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                       Der reine Klang              
                               

Man muss ein bestimmtes Alter erreicht haben, um sich daran erinnern zu können, 
wie das damals war, wollte man einen Radiosender möglichst ohne Neben- und Hin-
tergrundgeräusche einstellen. Heutzutage funktioniert es ja digital und automatisch, 
früher bedurfte es beinahe des Fingergefühls von Herzchirurgen. Jeder Millimeter, 
den der Stellknopf zu weit nach links, zu weit nach rechts bewegt wurde, katapul-
tierte einen ins Chaos der rauschenden Wellen, und auch wenn die gewünschte Fre-
quenz dann endlich leidlich rein die Musik aus dem Lautsprecher presste, war jeder-
zeit mit »atmosphärischen Schwankungen« zu rechnen, die eine Neujustierung 
erforderten, so dass am Ende die ersehnten Sounds eher zufällig, auf jeden Fall aber 
fragmentarisch und mit unerwünschter Begleitkakophonie zu genießen waren. 

Bei Genreliteratur ist es ähnlich. Gut; die Bandbreite dessen, was etwa als »Krimi« 
durchgeht, mag größer sein. Und längst gehört Genrereinheit nicht mehr zu den un-
abdingbaren Eigenschaften eines Textes (höchstens bei Puristen der kriminellen High 
Fidelity oder wenn, mal wieder, ein Subgenre ins modische Gerede kommt).  Die 
Frage, wie weit solche »Nebengeräusche« toleriert werden, wann der Übergang von 
Krimi zur Kriminalliteratur und weiter zur Literatur erfolgt, diese Frage bleibt viru-
lent und spannend. Doch nicht, weil sich mit der Festlegung dieser Grenzen und 
Passagen endlich und endgültig festlegen ließe, wo Krimi beginnt und wo er aufhört. 
Sehr wohl aber aus einem eher rezeptionsgeschichtlichen Blickwinkel, um das Anse-
hen des Genres bei Leserschaft und Kritik historisch zu rekonstruieren. 

Warum heißt der »Glauser«, jener von der Vereinigung deutschsprachiger Krimi-
schaffender, dem »Syndikat«, geschaffene Preis, eigentlich nicht »Perutz« (oder 
gleich »Leo«)? 

Beide Autoren sind keine seit ihren jeweiligen Schaffensperioden akzeptierte Kon-
stanten der deutschsprachigen (Kriminal-)Literatur. Der eine, Glauser, war zeitlebens 
nicht sehr erfolgreich; er schrieb als solche erkennbare Kriminalromane (es gibt 
Verbrechen, Ermittler, Aufklärung), hatte ein nicht gerade bürgerliches Leben u.a. in 
Gefängnissen und Irrenhäusern geführt und war somit idealer Kandidat für den Or-
kus des Vergessens. Leo Perutz hingegen gehörte zu den erfolgreichsten Autoren der 



Weimarer Republik, seine Bücher waren Ereignisse und passten mit ihren 
Abweichungen vom Kodex einer seriellen Kriminalliteratur ideal in die Zeit, der 
ersten hierzulande übrigens, die mit dem Genre experimentierte, ihm neueste 
filmische Techniken (knappe Dialoge, Rückblenden, schnelle Schnittsequenzen) 
einverleibte und sich – wahrscheinlich unbewusst – auf die Anfänge der deutschen 
Kriminalliteratur als Vehikel der Gesellschaftsanalyse besann. Perutz' Niedergang als 
Objekt literarischen Interesses fand zu Zeiten der nationalsozialistischen Herrschaft 
statt (Perutz war Jude), nach dem Krieg ereilte ihn das Schicksal vieler seiner 
Leidensgenossen, er blieb vergessen. 

Sowohl Glauser als auch Perutz wurden »endgültig« in den siebziger / achtziger Jah-
ren des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt. Krimi-historisch also zu einer Zeit, da das 
Genre noch immer Sinnbild starkgebärdigen Schunds war, sich jedoch Kräfte for-
mierten, es als Vehikel der Gesellschaftsanalyse wiederzuentdecken, zu einer Art 
antibürgerlichen Gegenliteratur auch. Diese kurze Beschreibung gilt übrigens nicht 
dem TATSÄCHLICHEN Zustand der Kriminalliteratur, die ja sehr wohl durch ihre 
gesamte Geschichte hindurch mehr war als Schund auf der einen und »gesellschafts-
analytisch« auf der anderen Seite. Es geht hier allein um die Rezeption, deren Me-
chanismen entschieden, was als KRIMI wiederentdeckt wurde. Und da musste Glau-
ser Perutz um Längen schlagen, Perutz, der seinerseits einem allgemeinen aktuellen 
Begriff von Literatur sympathisch war, der auch »gehobene Unterhaltungsliteratur« 
wie verlorene Kinder heimholte (zusammen mit Perutz gelangte so etwa auch Lion 
Feuchtwanger in den Genuss der Wiederentdeckung). 

