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Philip Marlowes Erben sollen ermitteln, doch sie sind nicht 
auffindbar! Zur Lage des Hardboiled-Krimis in Deutschland 
am Anfang eines neuen Jahrtausends 

 

Ein verdammt harter Tag ging seinem Ende entgegen. Ich hatte 

Straßenzug für Straßenzug abgeklappert, war durch ein 

heruntergekommenes Viertel zum nächsten gestreift, doch von den Namen 

auf meinem Zettel ließ sich keiner auftreiben. Die sechste Stadt in drei 

Tagen, meine Füße taten weh, meine Stimmbänder schmerzten von all den 

vergeblichen Fragen.  Ich hatte der Kleinen gleich gesagt, dass es zwecklos 

sei auf die Suche zu gehen, doch sie bestand darauf und winkte mit mehr 

Geld als ich im gesamten letzten Monat verdient hatte. Also nahm ich den 

Auftrag an, was hätten sie an meiner Stelle getan? Viel zu spät bemerkte 

ich, dass sie mich mit Blüten gelockt hatte. Nur die kleinen Scheine oben 

und  am Ende eines Stapels waren echt. 

Als ich sie zur Rede stellte, begann sie zu heulen und gestand alles ein: 

«Ich habe kaum Ersparnisse und musste es unbedingt wissen…. Aber ich 

kann sie auf andere Art bezahlen. Sie werden’s nicht bereuen.» 

Verführerisch leckte sie sich über die vollen Lippen. 

Normalerweise bezahle ich, wenn ich zu Huren gehe. 

«Nicht mit mir, Schnecke», winkte ich ab, viel zu desillusioniert um 

enttäuscht zu sein. 

«Hör mal zu, Asphaltcowboy», wo sie eben säuselte wurde ihre Stimme 

jetzt hart wie Stahl, «du bist nicht mehr der Jüngste; du säufst und rauchst 

zu viel, hast keine Freunde, schon gar nicht bei den Bullen, du stehst völlig 

allein da. Ich bin das Beste, was dir passieren wird! Also nimm mein 

Angebot an oder krepier’!» 

«Du bist zu klein, du hast kein Geld, was also kannst du mir bieten, was 

ich noch nicht gehabt hätte?» 

«Ich bin ambitioniert», sagte die Kleine schnippisch, «ich biete dir eine 

Zukunft. Schau noch mal auf den Zettel, den ich dir gegeben habe. Was 

sagen dir die Namen?» 

«Ich kenne sie alle. Sie sind gut.» 



«Sie waren es. Jetzt kräht kein Hahn mehr nach Ihnen. Ich werde mich 

um sie kümmern. Zumindest um einen kleinen Teil…» Das Luder grinste 

verschämt. Zumindest tat sie so, denn Scham gehörte nicht zu ihrem 

Repertoire. Dafür schauspielerte sie verdammt gut. 

«Das ist mehr als nichts», musste ich zugeben. 

«Sag’ ich doch», sie trat einen Schritt auf mich zu, wie zufällig rutschte 

ein Träger ihres nicht eben wallenden Kleides sachte die Schulter hinunter, 

und gab den Blick frei auf eine Rundung, die nicht gerade üppig aber 

wohlgeformt war. Ich streckte den Arm aus, wollte sie berühren, das 

kleine, süße Ding, gerade mal halb so alt wie ich selbst. Doch was soll’s, 

sie hatte ja Recht, die Gelegenheit war günstig und sie war selten…  

In diesem Augenblick hämmerte jemand an die Tür. 

«Aufmachen, Polizei!» schrieen mehrere Stimmen durcheinander, 

hysterisch, gewaltbereit. 

«Ist ja gut, ich mach’ ja schon auf, ihr Nulpen», sagte ich und schlurfte 

gemütlich zum Eingang. Zu spät. 

Die Tür splitterte, zerbarst aus ihrem Rahmen, herein stürmten 

Dutzende von Menschen, teils mit Medizinkoffern, teils mit anderen 

obskuren Gerätschaften, gefolgt von vermummten, schwer bewaffneten 

SEKlern, melancholischen Kommissaren mit hysterischen Assistenten, bloß 

Uniformierte fehlten, die mussten mal wieder unten auf der Straße warten 

und alles absichern.  

