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Sigrid Thielking

‚Beinahekrimis‘ – Beinahe Krimis !?

Auf der Tagung „Beinahe Krimis !? Weltliteratur und/als Kriminallitera-
tur“ standen erste Versuche und Vorstöße, eine Bestimmung so genannter 
‚Beinahekrimis‘ als Hybridformen vorzunehmen, im Vordergrund. Die For-
mulierung des Vortragstitels ist dementsprechend eher im Tastenden denn 
im Endgültigen anzusiedeln. Das apodiktisch gesetzte Doppelzeichen nach 
dem Titel zeigt an, dass eine Beantwortung weder zur Glaubens- noch zur 
Akademiefrage werden soll, geschweige denn dass hier schon eine endgül-
tige Klärung versprochen werden kann. Vielmehr geht es darum, sich den 
‚Tanz der Elemente‘ von Krimikonstrukten genauer anzuschauen und dabei 
dieses durchaus im Wechselspiel mit der Kanonliteratur und der Weltlite-
ratur zu tun und deren charmante inhärente Möglichkeiten, „auf vielerlei 
Grenzlinien“1 über sich selbst hinauszugehen, an einzelnen Beispielen zu ver-
folgen. Solche – vielleicht unerwarteten – Choreographien nachzuzeichnen, 
das steht im Fokus dieses Bandes. 

Die Überlegungen hinsichtlich der Affinität eines Themenkreises wie 
‚Krimis als/und Weltliteratur‘ zeugen von einem Provisorium, sie richten 
sich also weniger auf Status- oder Wertungsfragen, sondern sie verweisen auf 
die Macharten, die quasi-experimentelle Verfasstheit und auf die poetologi-
schen Konzepte. Hier gibt es gar nicht so selten Einzelstränge, die sich aus 
herkömmlichen Krimizusammenhängen als (wieder)erkennbar erweisen. 
Ich möchte sie in heuristischer Absicht vorläufig einfach unspezifisch jene 
‚Mordsstücke‘ in großer Literatur nennen, gemeint ist etwa: das Einspielen 
von Verbrechercharakteren und das Jonglieren mit ihnen, das Unterlegen 
und Ziselieren von Tätermotiven, die ganz eigene Attraktion hinsichtlich 
der Entdeckung von Mordtaten oder auch das Einflechten von Vorgängen 
der Rekonstruktionen. Das epistemologische Interesse richtete sich dement-
sprechend im Sinne eines deconstructing crime auf all jene Bruchstücke von 
Detektion, Verschleierung und Erhellung, die aus dem Schema der Krimi-
nalliteratur stammen und die hier nun, vielleicht gar zuweilen ins literarische 
Meisterwerk transponiert, wieder als – markierte oder auch unmarkierte 

1 Thomas Wörtche. Das Mörderische neben dem Leben. Ein Wegbereiter durch die 
Welt der Kriminalliteratur. Regensburg: Libelle, 2008. S. 7.
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– Versatzstücke auftauchen. Und es gibt ja in der Transponierung beides 
bzw. ein Vieles an denkbaren Mischungsformaten: zwischen dem großen 
Klassikerroman, der sich partiell der auch aus Krimis bekannten Struktu-
ren bedient und vergewissert, und dem Detektiv- und Kriminalroman, der 
zudem komplexe poetologische Herausforderungen zu erfüllen versteht. Es 
ist hierin Thomas Wörtche zuzustimmen, wenn er schreibt: 

Die Geschichte der Kriminalliteratur ist keine von den Weltläufen und den 
anderen Signaturen der Zeit isolierbare Geschichte, keine Evolutionsstory von 
E.A. Poe bis Fred Vargas, exterritorial zu anderen historischen, kunst- und lite-
raturhistorischen, zeitgeschichtlichen und politischen Parametern.2

Was zeichnet nun die besondere Mischung ‚Beinahekrimi‘ – vielleicht durch-
aus affin mit Teilchen der Weltliteratur – aus? Was könnte den Nachweis 
einzelner Krimielemente in der klassischen wie der modernen Weltliteratur 
attraktiv und vergleichbar machen? Sind es eher die Kanalisierung und Ent-
lastung durch das feste und deshalb erwartungsträchtige Schema? Oder sind 
es eher intentionale Ähnlichkeiten, die dann aber doch, früher oder später, 
zumeist auf eine Brechung dieser Erwartungshaltungen, oft auch auf deren 
Überschreitung, ja Überbietung, hin angelegt erscheinen?

