. Hier kann mit
Hilfe von Stichworten (vom Schauplatz
eines Falles, der Herkunft des Autors bis
hin zur gewünschten Buchlänge) unter

15.000 Titeln ausgewählt werden.
Viel persönlicher ist es aber wohl, einen
Buchhändler wie Thomas Wiederin um
Rat zu fragen. Knapp jeder zehnte Roman,
den Wiederin in seiner Innsbrucker Buchhandlung „liber wiederin“ verkauft, ist ein
Krimi. Der Geschäftsinhaber ist stets auf
der Suche nach Leseabenteuern abseits
des Mainstreams. „Es geht mir um Autoren, deren literarische Qualität nicht die
Aufmerksamkeit erhält, die sie verdient“,
umreißt Wiederin seinen Anspruch.
Als Beispiel für ein Buch, das entdeckt
werden will, legt Wiederin Krimifans
„Die Melodie der Geister“ (Unionsverlag)
ans Herz (oder auf das Nachtkästchen).
Schriftsteller Xavier-Marie Bonnot lässt
Kommissar Michel de Palma in Marseille
ermitteln. Weitere Tipps für Krimis, die
man vor Spannung kaum aus der
Hand legen kann, hat das Team
des TT-Magazins zusammengestellt (siehe Kasten links).
Viel ist jetzt nicht mehr zu tun:
eine entspannte Sitzposition einnehmen, die Leselampe anknipsen,
Beine hochlagern. Schon kann es
losgehen. Jetzt, da die
Abende wieder länger
werden, ist Krimizeit.
(Markus Schramek)
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er Rat der deutschen Regierung, einen Lebensmittelvorrat anzulegen, gefällt meinem
Hund. Allerdings glaube ich, Finn hat den
Begriff „Hamsterkäufe“ falsch interpretiert. Nichts da!
Wir werden keine Hamsterfarm betreiben, damit er im
Notfall Frischfleisch bekommt.
Auch was andere Vorräte angeht, ist Finn ein lausiger
Rationierer. Er schlingt nicht nur, er „inhaliert“ sein Futter. Hauptsache nichts geht an die Konkurrenz. Ich sehe
schon – ich muss das Horten übernehmen. Aber was
muss ich im Keller lagern, damit Finn überlebt? Sein
Stoffhuhn? Einen Tierarzt? Eine Instant-Gassi-Wiese neben der Waschmaschine? Ein Kilo Globuli für alle Fälle?
Blödsinn! Echte Kerle, äh, Hunde, brauchen Fleisch!
Nur hat er das gerne gekocht, mit Nudeln und Frischkäse. Könnte im Notfall schwierig werden. „Außer Finn
läuft in einer Art Hamsterrad und dreht so einen Dynamo für den Kühlschrank“, überlegt mein Freund. Werde
ich auf die Not-To-do-Liste setzen. Versprochen. Solche
Listen sind überhaupt praktisch, weil man ein gutes Gefühl hat, wenn man abends drauf schaut.
Wie auch immer. Ich bin optimistisch. So lange jedenfalls, bis die Amerikaner beginnen, von jeder Tierart
zwei nach Cape Canaveral zu treiben.

Tierecke

M

ehrere frühere Legehennen wurden vor dem
Tod gerettet und suchen nun ein neues, lebenslanges Zuhause. Die etwa einjährigen
„Damen“ leben derzeit im Tierheim Mentlberg – ebenso wie der junge „Red Nose Pitbull Terrier“ Ares. Er sucht
einen aktiven Menschen, der seinen tollen Charakter
festigen kann. Leider waren Ares Vorbesitzer mit der
Haltung überfordert und sein Weg führte ins Tierheim.
Ares ist temperamentvoll, verspielt und verschmust. Mit
anderen Hunden kommt er gut zurecht, doch weil er
ein kleiner Charmeur ist, sind ihm Hündinnen generell
sympathischer. www.tierschutzverein-tirol.at