«Ich bin GerichtsmedizinerIn», brüllte die erste Woge. 

«Ich vom kriminaltechnischen Labor!» die Zweite. 

«Bring mir jemand einen Tee», keifte eine Zicke und warf einen 

verliebten Blick auf den Hauptkommissar neben sich. Der schüttelte sich 

kurz, zog  einen Flachmann aus der Tasche seiner zerknitterten Jacke und 

gönnte sich einen großen Schluck. Wenigstens daran hatte sich nichts 

geändert. 

Eine Gerichtsmedizinerin hatte es sich bereits auf meinem Schreibtisch 

bequem gemacht, und ein verschwitzter Bulle aus der zweiten Reihe lag 

auf ihr drauf und bearbeite sie mit seiner Zunge. Ihr schien es zu gefallen, 

auch wenn sie stocksteif dalag und die ganze Zeit irgendetwas 

Unterbelichtetes vor sich hin stöhnte. Klang wie Begriffe aus einem 

Anatomielexikon. 



Mich schüttelte es. Irgendwie schaffte ich es, in diesem Gewusel meine 

Kanone aus dem Holster zu ziehen. Ein Warnschuss in die Decke sollte 

reichen. Denkste. Niemanden interessierte es.  

«Wie seid ihr denn drauf?» schrie ich und schoss einem melancholisch 

dreinblickenden Kommissar, der um mich herumscharwenzelte wie ein 

liebestoller Köter, direkt in den Kopf. Sein Schädel zerplatzte – und setzte 

sich sofort wieder zusammen, um mich mit irgendwelchen 

Gesellschaftstheorien an die Wand zu nageln. 

«Na, wenn nicht so, dann eben umgekehrt!» Ich hielt mir meine 45er an 

die Schläfe und drückte ab. 

«Denk doch noch mal über mein Angebot nach». Die Kleine, 

unermüdlich an mir dran. Wieso war ich nicht tot?  

«Weil du stark bist», sagte eine fremde Stimme links neben mir. 

«Bin ich nicht.» 

«Doch, bist du.» Der dunkelhaarige Kerl mit dem sardonischen Grinsen 

gefiel mir nicht. «Du wirst gestärkt daraus hervor gehen.» 

«Aber niemand will mich.» 

«Doch ich!» Süß die Kleine, unerbittlich wie der Satan. 

«Scheiße, dann kannst du mich haben», resigniert gab ich auf. 

«Ich wusste es!» freute sich der dunkelhaarige Schönling. 

«Wer bist du überhaupt?» giftete ich. 

«Gestatten, Profilinsky, Joe Profilinsky. Ich sehe was, was du nicht 

siehst, ist mein Motto.» 

«Dann sieh DAS!» ich ließ meine Hose runter und zeigte ihm meinen 

nackten Hintern. 

«So lieben wir ihn», klatschte meine neue Freundin in die Hände. 

«Wenn du meinst…» Immerhin hatte ich das letzte Wort. 

«Meine ich!» Mein Mund wurde mit einem langen Kuss verschlossen. 

Scheiße, wie ich DAS vermisst hatte. 

Der Wisch mit den Namen, den ich die ganze Zeit festgehalten hatte, 

entglitt meiner Hand und segelte zu Boden. Profilinsky hob ihn auf, warf 

einen Blick darauf und schüttelte den Kopf. 
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Und noch weitere Namen standen darauf.  

Gone but not forgotten. 

 

«Der Hardboiled detective ist ein Asphaltcowboy, nur den eigenen 

Vorstellungen von Recht verpflichtet. Er hat eine illusionslose bis zynische 

Sicht auf die Welt, nimmt keine Rücksicht auf geltende Gesetzesnormen, 

macht unbedenklich von der Schusswaffe Gebrauch und lebt in latentem 

oder offenem Konflikt mit der Polizei. Er bevorzugt hochprozentige 

Getränke, als Mann ist er sexuellen Abenteuern deutlich zugeneigt, hat 

jedoch gleichzeitig ein vergleichsweise hohes Maß an Frauenverachtung.» 