Um zunächst ganz subjektiv der Klärung ein Stückchen näherzukommen, 
wird Bekanntes zu rekapitulieren versucht: Kriminalliteratur gilt als transpa-
rente, mit Blick auf ihre Materialität, auf ihre Musterhaftigkeit und ihre Kon-
struktionsverfahren hin schnell durchschaubare Schemaliteratur. Sie scheint 
vor allem demjenigen erfreulich bekannt und geräumig, selten jedoch sper-
rig, der sie mag und sich im Mustersatz auskennt. Demzufolge richtet man 
sich in ihr zumindest partiell ein, sei es in der Person und der Stimmungslage 
eines Ermittlers, in den Strukturplanungen eines findigen Verbrechers, in der 
Verblüffung eines überraschten Opfers, in der Bekanntheit oder auch Über-
spanntheit eines anschlussfähigen oder eben auch skurrilen Schauplatzes, 
in der Gewissheit eines therapeutisch wirksamen Glaubens letztlich an die 
Wiederherstellbarkeit von Ordnungen. 

Nicht wenige Krimiplots werden bewundert und adaptiert; ein wesentli-
cher Part von deren Lektüregenuss liegt auch in den decodierbaren und zu 
entwirrenden Verstricktheiten. Sie können zu Kultgegenständen mit Fetisch-
charakter werden, dann lassen sie sich heroisieren und als umfängliche, nicht 

2 Wörtche. Das Mörderische neben dem Leben (wie Anm. 1). S. 8.
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nur „(dem Gewicht nach) Überkrimi[s]“3 bezeichnen. Anna Seghers hat die-
sen Begriff verwendet, als sie eine verbündete Krimilesefreundin um strikte 
Rückgabe bat: „[d]en [Krimi, ST] musst du mir dann wieder geben für andre 
Elende u Bedürftige“4. Schon ein Jahrzehnt zuvor, Mitte der 1960er Jahre, 
hatte sie zu verschiedenen Zwecken den Nachschub in der Beschaffung von 
Krimis sicherstellen wollen und in diesem Falle Krimis der rororo-Reihe bei 
einer anderen Freundin erbeten.5 

Als Krankenkost, als Entspannungslektüre, aber auch als Enthüllungs-
text konnten Krimis also Stiftendes, Schlichtendes oder sogar Beruhigendes 
erwirken. Oder sie konnten auch zum verwickelten Vergnügen am Rätsellö-
sen selbst taugen, wie der Schriftsteller Italo Calvino es an den Romanen des 
italienischen Kollegen Leonardo Sciascias erlebte und in seiner nachbohren-
den Korrespondenz mit ihm gleichsam exerzierte.6 Zuweilen tat er das mit 
einer Zähigkeit, um postwendend den Urheber des Plots mit fast kindlicher 
Ungeduld wieder zu behelligen, ja zu bedrängen, ob er denn mit seinen Ver-
mutungen des Fortgangs und der Deutung von Zusammenhängen im von 
ihm gerade gelesenen Werk auch nachweislich richtig läge.7 

Vor allem aber wirken Krimis dort spannend und herausfordernd, wo 
mit ihren Bausteinen ‚gespielt‘ und einzelne Elemente abgewandelt oder 
umfunktioniert werden können, wo sie also von den eigenen Normen und 
Zwängen des Erzählens abzuweichen beginnen und – sei es spielerisch oder 

3 Das ist ein Begriff, den Seghers benutzt, siehe Anna Seghers. „Brief an Ursula 
Mayer, Juli 1974“. Anna Seghers: Werkausgabe. Briefe 1953-1983. Bd. V,2. Hg. 
Christiane Zehl-Romero/Almut Giesecke. Berlin: Aufbau, 2010. S. 256.