Während also Glauser aus naheliegenden Gründen (eindeutige Kriminalromane, 
Einblicke in das Leben Benachteiligter, die Biografie des Autors) zum Schutzheiligen 
der deutschsprachigen Kriminalliteratur aufstieg, fristete Perutz sein Dasein als eher 
»allgemeiner Literat«. Natürlich gab es Schnittstellen, oder um im Anfangsbild zu 
bleiben: Frequenzüberschneidungen. Schließlich erfreute sich auch Glaser der litera-
rischen Anerkennung, waren auch beträchtliche Teile von Perutz' Werk als »irgend-
wie kriminah« zu identifizieren. Fraglos stand aber Glauser der »Genrereinheit«, 
dem nebengeräuschfreien Ideal, näher als Perutz. 

 

Der Zustand des reinen Klangs 
 

Jetzt aber haben wir uns in eine Sackgasse manövriert. Wenn ich versuche, die Fre-
quenz meines gewünschten Radiosenders einzustellen, dann tue ich das im Bestre-
ben, eine Art Idealzustand herzustellen, die Wiedergabe eines Musikstücks ohne stö-
rende Nebengeräusche genießen zu können. Ich weiß, dass es diesen Moment der 
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perfekten Balance gibt. Ich weiß aber auch, dass ich ihn mit meiner geographischen 
Position als Hörer und dem mir zur Verfügung stehenden Equipment nicht erreichen 
kann. 

Bei jener »Genrereinheit« genannten Analogie weiß ich von vornherein, dass ich sie 
niemals werde erreichen können, weil es sie nämlich nicht gibt. Dennoch versuche 
ich, wie beim Radiohören dem reinen Klang, ihr möglichst nahe zu kommen. Wie 
aber kann ich etwas nahe kommen, das gar nicht existiert? – Ich definiere mir die 
Genrereinheit selbst, verwende dazu jedoch historisch legitimierte Muster. Das Poe-
Muster zum Beispiel definiert Kriminalliteratur als literarische Umsetzung eines un-
fehlbaren deduktiven Verfahrens durch einen ebenso unfehlbaren Detektiv. Das Co-
nan-Doyle-Muster ergänzt dieses Verfahren um das persönliche Involviertsein des 
Detektivs (denn Poes Detektiv war stets auf Distanz; Sherlock Holmes hingegen war 
Akteur und als solcher auch »in Gefahr«).  

Es gibt eine ganze Reihe von Verfahren mehr, das Hammett-Verfahren, das Agatha-
Christie-Verfahren, bis hin zum Fred-Vargas-Verfahren undundund... In jeden Fall 
sind sie imaginäre Orte »reinen Krimis« und diese Orte fänden ihre Analogie in den 
Tonstudios der Piratensender. Dass hier wie dort die Reinheit lediglich die Reinheit 
von Ton- beziehungsweise Textträgern sein kann, also nicht die Reinheit der unmit-
telbaren Entstehung selbst, sei erst einmal nur erwähnt. 

Ein Problem mit Kriminalliteratur ist aber, dass ich irgendwann gar nicht mehr ver-
suche, Genrereinheit zu erreichen. Das ist Erfahrungssache. So wie ich bei meinen 
mannigfaltigen Bemühungen, einen Piratensender in mein Zimmer zu holen, festge-
stellt habe, dass die atmosphärische Situation des beständigen Kampfes um mög-
lichst optimalen Empfang einen Wert an sich darstellt, so werde ich mit der Zeit an-
erkennen, dass Kriminalliteratur dann am interessantesten sein kann, wenn ich mich 
um sie bemühen muss, wenn meine Versuche, sie möglichst ohne Nebeneffekte zu 
genießen, misslingen. 

 

Das Nachsummen 
 

So hockten wir in unseren Schleiflackjugendzimmern und lauschten dem Lang-
wellengemurmel. Eine Hand immer am Einstellknopf, das Zittern der Frequenzen, 
Nachjustieren. Vielleicht wollten wir die ersten sein, die die neueste Single der Sto-
nes hörten, aber hätte uns jemand die Schallplatte angeboten, den reinen Klang also, 
wir hätten zugunsten des Zaubers jener Sitzungen im Unperfekten abgelehnt.  