Wikipedia (unkorrigiert) zum Stichwort: «Hardboiled detective»! 

Ganz so einfach ist es denn doch nicht. Denn der «Hardboiled detective» 

hat sich in seiner langen Geschichte in den unterschiedlichsten Varianten 

präsentiert. Er mutierte zum begeisterten anonymen Alkoholiker 

(Lawrence Blocks «Matt Scudder»), er wurde Frauenversteher (Robert B. 

Parkers «Spenser», aber auch Stephen Greenleafs «Tanner» oder Arthur 

Lyons «Jacob Asch» und Thomas Adcocks «Neil Hockaday»), in Gestalt 

von Jacob Asch und Moses Wine war er sogar den 68er Idealen sehr nahe, 

und unbedenklicher Waffengebrauch ist eher die Ausnahme. Meist erledigt 

das unschöne Killen der stille Teilhaber des Detektiven (z.B. Spensers 

«Hawk», Lehanes «Bubba» etc.).  Nicht, dass die harten Detektive des 

ausgehenden 20. Jahrhunderts wehrlos geworden wären; aber sie hatten 

sich angepasst. Natürlich gab es auch Autoren, die ihre Figuren im 

Klischee erstarren ließen. Robert B. Parker, der stark begonnen hatte, 

veröffentlichte eine ganze Reihe hilfloser und wenig überzeugender 

Romane. Angefangen bei seinen misslungenen Chandler Bearbeitungen, 

bis hin zu Büchern mit Spenser als Hauptfigur. Mittlerweile hat er sich 

wieder gefangen und Spenser ist nach knapp 30 Jahren wieder auf einem 



aufsteigenden Ast. Unzählige Whiskyflaschen waren aus Schreibtischladen 

gezogen worden, noch mehr Zigaretten wurden auf den feuchtglänzenden, 

nächtlichen Asphalt geschnippt, und das ewige Geplänkel mit den 

unterschiedlichsten Angehörigen der Staatsmacht wurde langweilig. In den 

Startlöchern standen schon bereit: ganze Polizeireviere mit den 

unterschiedlichsten Typen. Solche, denen eine private Ermittlerlizenz 

eigentlich besser zu Gesicht stehen würde - wie Michael Connellys «Harry 

Bosch», Derek Raymonds namenloser Sergeant, oder James Lee Burkes 

«Dave Robicheaux». Zumindest Robicheaux und Bosch fanden sich in 

einem solchen Status zeitweise ja wieder – solche, die tief ins Innenleben 

von kriminellen (Super)hirnen eintauchen konnten, Technokraten, die 

versuchten das Böse zur Grundlage einer wie auch immer gearteten 

Wissenschaft werden zu lassen, sowie all die gefühligen Skandinavier, 

Venezianer und zumindest mentalen Angehörigen des englischen 

Landadels, die eine simple Magenverstimmung schon für das Leiden an 

der Welt hielten.  

Der Krimi boomte in Deutschland, etwa ein Viertel aller Titel auf den 

letztjährigen Bestsellerlisten ließen sich dem Kriminalroman zuordnen. 

Doch von wenigen Ausnahmen abgesehen, spielten private Ermittler keine 

Rolle mehr darin. Dabei gab und gibt es Autoren wie z.B. Dennis Lehane, 

die zeigen, dass das Privatdetektiv - Konzept keineswegs ausgereizt ist und 

für Innovationen jederzeit Platz ist. Denn gerade jetzt, wo das Private 

nahezu öffentlich ist, Begriffe wie Datenschutz nur noch ein erhobener 

Zeigefinger Ewiggestriger zu sein scheinen, ist doch der ideale 

Tummelplatz für Ermittler geschaffen, die unabhängig von der jeweiligen 

Staatsmacht agieren. Oder ist es unvermeidlich eine 

Ermittlungsmaschinerie im Hintergrund zu haben, die es ermöglicht auch 

komplexe Zusammenhänge zu durchschauen und in Bereiche 

vorzudringen, die einem Privatdetektiven verschlossen bleiben? Wird die 

Welt dadurch erklärbarer, dass das forensische Institut vor Ort die neusten 

Instrumente und Methoden zur Verfügung hat, die eine Tatort- und 

Fallanalyse braucht?  