4 Ebd.
5 So heißt es in Seghers’ Brief an Lore Wolf vom 11. Oktober 1965: „Ich bitte 

dich sehr, liebe Lorelene, schick an mich, Robert-Koch-Platz, Akademie der 
Künste, in einem Päckchen die selben edlen Kriminalromänchen, von denen 
ich zwei in dem Papiergeschäft in Deiner Straße kaufte. RoRoRo. Denn das 
ist etwas, wo der Rodi [Seghers’ Ehemann, ST] friedlich bleibt zwischen zwei 
Untersuchungen usw. Wir besitzen schon „2 Millionen Zeugen“ und „Selbst-
mord kommt vor dem Fall“. Guck mal in die anderen rein, ob da was drin ist.“ 
Seghers. Briefwechsel 1953-1983, (wie Anm. 3). S. 164.

6 Vgl. dazu Calvinos Beitrag über Sciascia. Italo Calvino. Warum Klassiker lesen? 
München Wien: Hanser, 2003. S. 231-239.

7 Vgl. Italo Calvino. Ich bedaure, daß wir uns nicht kennen. Briefe 1941-1985. 
Ausgewählt und kommentiert von Franziska Meier. Aus dem Italienischen von 
Barbara Kleiner. München Wien: Hanser, 2007. S. 316-318.
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programmatisch – über herkömmliche Zusammenhänge und Tradierungs-
formate hinausstreben wollen. Gerade dort, gleichsam im Status ihres ange-
deuteten produktiven Ausreißertums, erscheinen sie mit einem ‚Surplus‘ 
und mit weitgehenden Freiheiten, eben solchen zum Navigieren, Changie-
ren und zum Transponieren, ausgestattet zu sein.

Anders und noch positiver ausgedrückt: der Kriminalroman ist höchst 
passgenau erfüllend. Er ist an literarische Traditionen und ästhetische Kon-
ventionen anschlussfähig und dabei doch extrem innovativ und wandelbar; 
gerade seine vielen Hybridformen fallen nicht selten durch eine besondere 
poetologische Qualität auf. So begeistert seine weite Spannbreite von Versu-
chen, die entweder nur blass das eigentliche Genre durchschimmern lassen 
oder auch gelegentlich dessen Strategien imitierend nutzen. Begeisternd sind 
aber geradezu auch solche, die das traditionelle Krimigerüst stellenweise weit 
hinter sich lassen, es teilweise demontieren und zu dessen Überbietung, ja 
Perforieren der Norm und schließlich zur Auflösung, etwa in Formen des 
Nouveau Roman, tendieren. Die Lesart Calvinos von Carlo Emilio Gaddas 
Roman Die gräßliche Bescherung in der Via Merulana ist, wie bereits ange-
deutet, ein gelungenes Beispiel dafür. 

So überrascht es nicht, dass gerade die Mischungen und Übergangsfor-
men mehr oder weniger offene oder revidierte Krimizüge tragen bzw. suk-
zessive davon wiederum kunstvoll Abstand nehmen. Offensichtlich gibt es 
eine Reihe verkappter oder verhinderter Tatverläufe und Aufklärungsge-
schichten, die für sich genommen jeweils noch keine Krimis wären, die aber 
gewissermaßen nahe vor dem perfekten Kriminalroman mit seiner relativ 
fest umrissenen Regelpoetik stehen und bestechen können. Oftmals stutzten 
Rezipienten und Kenner des Genres gerade angesichts der partiellen Über-
einstimmung mit den Instrumentarien eines überzeugenden Krimiplots. 
Auch lässt sich vermuten, dass solche Werke eine Art didaktischer Vorentlas-
tung gewähren mögen. Indem wir das Schema an ihnen beruhigend, luzide 
und zum wiederholten Male erkennen, durchspielen und genießen, bleibt 
andererseits viel Freiheit für die Aufnahme alles verbleibenden Anderen, 
alles Experimentellen und Überständigen. Es gibt eine Reihe großartiger 
Klassiker der Weltliteratur, die in dieser Hinsicht mehrgleisig und produktiv 
adaptierend verfahren. Da wäre zu allererst an Vladimir Nabokovs Lieblings-
beispiel, an Charles Dickens’ umfangreichen Justizroman Bleakhaus, zu den-
ken, der von dem pointierten Einsatz solcher ‚Mordstücke‘ in ihrer funkeln-
den Partikularität großartig profitierte. Erinnert sei hier an die bühnenreife 
Genese und Geschichte der Entdeckung des ‚Opfers‘ durch zwei zufällige 