Blöde Situation. Rezeptionstechnisch saßen wir zwischen den Stühlen. Bloße Musik-
konsumenten mit dem Anspruch auf Schwelgereien im Eindeutigen – und gleichzei-
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tig am Beginn eines Tauchgangs in die Faszination des Mediums und damit – das 
ahnten wir schon – in die irritierende Mehrdeutigkeit.  

Irgendwann hörten wir die Musik. Das reichte uns aber nicht. Wir wollten am näch-
sten Morgen in der Schule auch die ersten sein, die sagen konnten: Neue Stones? 
Kenn ich. Hab ich gehört. Und der unweigerlich folgenden Frage: Na, dann sing mal 
vor! haben wir getrost entgegengewartet. 

Darauf nämlich kam es an. Nicht die Unreinheit störte uns (im Gegenteil; es war ge-
rade diese Atmosphäre, die wir so liebten, das akustische Beweisstück, dass hier tat-
sächlich ein »Piratensender« auf dem Meer schipperte und nicht aus einem sterilen 
Studio gesendet wurde), wohl aber der Grad der Unreinheit, wenn er es uns ver-
wehrte, das Musikstück in seinem Charakter zu erfassen. Man wollte die Melodie 
wenigstens nachsummen können (an korrekte Textwiedergabe war mangels genü-
gender Englischkenntnisse eh noch nicht zu denken), flüssig nachsummen, ohne un-
terbrechen zu müssen. Peinlich, hätte man plötzlich innegehalten und erklärt, jetzt 
komme eine Passage, die man nicht so richtig mitgekriegt hat, ein Pfeifen vielleicht, 
von dem man nicht wisse, ob es nun zum Song gehört oder eine atmosphärische Stö-
rung war oder Signal der rivalisierenden Nachbarfrequenz. Nein, das musste schon 
sein, so weit hatte die Reinheit gefälligst zu gehen: nachsummen wenigstens. 

Was bei der Musik dieses Nachsummen, ist bei der Kriminalliteratur das Nacherzäh-
len. Einen Kriminalroman muss man nacherzählen können, er ist der Prototyp des 
kontinuierlichen Erzählens, der sukzessiven Verfertigung einer Geschichte, deren 
Teile chrono-logisch aufeinander gestapelt sind. Man könnte, ebenso böswillig wie 
korrekt auch behaupten: Der Kriminalroman ist der Prototyp des altmodischen Er-
zählens, immer, aber wer die Kriminalliteratur und überhaupt die Literatur wirklich 
liebt, dem graust es davor, sie nacherzählen zu müssen. Denn wenn mans kann, so 
richtig kann, in dem Bewusstsein, nichts vergessen, nichts überlesen zu haben, dann 
ist es halt keine gute Literatur (hier müssen wir aber eine Lanze für das altmodische 
Erzählen brechen; man neigt dazu, Dinge zu überlesen, kein Zweifel. Dickens zum 
Beispiel ist nicht annähernd so nacherzählbar, wie uns scheinen mag). 

 

 

Die Kakophonie 
 

Erzählen wir einmal. Hans Leberts Roman »Die Wolfshaut« erschien 1960 und ist ein 
Krimi. Weil man ihn als Krimi nacherzählen kann. So etwa: 
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Ein österreichisches Dorf namens Schweigen im Jahr 1952. Ein ehemaliger Seemann 
namens Unfreund, genannt »der Matrose«, ist nach Jahren zurückgekehrt, ein eigen-
brötlerischer, argwöhnisch beäugter Mensch, den die Frage umtreibt, warum sich 
sein Vater aufgehängt hat. Sagen will ihm das im Ort niemand. Dann geschehen 
merkwürdige Dinge. Ein junger Mann stirbt nächtens auf dem Gelände einer ehema-
ligen Ziegelei. Natürliche Todesursache? Ja, aber die Umstände sind mysteriös. Dann 
wird ein pensionierter Sägewerksbesitzer erschlagen, weil er drauf und dran war, 
dem Matrosen zu verraten, warum sich dessen Vater aufgehängt hat. Nächstes Opfer 
ist der Mörder des Alten selbst. Wieder: merkwürdige Todesumstände. Der Matrose, 
von der Gendarmerie im Stich gelassen, beginnt Ermittlungen auf eigene Faust anzu-
stellen und kommt hinter das schreckliche Geheimnis des Ortes. Wird es ihm gelin-
gen, den Hintermann zur Rechenschaft zu ziehen? 

