
Criminale 

 

Zur Verfertigung von Kriminalromanen gehört keine Kunst, aber Handwerk. Deutsche 

Kriminalromane sollten in deutscher Sprache verfasst werden, doch wir wollen die 

Ansprüche ja nicht zu hoch schrauben. Natürlich gibt es Krimis, die etwas Kunst, gar 

Sprachwitz oder ganz ordinären Humor enthalten. Spurenelemente von letzterem gibt 

es allerlei in Der Minutenschläfer (be.bra), denn Spuren sind ja bei der Verbre-

chensaufdeckung wichtig. 

Hauptperson in dieser Geschichte über Kunst & Schmuggel ist Hartung Siegward 

Graf von Quermaten zu Oytinghausen „von Familie und Freunden kurz Hasi gerufen“. 

Dass die amüsante und intelligent komponierte Sache (Handwerk!) von Sue & Wilf-

ried Schwerin von Krosigk verantwortet wird, hat durchaus Witz. Die Krimi-Autoren 

verdienen sich ihre Nahrung offenbar nicht mit der Häppchen- und Sektsuche auf 

Empfängen, wie ihr Held, trotz der exorbitanten Namen, sondern mit Drehbüchern 

oder auch Deutschunterricht für Flüchtlinge. 

 Im Buch gibt es eine ferne Festung wie bei Kapitän Nemo und viele Kunstwerke von 

Rang oder  auch Höherem Blödsinn, also hochmodern; wer Sinn für Anspielungen 

hat, kommt auf seine Kosten und wer auch von deutschen Krimis Spannung erwartet, 

ist hier durchaus richtig. 

* 

Historische Krimis firmieren auch unter dem Namen „Zeitgeschichtlicher Kriminalro-

man“. Die Kieler Dämmerung (Gmeiner) bietet viel Wissen, viel historisches Kolorit 

und eine Kaiserzeit von 1911. Zur Rathaus-Einweihung in Kiel soll Wilhelm Zwo er-

scheinen, Anlass für Attentatsgerüchte. Wie die entstehen können, wird gleich zu Be-

ginn vorgeführt. Kriminalobersekretär Rosenbaum, solch Name war bereits zu jener 

Zeit eine Karrierebremse, soll nun die erhöhte Sicherheitslage überwachen. Die Ge-

schichte schreitet behäbig wie ein wilhelminischer Roman voran, gelegentlich sind 

Witzchen für die Zeit in hundert Jahren eingebaut, etwa wenn die Kommissare disku-

tieren: Was wäre, wenn Deutschland eine Republik wäre und einen Bundespräsiden-



ten hätte, der sich von einem Untertan zum Urlaub einladen ließe oder in wilder Ehe 

lebte? Autor Kay Jacobs hat sich viel Mühe gegeben; man weiß, was auf Zeugnissen 

ein solcher Satz bedeutet. 

* 

Die Tarnbriefe (Lychatz Verlag) von Heinrich Peuckmann kommen ganz gegenwär-

tig daher. Sie wurden nämlich mitten in Dortmund geschrieben. Bereits auf Seite 14 

gibt es eine Leiche, die von der Brücke langsam in den Kanal rutscht; Blut wird sorg-

sam vom Geländer abgewischt. Das Verbrechen auslösende Moment mit Mord und 

Erpressung ist vielleicht ein bisschen anachronistisch: Um außerehelichen Freuden 

nachgehen zu können, lassen sich wichtige Männer Briefe mit Einladungen zu Kon-

gressen zukommen. Eine Agentur erledigt das alles diskret – und möchte dann doch 

gern doppelt und dreifach kassieren. Es kann ja sein, dass heutzutage noch so alt-

modisch vertuscht wird, wo doch Elektronik alles viel einfacher machen könnte – al-

lerdings ist Peuckmanns pensionierter Kommissar Völkel auch einer von der alten, 

bedächtigen Sorte. 

* 

Blumenkinder (Gmeiner) führt uns titelgerecht ins Jahr 1968. Uwe Klausner (Jahr-

gang 1956) hat ordentlich die Quellen studiert und Berliner Zeitdokumente von 

1967/68 ins Buch kopiert (Erich Duensing, Benno Ohnesorg und Karlheinz Kurras, 

Gudrun Ensslin, Andreas Baader). Er lässt eine gewisse Abscheu vor Kiffern und 

linksdrehenden Großsprechern erkennen. Sehr leserfreundlich ist die Auflistung aller 

Beteiligten gleich zu Beginn, 

Klausners Hauptverdächtige wohnen in einer Kommune 1, welche aber nicht DIE sein 

kann, denn hier heißen die Protagonisten Lars-Hendrik Langenkamp, Dorothea 

Kleinhans und Fritz Habermaier, also nicht Uschi Obermaier etc. Korrekt wird das 

Umfeld charakterisiert: „Mit Ordnung, das wurde auf den ersten Blick klar, hatten die 

Mitglieder der Kommune nicht viel am Hut“. Der Ordnungsliebhaber – aber natürlich 

unkonventionell, wie Ermittler sein müssen - ist Kriminalhauptkommissar Tom Sydow, 

Jahrgang 1913. Er entlarvte schon zur Nazizeit Verbrecher, denn der Untertitel lautet 

„Tom Sydows neunter Fall“. 



Die Dialoge sind altbacken. Vielleicht soll das die fünfzig Jahre zwischen einst und 

jetzt symbolisieren. Der Geheimdienst hingegen ist so skrupellos wie heute, und der 

Mörder des vor den Augen der Polizei mit allerlei Schüssen Gemeuchelten ist in der 

Tat eine Überraschung. 
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