Sigrid Thielking
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‚Ermittler wider Willen‘ in dem genannten Werk von Dickens und in die-
sem Zusammenhang an die eigentümlich spannungsgeladene Szene, in der 
es zentral um die Auseinandersetzung mit dem Phänomen und der Plausi-
bilität von Selbstentzündungen infolge zu exzessiven Alkoholgenusses geht. 
Ich kann das hier nur andeuten, bin diesem Thema und sehr speziellem Fall 
an anderer Stelle nachgegangen.8 

Ein derart gut funktionierendes und sich gegenseitig stützendes Funk-
tionalisierungskonstrukt kann dann leicht ganz unterschiedliche brillante 
Andockmöglichkeiten evozieren. Dieses kann auch, gerade wenn es um 
einige gezielt gestreute Andeutungen geht, für das Täterrätsel und dessen 
narratologische Bespielbarkeit selbst gelten, so z.B. wenn Charles Brockden 
Browns Wieland oder Die Verwandlung am Ende des 18. Jahrhunderts ein 
amerikanischer Schauerroman ist, der nach Rolf Vollmann nicht zuletzt 
„dadurch besticht, daß die Erzählerin ins Geschehen verstrickt, beinahe sel-
ber zur Totschlägerin wird“9. Oder es gilt, um ein jüngeres Beispiel anzufüh-
ren, analog für den absurden, unklaren Opferstatus, wenn in experimentel-
len Werken, wie Patricia Highsmiths Das Zittern des Fälschers, etwa danach 
gefragt und insistiert wird, wer das eigentliche Opfer sei bzw. ja, ob es über-
haupt eines gäbe, oder wenn, wie in Albert Camus’ Roman L’Étranger, die 
Meteorologie, d.h. der unerträgliche Sonnenglast, als tatursächlich (mit) 
beschuldigt wird? 

Vergleichbar untergründig ‚krimigemäß‘ verhält es sich in B. Travens 
Abenteuerroman Der Schatz der Sierra Madre. Hier gibt es die Schilderung 
eines Mordes, die den Kritiker Kurt Tucholsky „an das beste Vorbild der 
angelsächsischen Literatur, an die geniale Novelle Stevensons, Markheim, 
erinnert und sie nahezu erreicht“10 Und doch stellt das keinen Krimi im vol-
len und schematischen Sinne dar. Vielmehr erinnere das – wie Tucholsky 
fortfährt – eher schon an die Finessen des ‚schwarzen Realisten‘ Wilhelm 
Raabe, dessen Untertitelung als See- und Mordgeschichte, so der Paratext zu 

8 Vgl. dazu Sigrid Thielking. „Beinahekrimis – Fragmente fingierter Authentizi-
tät“. Fiktionen von Wirklichkeit. Authentizität zwischen Materialität und Konst-
ruktion. Hg. Wolfgang Funk/Lucia Krämer. Bielefeld: transcript, 2011. S. 245-
262.

9 Rolf Vollmann. Die wunderbaren Falschmünzer. Ein Roman-Verführer 1800-
1930. Frankfurt/M.: Büchergilde Gutenberg, 1997. S. 19.