Wer das, was »Plot« genannt wird, so nacherzählt, den muss man sich als einen 
höchst konzentrierten Menschen mit diensteifrigen Fingern am Stellknopf der Genre-
literatur vorstellen, das ist jemand, der wirklich auf der Suche nach dem reinen 
Klang der Kriminalliteratur in seinem Zimmerchen hockt und wirklich nur die im-
mergleiche Melodie eines Krimis nachsummen möchte. Man kann es ihm nicht ver-
übeln. Er tut, was die meisten tun, sie suchen nach dem Sinn eines Textes, von dem 
sie annehmen, man erzähle ihn wie einst am Lagerfeuer erzählt wurde. Geschichten 
eben, Chrono-Logisches.  

Für solche Menschen sind Hintergrundgeräusche einfach nur lästig. Sie wirken 
wertmindernd, es ist egal, ob man einen Titel auf einer Stereoanlage hört oder mitten 
aus den Unzulänglichkeiten eines Wellenozeans heraus, sie fordern akustische be-
ziehungsweise erzählerische Reinheit, etwas sofort und ohne größere Mühen Ver-
ständliches, und wenn es das eben nicht gibt, dann rackern sie sich an ihren Einstell-
knöpfen ab und fluchen dabei und entwickeln Techniken, das Störende zu 
unterdrücken, bis das übrigbleibt, was man nachsummen, was man nacherzählen 
kann. 

Schlecht für Hans Lebert. Überhaupt: Dumm gelaufen für Hans Lebert. Sein Roman 
hat wohl den einen oder anderen Preis gewinnen können, in den Kanon der Krimi-
nalliteratur hat er es, im Gegensatz etwa zu Friedrich Dürrenmatt, niemals gepackt. 
Was einigermaßen merkwürdig ist. Denn zwar ist »Die Wolfshaut« kein paradigma-
tischer Krimi (den es gar nicht geben kann), aber ein paradigmatisches Beispiel für 
das Lesen eines Krimis. 

Geben wir der Geschichte ein wenig Spiel. Seien wir nicht so darauf aus, ihren reinen 
Genreklang herzustellen. Lassen wir die Frequenznadel ein wenig nach links und 
rechts vom vermuteten Ort »Krimi« ausschlagen. Was hören wir da? 

 5



Zunächst einmal: ein Mord ist nicht einfach ein Mord. In Leberts Roman werden nur 
zwei Menschen wirklich »ermordet«, die anderen sterben auf merkwürdige Art, dem 
ersten bleibt nach einem Schockzustand buchstäblich das Herz stehen, den zweiten 
packen Grauen und Panik, er rennt durch den Wald und wird am einem Baum von 
einem Ast aufgespießt. Keine Frage: Hier sind Gespenster am Werk. 

Das ist jetzt nicht ganz korrekt, denn es gibt noch mehr Morde, WIRKLICHE Morde 
in diesem Buch, darauf läuft alles hinaus, dass man nämlich diese Morde quasi wie-
derfindet in der verdrängten Vergangenheit. Wirklich verschwunden sind sie aller-
dings nicht. Sie haben sich in der Natur aufgelöst, sind Teile des Wetters, der Natur-
gewalten geworden, sie sitzen im Schnee, sie lauern in der Kälte, sie bewegen sich 
mit dem Wind. Sie sind Teil der Sagenwelt, sie sind das Böse, das einen Namen hat: 
der Wolf. Ein Tier da draußen, das Böses tut, das Menschen mordet. Nicht man sel-
ber tut das; nein, es ist dieser unsichtbare Wolf, den es gar nicht geben kann – aber 
wer sonst sollte schon Menschen morden um das Dorf Schweigen herum? 

Das Dorf Schweigen. Wir lassen die Frequenznadel noch etwas weiter ausschlagen, 
so lange, bis wir vom Sender Krimi kaum etwas hören, ein Fetzen Melodie vielleicht, 
das Leitthema als Augenblickserscheinung, um das die Natur, in die sich das Verbre-
chen aufgelöst hat, bedeutungsschwanger wabert. Und mitten drin: besagter Ort 
Schweigen mit seinen Menschen. 

