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Was Krimi ist, weiß jeder – oder glaubt es doch. Was immer auch Krimi ist, Kriminal-
literatur ist mehr. Neben den fiktiven Verbrechen gibt es die wirklichen, das wusste 
man schon vor Hunderten von Jahren, als ein Monsieur Pitaval solche »true crimes« 
sammelte und vielbändig herausgab, Herr Schiller, Klassiker aus Deutschland, hats 
ihm mit seinem »neuen Pitaval« nachgemacht, Herr Feuerbach, der Vormund von 
Kaspar Hauser, einem der berühmtesten Objekte solch wahrer Verbrechen, ebenfalls. 
Und so weiter. Und fast immer ging und geht es in diesen »Pitavals« um die großen 
Verbrechen, um Mord, um Grenzwertiges, Abnormes, Sensationelles, um das eben, 
was auch die Gehirne der KrimiautorInnen sich ausdenken: um den Stoff, der uns 
frösteln macht, uns bei Spannung und Laune hält. 

Pieke Biermann schreibt seit Jahren Kriminalreportagen, die man im »Tagesspiegel« 
lesen und beim RBB-Inforadio hören kann. Jetzt hat sie 28 dieser Stücke in einem 
Buch zusammengefasst, es heißt »Der Asphalt unter Berlin«, ist bei Pendragon er-
schienen und so gar nicht der Stoff, den wir unter »true crime« subsumieren. Wahr-
scheinlich, weil das, was Pieke Biermann da recherchiert und aufgeschrieben hat, zu 
wahr ist, zu nah an unserem Alltag, also zu wenig »crime«, wie wir ihn lieben, diese 
Berichte aus einer anderen, schrecklicheren Welt, und zu »true«, weil wir jederzeit 
selbst damit konfrontiert werden können, auch wenn unser Berlin Wolfenbüttel hei-
ßen sollte.  

Im sogenannten »modernen Kriminalroman« sorgen die Verbrechen des Normalen 
allenfalls für Hintergrundstrahlung, wenn vielleicht »ein Hartz-IV-Empfänger seine 
Bedarfsgemeinschaft in der gemeinsamen, laut Gesetz um vier Quadratmeter zu 
großen Unterkunft auslöscht«. Alibisätzchen, die Wirklichkeit suggerieren und das 
beliebte Realitätstüchtige vorgaukeln, das angeblich den Krimi zum Gesellschafts-
roman adelt. 

In Biermanns Kriminalreportagen stehen die peripheren Schicksale im Mittelpunkt. 
Es geht um Verkäuferinnen, denen bessere Sicherheitsvorkehrungen Überfälle erspa-
ren könnten, was aber leider den Gewinn der Billigheimer schmälern würde und 
folglich unterbleibt. Wir lernen Frauen kennen, die von ihren Männern verfolgt, ver-
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prügelt, getötet werden, weil es rechtlich keine Handhaben gibt, ihnen präventiv zu 
helfen. Traumatisierte Busfahrer, Menschen, die verschwinden und nicht vermisst 
werden oder einfach so totgeschlagen, der Einbruch von Jugendkriminalität in die 
besseren Kreise, aber auch die Tricks der »Firmen-Bestatter«, die zugleich und nicht 
selten straflos Tausende von Menschen ins Elend schaufeln.  

So etwas kann schnell in die Hose gehen, wahlweise kalt berechnend oder voyeuri-
stisch sein, Betroffenheitskitsch. Dass es dies nicht wird, liegt an der unnachahmli-
chen Mischung aus Beschreibung und Analyse, jener »distanzierten Direktheit«, die 
eigentlich ein Widerspruch in sich ist, hier aber achtundzwanzig Mal erklärt, wie je-
mand Opfer wird, wie Täter, was man sich fühlt, wenn man als Polizist, Sozialarbei-
ter mitten drin ist in diesem Alltag des Verbrechens. Die Autorin selbst ist in ihre 
Geschichten verwickelt, ohne dabei ihre geistige Bewegungsfreiheit zu verlieren. 28 
Schnappschüsse vom Leben unter dem Asphalt,  als Ganzes ein Bild von Germany 
today, kein sehr schönes. 

Pieke Biermann, die FreundInnen gepflegter Spannungslektüre wissen so etwas, hat 
mit vier Romanen das deutschsprachige Genre darauf aufmerksam gemacht, dass es 
vor allem die Sprache ist, die zwischen essentieller und schlicht überflüssiger Krimi-
nalliteratur unterscheidet. Das war Pionierarbeit, und sie blieb weitgehend folgenlos, 
weil kein Objekt billiger Nachahmung und schon gar nicht das, was man »massen-
kompatibel« nennt oder Teil der Schnittmusterbögen kalt designten Lesefutters. Mit 
ihren Kriminalreportagen ist sie ein zweites Mal zur Pionierin geworden, nicht zu-
letzt auch hier wieder als eine Autorin, die mit der Sprache arbeitet und in ihr jene 
Schicksale einfängt, die qua definitionem durch die Maschen der Dramaturgie von 
»Krimi« fallen. Man mag das »investigativen Journalismus« nennen, auch »literari-
schen Journalismus«, eines ist auf jeden Fall: notwendige Alltagsaufklärung im Zeit-
alter der Sensationen. 
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