10 Kurt Tucholsky. „Markheim“. Gesammelte Werke. Bd. 8. Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt, 1985. S. 301.
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seinem späten Schlüsselroman Stopfkuchen, mit dem Kriminalroman recht 
verwandte Züge gemeinsam hat, der aber im strengen Sinne kein solcher 
ist. Stattdessen handelt es sich um die kunstvoll langwierige Aufdeckungs-, 
Verfolgungs- und nicht zuletzt um die furiose Rachegeschichte einer lang 
zurückliegenden Kränkung, die zu einseitigem Gesprächsterror perfide 
verlängert und radikalisiert im persönlichen Erinnerungszwang des Prota-
gonisten gipfelt und, zusammen genommen, der zunehmend überlegenen 
Abrechnung mit einem Freunde aus der Kindheit eine ziemlich unter die 
Haut gehende quälende Erzählfolter ergibt. 

Drangsalierung ist der herkömmliche Krimi, wo er denn überhaupt in sei-
ner Differenziertheit so einheitlich zu fassen sein dürfte, für gewöhnlich ja 
gerade nicht, sondern er gilt eher als flüssige Leseware, als kurzweiliger Scho-
cker oder Labsal, obwohl hier in Erinnerung der mühsamen und zugleich 
begeisterten Lektüre des Japan-Krimis von David Peace im Seminar doch 
einige produktive Zweifel aufkeimten. Immerhin lernten wir gemeinsam, 
dass neuere Krimis auch bei größter Eingenommenheit für sie, verstören und 
erhebliche Mühe machen können. Das ist keine schlechte Lehre, auch an 
großen Klassikern ist das ja zuweilen zu beobachten und vielfach erst durch 
mehrfache Relektüre zu verstehen.

Einzelne, dem Krimi ähnelnde Stränge auszumachen, sie zu lokalisieren, 
akribisch herauszupräparieren oder sie schlicht wiederzuerkennen und wei-
teren Vergleichen zu unterziehen, das ist stets lohnenswert. So verhält es sich 
z.B. auch schon mit dem in Schlesien und Amerika spielenden Doppelsze-
nario von Fontanes cross-over-Roman Quitt, auch wenn es eher eine typi-
sche Läuterungsgeschichte des späten 19. Jahrhunderts denn ein genuiner 
Kriminalroman ist. Dennoch lässt sich darin der Protagonist, der junge Förs-
termörder Lehnert Menz, meines Erachtens als ein unerwarteter Vorläufer 
von Hans Castorp lesen und könnte sich als jener Vorläufer entpuppen, der 
seine diskursiven Bildungserlebnisse eben in der amerikanischen Prärie und 
nicht, der Lektüre einer Broschur wie der über Ocean Steamship überdrüssig, 
am Schweizer Höhenwiesenrain erfährt, sondern, noch weit bescheidener 
und nicht weniger lehrreich, in einer kosmopolitischen Auswandererkolo-
nie namens ‚Nogatehre‘ erlebt. Mit anderen Worten: Die Erinnerungen an 
reizvolle, hybride und erzähltechnisch oftmals raffinierte Bruchstücke, an 
immer mehr Nachweise von Hybridformen faszinieren; sie lassen sich bei 
Bedarf und Phantasiespiel zu literarischen Reihen eigenwillig ausziehen und 
in Beziehung setzen. Sie bestechen und bestehen in ihrer Markierungsfunk-
tion als erkennbare Teilgeschehnisse und krimiähnliche Handlungsstränge 

Sigrid Thielking
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bzw. in deren Variationen und Abweichungen. Sie leben gleichsam vom 
Zutrauen auf Verwerfungen, im Beanspruchen von Lizenzen, die sich wei-
terspinnen und neu verbinden lassen. Ähnlich scheint es der amerikanische 
Kritiker Harold Bloom empfunden zu haben, wenn er Fjodor Dostojewskijs 
Klassiker Verbrechen und Strafe lobt, der seines Erachtens etliche Züge eines 
‚Beinahekrimis‘ aufweist; er jubelte triumphierend: „Auch mehr als einhun-
dertdreißig Jahre nach dem Erscheinen 1866 ist dieser Roman die beste aller 
Mordgeschichten.“11 Ähnliches entdeckt der hochbetagte Krimileser Ernst 
Jünger im Phänomen seiner vielen Relektüren dieses Klassikers zwischen 
heftiger kurzer Adoleszenz und langer Seneszenz, indem er über die Plausibi-
lität der gewählten Mordwaffe bzw. der Todesart nachgrübelt:

Den ‚Raskolnikow‘ [d.i. Protagonist in Schuld und Sühne, ST] lernte ich als 
Fünfzehnjähriger kennen; mit jeder neuen Lektüre ändert sich die Gestalt. 
Das Kriminelle im Leser wird angeregt. Widrig ist aber, daß eine Alte, eine 
‚Laus‘, und dazu noch mit dem Beile, getötet wird. Die Berufung auf Napo-
leon ist absurd, doch eben die geistige Verwirrung andeutend. Der verbum-
melte Student brütet so lange in seiner dunklen Kammer, bis unbedingt etwas 
geschehen muß. Er muß, um sich Luft zu verschaffen, jemand umbringen. 
Doch warum kein Bankeinbruch? Einmal, weil es ihm nicht um Geld geht, 
und dann weil er im Grund ein Feigling ist.12 

Übrigens ist es signifikant, dass Dostojewski den Protagonisten unmittelbar 
vor dem Tatvollzug spontan selbst eine so gänzlich andere und alternative 
Entwicklung andeuten lässt; ich persifliere diese hier ein wenig. Die Bot-
schaft dort lautet etwas flapsig gedeutet (aber so unbekümmert sind Krimi-
leser doch): wäre er doch nur Landschaftsarchitekt geworden, keiner und 
keine wäre womöglich zu Schaden gekommen. Denn: hatte dieser Student 
Raskolnikow, bevor er die Frauen ermordete, nicht zufällige, nebensächliche 
Gedanken? Ein bisschen Spekulation gerinnt hier fast schon zur Möglichkeit 
von Prävention (lies: Freiraum statt Stickluft): hätte der Täter nämlich ein 
Angebot als großräumiger Gartenplaner bekommen, wäre er vielleicht  (?) 
nicht zum Mörder geworden:

11 Harold Bloom. Die Kunst der Lektüre. Wie und warum wir lesen sollten. Mün-
chen: Bertelsmann, 2000. S. 176.

12 Eintrag vom 5.2.1996. Ernst Jünger. Siebzig verweht. Bd.  5. Stuttgart: Klett-
Cotta, 1998. S. 206.
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Als er am Jusupow-Garten vorbeikam, dachte er sogar intensiv darüber nach, 
wie es wäre, hier hohe Springbrunnen anzulegen, und wie gut diese auf allen 
Plätzen die Luft erfrischen würden. Allmählich gelangte er zu der Überzeu-
gung, daß es für die Stadt ganz herrlich und überaus zweckdienlich wäre, 
wenn man den Sommergarten über das ganze Marsfeld ausdehnte und ihn 
sogar noch mit dem Garten beim Michail-Palais vereinigte. Im Zusammen-
hang damit interessierte ihn plötzlich die Frage, warum der Mensch in allen 
großen Städten weniger aus Notwendigkeit als vielmehr aus ganz bestimmten 
anderen Gründen dazu neigt, sich gerade in solchen Stadtteilen anzusiedeln 
und zu wohnen, in denen es keine Gärten und keine Springbrunnen gibt, son-
dern nur Schmutz und Gestank und allerlei Häßliches. Dabei fielen ihm seine 
eigenen Spaziergänge auf dem Heumarkt ein, und er kam für einen Augen-
blick zur Besinnung. Was für Dummheiten, sagte er sich.13 