Hier befinden wir uns am Rande der tolerierbaren Frequenz, hier geraten wir in die 
Sphären jenes Lesers im Nebenzimmer, der dem reinen Klang der Nur-Literatur zu 
lauschen sich anschickt und das kriminelle Störgeräusch verflucht. Denn die Men-
schen, die uns Lebert vorführt, sind Alltagsmobiliar in einem stickigen, verpesteten 
Raum, ländlich in sich selbst gepferchtes Volk, das den »großen Zeiten« des Mannes 
mit dem Chaplin-Bärtchen nachtrauert, in Kneipen herumsitzt, sich gegenseitig be-
gattet, betrügt, gegeneinander ausspielt. Nicht mehr »der Matrose« steht, wie in der 
Krimilesart, im Zentrum, sondern Maletta, der Fotograf. Er ist so zerrissen, wie es 
eigentlich ganz Schweigen sein müsste, zerrissen von Schuld, sein Mitgemensch has-
send, ihnen Verwünschungen zuzischend, der Lehrerin aus dem Nebenzimmer be-
sonders, einer noch jungen und doch strammen Nazisse, und der Fleischhauerstoch-
ter, drall und berechnend, mit einem Viehhändler namens Ukrutnik liiert, der sie 
aber betrügt, woraufhin sie ihn betrügt und sich mit neckischen Fotos rächen will, 
die ein bis zur Geilheit erregter Maletta von ihr anfertigen soll, wobei der sein Modell 
selbst betrügt und doch am Ende der Betrogene ist.  

Es ist dem Leser von Anfang an klar, worum es in »Die Wolfshaut« geht: Um Schuld 
und wie man damit fertig wird. Lebert denkt indes nicht daran, dem bis zum Anfang 
der Sechziger Jahre beachtlich angewachsenen Berg der »Bewältigungsliteratur« ein 
weiteres Werk hinzuzufügen. Klare Grenzen zwischen Gut und Böse, Rationalem 
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und Irrationalem gibt es nicht. Maletta, der an seiner Schuld zerbricht, ist gleichzeitig 
ein Spiegelbild der verdrängten und nur in Träumen angedeuteten Schuld des »Ma-
trosen«. So etwas wie »Gerechtigkeit« ist nicht bei den Autoritäten zu erwarten (die 
nämlich ignorieren die Tatsachen), Natur und Gespensterwelt als Verdinglichungen 
der Psyche müssen einspringen. 

Aber genug. »Die Wolfshaut«, so wurde behauptet, sei ein Paradigma der Lektüre 
eines Kriminalromans; eines Kriminalromans, der nicht den reinen Klang des Genres 
produziert und von seinem Leser daher erwartet, nicht korrigierend einzuwirken. 
Der reine Klang von »Die Wolfshaut« ist also die Kakophonie selbst, die Gleichzei-
tigkeit von über benachbarte Frequenzen ausgestreuten Informationen und Klang-
bildern. Man wird das Buch niemals als »Krimi« im herkömmlichen Sinn lesen kön-
nen, als eine gehobene Form des Ratequiz etwa. Dennoch enthält es jene Trivialität, 
ohne die man sich das Genre nicht denken kann, ebenso wie die deduktive Logik, die 
die Herkunft des Genres aus dem Zeitalter des Rationalismus verrät. Auf dieser Fre-
quenz wird nun ununterbrochen gesendet, sie ist allgegenwärtig, eine Klangfarbe, 
die sich sofort mit den anderen untrennbar vermengt, auf das Gespenstische über-
geht, das der Epoche durchaus eigene Expressionistische, auf das Seelenleben des 
Maletta, in dem sich genauso ein Krimi abspielt wie in dem des »Matrosen«. 

Völlig deplaziert wäre folglich die Ansicht, bei »Die Wolfshaut« handele es sich um 
ein Produkt der »Hochliteratur«, das Elemente des Krimis dazu verwende, seine EI-
GENTLICHE Aussage zu transportieren. Es gibt keine eigentliche Aussage. Es gibt 
keine Trennung zwischen dem Hohen und dem Niederen. »Die Wolfshaut« ist ein 
Kriminalroman und sonst nichts. Sonst nichts? Da wir den »reinen Klang« als die 
Abwesenheit des reinen Klangs definiert und im Langwellengemurmel der nicht 
fassbaren Frequenzen einen mehr als befriedigenden Ersatz gefunden haben, ist »Die 
Wolfshaut« ein Kriminalroman und sonst nichts, weil es außer ihm nichts geben 
kann. Es ist alles. Nicht zuletzt ein Exempel für jede gelungene Literatur: faszinie-
rende kakophonische Symphonie, die sich nicht nachsummen lässt. 

 

Dieter Paul Rudolph 

 

(Erstveröffentlichung: Watching the detectives, 07/08) 
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