In den USA hat es diesen Einbruch augenscheinlich nicht gegeben. Dort 

werden Lawrence Block, Loren Estleman, Stephen Greenleaf etc. weiterhin 

verlegt, und auch Autoren, die in den letzten Jahren nur wenig 



veröffentlicht haben wie Thomas Adcock erscheinen auf dem Markt, 

werden aber nicht mehr ins Deutsche übersetzt. 

Woran liegt’s? Zum einen an der veränderten Verlagsstruktur. Wichtige 

Reihen wie Basteis «Schwarze Serie» oder «Dumont Noir» wurden 

eingestellt, wie überhaupt Verlage ihre Identität zunehmend verlieren – 

was waren das noch für Zeiten, als man Heyne, Ullstein, Goldmann, 

RoRoRo, Haffmanns alleine an der Farben der Einbände, bzw. an der 

Aufmachung allgemein erkennen konnte. Inhaltliche Konzepte sind kaum 

noch zu erkennen, da wird lieber einem kurzfristigen Hype gehuldigt – 

oder wie sonst soll man sich die Schwemme der Serienkiller erklären, oder 

die Fluten von skandinavischen Autoren, die den Eindruck wecken, es 

gäbe im kühlen Norden mehr verkannte Literaten als Bewohner ohne 

Veröffentlichungsdrang.  

Zeit, das Interview mit Martin Compart einzuschieben, der als 

Herausgeber der «Schwarzen Serie» des Bastei-Verlags  und der «Dumont 

Noir» Reihe sein Scherflein dazu beigetragen hat, dem Hardboiled-Krimi 

eine Plattform in Deutschland zu schaffen. 

 

Woran liegt es, dass so viele hervorragende Autoren verschütt gegangen 

sind, in einer Zeit, die sich rühmt, dass «der» Krimi boomt. Tatsächlich 

finden sich im Moment ein halbes Dutzend Titel in der Spiegel 

Bestsellerliste unter den bestverkauften 25. Qualitativ höchst 

unterschiedliche Werke, um es mal freundlich auszudrücken. 

MC: Meines Erachtens hat der Bestsellerschrott viel damit zu tun, dass 

Verlagsstrategien und mediale Begleitung keine originellen Versuche mehr 

zu lassen (das gilt auch fürs Sachbuch: Wäre Scholl - Latour nicht so 

erfolgreich, hätte er wohl keinen Verlag mehr). Und die Strategie ist immer 

dieselbe Einfallslosigkeit: Hat ein Verlag Erfolg mit italienischen oder 

skandinavischen Krimis, ziehen die anderen hinterher bis zum Kotzen. Es 

gibt auch kaum noch echte Verlagsprofile: Früher hat man vom Eingang 

der Buchhandlungen schon gesehen, wo welcher große TB-Verlag mit 

seinen Novitäten präsentiert ist. Heute kann man äußerlich (und 

inhaltlich) kein DTV-Buch von einem Basteibuch unterscheiden. Diese 

Nivellierung hat dazu beigetragen, dass man nur mit wenigen Titeln Geld 



verdient und da geht man vermeintlich auf Nummer Sicher.  Was naiv ist: 

Wenn man den behaupteten Durchblick hätte, gäbe es nur Bestseller.  

Bewegt sich der Buchmarkt tatsächlich in Wellen (wie z.B. Willi Voss 

hofft) und wird irgendwann wieder mutige, düstere, harte Bücher und ihre 

Autoren (alteingesessene wie neue) vermehrt beherbergen? Und eben nicht 

nur Paradebeispiele wie so unterschiedliche Autoren wie u.a. Connolly, 

Disher, Huston, Lansdale, Lehane, Peace oder Ian Rankin. Sondern auch 

solche aus der zweiten Reihe, die aber weit besseres verfassen als den 

Designer- Gartenlauben- und noch ein Serienkillermist, der allenthalben 

ausliegt. 