Es gibt oft solche Beobachtungen und Reminiszenzen, die man bei der Kri-
milektüre auffinden kann. Auch eine weitere Idee, genauer der Verdacht, 
dass ein allzu konventioneller Aufbau des Krimis denselben schwächen 
möchte, ist in dieser Hinsicht nicht ganz neu. Schon im Pariser Tagebuch 
von 1942 notierte der passionierte Krimileser Ernst Jünger: „Lektüre: 
Conan Doyle. Wir kommen in ein Alter, in dem auch gute Kriminalro-
mane langweilen. Der Sinn für die kaleidoskopische Veränderung der Tat-
sachen beginnt zu schwinden; die Elemente sind allzu bekannt.“14 Ob der 
Einfluss von einem gewissen Kenntnisvorrat an Krimis, und vielleicht der 
allmähliche Überdruss an ihnen, ja auch die Komponente verschiedener 
Lebensalter in Korrelation mit den Erfahrungen von Leserschaft und deren 
eigener Befindlichkeit in dem Prozess eine Rolle spielt, das wäre eigentlich 
auch einer näheren Betrachtung, vielleicht auch endlich einer empirischen 
Untersuchung, wert. Dann müsste allerdings ernstlich erkundet werden, 
was es in diesem angesprochenen „Sinn für kaleidoskopische Veränderung“, 
und eben so, was es mit den allzu bekannten, latent überdrüssig aufgenom-
menen Elementen auf sich haben könnte? Dann hat es fast den Anschein, 
als seien bereits Phänomene wie Vor- und Nachteile der Schemabindung 
oder auch jene Gepflogenheiten von Intertextualität angesprochen. Das 

13 Fjodor M. Dostojewski. Schuld und Sühne. Aus dem Russischen übertragen von 
Richard Hoffmann. Düsseldorf: Patmos, 2006. S. 96f.

14 Ernst Jünger. Erstes Pariser Tagebuch, Eintrag vom 3. Oktober 1942. Ders.: 
Sämtliche Werke, Erste Abteilung Tagebücher. Bd.  2. Stuttgart: Klett-Cotta, 
1979. S. 392.
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verwundert nicht, schließlich sah Dostojewski, Jünger zufolge, ja bereits 
„Baal in Londoner Bahnhöfen.“15 

Überhaupt ist signifikant, wie viele prominente Erfolgsautoren sich sel-
ber über Krimilektüre wirkmächtig anregen, sich instruieren ließen bzw. 
sich als passionierte Krimiverehrer zu erkennen gaben und, wie sie sich 
gegenseitig über Exil, Verfall, Verdruss und Alter hinweg mit diesem selt-
sam anregenden Labsal der ‚Krimis‘ versorgten. Bertolt Brecht16, aber auch 
Hans Henny Jahnn, Anna Seghers, Hannah Arendt, Ingeborg Bachmann 
wie auch Jorge Luis Borges, Italo Calvino und Ernst Jünger u.a.m. lasen 
eifrig Krimis, tauschten Geheimtipps zu deren Entschlüsselung, schickten 
sich einschlägige Bücherkisten – und dachten zuweilen anlässlich solcher 
Lektüren u. a. auch über den ‚Eisberg‘ des künstlerischen Schaffenspro-
zesses nach. Dabei wuchsen ihre eigenen Favoritenlisten weiter an, wur-
den immer länger und ließen sie zuweilen in dieser übergängigen Bran-
che Expertisewissen erlangen. So, fachlich gerüstet oder auch einfach nur 
gesellig entspannt, lasen, nein: verschlangen sie Berge von Krimis, während 
sie – sicherlich nicht ohne eine Beeinflussung durch deren Kenntnis – an 
ihren eigenen Werken weiter formten. Doch diesen verborgenen Quel-
len und möglichen Interdependenzen nachzugehen, das wäre ein eigenes 
Thema wert. 

