
Criminale 

Vor fast zehn Jahren fragte der promovierte Germanist, Herausgeber und Erzähler 

Klaus Walther mit einem Buchtitel: Was soll man lesen? Krimis, lautet eine Antwort 

Und weil der Mann zudem großer Buchsammler ist, hat er in vergangenen Jahren ein 

paar Krimis angefertigt, die vom Sammeln handeln: wertvolle Briefmarken, seltene 

Weine. Sein jüngster Romantische Lieder und eine Leiche (Mironde) spielt wiede-

rum in der Gegend von Hohenstein-Ernstthal, Chemnitz, Zwönitz und Stollberg, Na-

men, die der Krimileser erraten darf, wobei der Schwierigkeitsgrad bei „Niederstein-

Lustthal“ eher gering ist. Dass die Bösewichtigkeiten sich um alte und kostbare Bü-

cher drehen, ist klar, denn „Romantischen Lieder“ heißt ein seltenes Hermann-Hesse-

Exemplar; von der Erstausgabe wurden ganze 54 Exemplare verkauft. Eines besaß 

der Antiquar Buchstaub(!) und nun ist es weg und die passende Leiche auch noch. 

Zweimal heißt der Antiquar plötzlich „Buchhaupt“, falsche Fährte per Druckfehler? 

Walther versammelt sein schon erprobtes Krimi-Personal und –Interieur: kleine und 

mittlere Geschäftsleuten, Polizisten mit Garten, Stammtische, die real existierende 

Klis’sche Buchhandlung, private und öffentliche Bibliotheken. Der Missetäter wird er-

mittelt und auch Buchstaub findet sein Stäubchen. Spaß am Buch hingegen finden 

wohl vor allem Leute, die Rätsel, Anspielungen und museale Zeugen aus der fast er-

folgreich überwundenen Buch-Druck-Zeit mögen. 

* 

Ein solches Zeugnis heißt Blaumalerei (Edition ORNAMENT), englische Broschur, 

tiefschwarz, Illustrationen (!) von Horst Hussel, mit blauem Lesebändchen und einem 

Untertitel „Kriminalgeschichte“. Erdacht hat sich das Friedrich Dieckmann, und wer 

den vielseitigen Essayisten kennt, ahnt, dass auch hier der Krimi vielleicht nur Vor-

wand ist, Gefäß für scheinbar leichthin ausgebreitetes Wissen. Es geht um „Zwiebel-

muster“, Porzellan, dessen Dekor nicht von der Zwiebel, sondern von Pfirsich und 

Granatapfel abgeleitet ist. Wer mehr wissen will, muss das Ganze lesen, er gelangt 

nach Venedig, Berlin und auf die Spuren der Triade. Das eigentlich Kriminelle wird 

beiläufig erzählt: Wie die Engländer mit Opium China eroberten. Der Erzähler Felix im 



Buch: „Wir leben in der freien Welt; wenn man nachts lange genug aufbleibt, erfährt 

man allerlei.“ 

* 

Einen richtigen und auch spannenden Krimi mit vielen Toten hat die Hamburgerin 

Sandra Dünschede geschrieben, Tote, deren Körper zur Gewinnerzielung genutzt 

werden, weshalb das Ganze Knochentanz (Gmeiner) heißt. Es gibt Motive, Haupt- 

und Nebenverdächtige, viel Friedhof, einen liebessehnsüchtigen Kommissar und ei-

nen, den andere Polizisten gern kontrollieren, weil er schwarz ist. Die Lösung des 

Falles liegt die ganze Zeit vor der Nase, wie in Roald Dahls berühmter „Lammkeule“. 

Es gibt „gecrashte Leichen“, man ist „ekstatisch, zügellos, unersättlich“, denn „volle 

Lippen suchen gierig die seinen“, „dabei tobte in seinem Innern ein Wirbelsturm“, 

denn die „Ermittlungen (…) lagen wie der riesige Findling am Elbstrand auf seiner 

Brust“. 

Tätersuche gehört zu den Hauptvergnügungen des Krimilesers. Noch ergiebiger ist 

es hier, Sprachklischees zu suchen und finden. 

* 

Wer spektakuläre Kriminalfälle aus den Medien noch im Kopf hat, wird sie bei Mord? 

Totschlag? Oder was? (militzke) alle wieder finden. Denn Ernst Reuß hat „Bizarres 

aus Deutschlands Strafgerichten“ gesammelt, eigentlich nur zum Zweck, die Frag-

würdigkeit von Mordmerkmalen zu beleuchten, „Heimtücke“ und ähnliches, all das, 

was seit seligen Nazizeiten dazu dient, den Mord vom Totschlag zu unterscheiden. 

So wird „Der Kannibale von Rothenburg“ beschrieben oder „Die Zivilcourage des 

Dominik B.“, jenes Mannes, der in einer Münchner S-Bahn Station von Jugendlichen 

totgeprügelt wurde. Es gilt hier, fachjuristische Abhandlungen und Worte wie 

„Adäquanztheorie“ zu überstehen und viele Urteilsbegründungen, die durch Weiß-

druck im Schwarzblock noch unleserlicher werden. Doch auch dieses Buch hält Über-

raschungen bereit. Gleich zu Beginn gibt es „duzende Filmleichen“, obwohl wir doch 

wissen, dass im Fernsehkrimi die Leichen immer höflich Sie sagen.  