Abschließend sollen erste Vorschläge zur Definition und versuchsweise ord-
nenden Annäherung an die vorläufig ‚Beinahekrimis‘ genannten Konstrukte 
versucht werden. ‚Beinahekrimis‘ könnten m. E. erstens wohl rudimentäre 
Krimis sein, die keine solchen in Gänze sind oder zu sein brauchen, und die 
wegen ihrer nur partiellen Berührung und Befolgung von Genrestandards 
weniger Stereotypen aufweisen. Oder aber, ein weiterer, zweiter Fall, es kön-
nen jene Werke sein, die keiner für solche, genuine Krimis nämlich, hält, die 
sich aber durchaus mit einzelnen Winkelzügen und Eigenschaften von dieser 
Konvention herleiten oder sie mit ihnen teilen und sie für die Schürzung 
ihrer spezifisch episch-dramatischen Konstruktion oder für die Plausibili-
tät von Charakteren zunutze machen ließen. Oder aber drittens: es könnte 
sich um Werke handeln, die kriminalistische Strukturen vorgeben und für 
die Rezeption fingieren, also das Spiel mit dem Genre von Anfang an offen 

15 Jünger. „Eintrag vom 11. März 1942“ (wie Anm. 14). S. 319. 
16 Vgl. Jochen Vogt. „Ich brauche mein tägliches Quantum. Brecht und die Kri-

mis“. Peter Weiss Jahrbuch 20 (2011): S. 61-93. 
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evozieren und nicht selten auch auf einer Metaebene begleitend kommentie-
ren und dieses Spiel von Anfang an als artifiziell markierte, aber durchschau-
bare Konstruktionen in der Schwebe halten wollen.

Wenn das zu berücksichtigen ist, dann wird mit der Bezeichnung ‚Bei-
nahekrimi‘ im Grunde ein erheblicher und produktiver Übergangsbereich in 
andere Genres hinein erfasst, deren Verbindung im Einzelfall aber auch nur 
lose arrondiert sein kann. Es sind eben gerade die Besonderheiten, das Zwit-
terwesen, die Überformungen und Abweichungen, welche diese produktiven 
hybriden Formen auszeichnen. Klar ist dann, dass Romane nicht immer und 
nicht zwangsläufig überall spartenfest sind und dass diese ihnen immanente 
Beweglichkeit und Transformationslust in aller Regel, ähnlich wie bei übrigen 
populären Spannungsliteraturen, ein weiteres Qualitätsmerkmal an ihnen sind. 
‚Beinahekrimis‘ scheinen dabei fast ritualisiert an bestimmten Sollbruch- oder 
auch Erosionsstellen anzusetzen, indem sie z.B. bewusst auf isolierte Szenarien 
‚fingierter Authentizität‘ im Erzählvorgang selbst abzielen und ihre Leserschaft 
zum Akzeptieren derselben anhalten, und sie mitunter gleichsam im sukzessi-
ven Handlungstreiben und Rätselvergnügen gratifizieren. 

Als vorläufig lassen sich einige erste Arbeitshypothesen entwerfen, die im 
Verlauf der Tagung an der einen oder anderen Stelle an mit Elementen des 
Krimis versehenen Klassikerlektüren – moderner wie archaischer Beispiele – 
überprüft werden können:

Zum einen usurpieren ‚Beinahekrimis‘ gewissermaßen den Schemakrimi, 
sie bespielen einzelne aus Kriminalliteratur bekannte Handlungsstränge oder 
liefern Bausteine bzw. unkonventionelle grenzgängige Modellierungsformen 
mit der Absicht zur Überschreitung. Sie nehmen die Materialität herkömm-
licher Krimis als quasi-authentische auf und überführen sie in andere Ver-
hältnisse, die unter Umständen um einiges entfernt vom Ursprungszusam-
menhang eines herkömmlichen Krimis liegen. ‚Beinahekrimis‘ beerben also 
im basalen Sinne den schematischen Krimi als eine Art wirksames Baukas-
tensystem und nutzen dessen variable Toolbar. 

Andererseits segmentieren ‚Beinahekrimis‘ kriminalistisch komplexe 
Konstruktionen, arbeiten diese gewissermaßen didaktisch klein, strecken 
oder verbinden sie mit anderen Elementen und betreten dazu oft verblüf-
fend unerwartete Sphären. Oftmals halten sie dann nur wenige ausgewählte 
Teilprozesse aber dafür umso forcierter im Blick und eignen sich deshalb aus-
gezeichnet für eine herauslösende Didaxe. 
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