MC.: Als die Verlage ohne Not ihre Reihenkonzepte aufgaben, ist ihnen 

zum großen Teil der Mittelbau weggebrochen: Also Steadyseller, die 

vielleicht keine Bestseller waren, aber ein umrissenes Publikum an sich 

gebunden haben. Innerhalb der Reihen hatte man die Möglichkeit, neue 

Autoren behutsam aufzubauen, weil sie dank der Mischkalkulation von 

etablierten Autoren mitgezogen wurden und irgendwann selbst 

Erfolgsgaranten wurden. Beispiel ist James Ellroy, dessen erste Titel in der 

Ullstein Reihe keine Erfolge waren, der dann aber ein so großes Publikum 

gewonnen hatte, dass er im Hardcover veröffentlicht wurde. Wellen 

werden u.a. von Tankern «gemacht»; wenn diese zu träge sind und sich 

nicht aus dem seichten Wasser herauswagen, wird’s schwierig.  Die 

Verlage haben inzwischen ganze Lesergruppen so vergrault, dass sie sich 

zunehmend in den Fachbuchhandlungen oder im Netz die Originale 

besorgen, besorgen müssen, da diese Autoren keinen deutschen Verlag 

mehr finden. Natürlich ist das die zunehmende Chance der Kleinverlage, 

die plötzlich Zugriff auf Autoren haben (Parker, David Peace, Lansdale 

etc.). 

Wäre natürlich schön, wenn diese Möglichkeit wahrgenommen würde. 

MC: Es gibt viele Facetten zu berücksichtigen. Ein wesentlicher Aspekt 

ist sicher auch die Regression des Rezensionswesens: qualitativ und 

rezeptiv. Wenn ich in den Ullstein-Zeiten eine Jim Thompson-Besprechung 

im Playboy hatte, konnte ich fast nachdrucken. Als Karasek Rolf Giesens 

Kino wie es keiner mag im Spiegel besprach, waren gleich zwei Auflagen 

weg. Heute haben Print-Rezensionen nicht mehr diese Durchschlagskraft.  

Sowas bewirkt heute nur noch das Fernsehen, und das bedient – 



Ausnahmen wie Dennis Scheck bestätigen die Regel – zumeist ein Klientel 

kleingeistiger Bildungsbürger, die Groschenromane in gebundener Form 

vorziehen. Die Kolportage und der spießige Mief skandinavischer 

Depressionsgeschichten oder romanischen Spaghettischreckens ist für ein 

vorwiegend weibliches Publikum, das seinen Schweden- oder Toskana-

Urlaub gespickt mit Schrecken wieder finden will. Hinzu kommt eine 

derartig verquaste Psychologie, die fast den Übergang zum Fantasy-Genre 

vollzieht. Trotzdem glaube ich, dass bessere Kriminalliteratur, darunter 

auch Noir und Polit-Thriller, Chancen hätten. Aber um so ein Segment 

wieder aufzubauen, bedarf es Kenner-Arbeit. Denn es gilt ja erstmal 

verlorenes Terrain zurück zu erobern. Militärstrategisch ist es leichter ein 

neues Gebiet zu erobern, als einen aufgegebenen Raum wieder zu 

besetzen. Ein großer Verlag könnte heute wie in den 50er Jahren aus 

einem Pool schöpfen um eine Reihe zu machen, dass er innerhalb von drei 

Jahren Marktführer wäre. Aber dazu wäre natürlich der unbedingte Wille 

zum Erfolg die Voraussetzung. 

 Wie groß ist die (theoretische) Chance alte und neue Klassiker (von 

Hammett über Goodis zu Manchette und Raymond etwa) auf Deutsch 

entdecken oder wiederentdecken zu können? 

MC: Momentan sehe ich das nur bei Kleinverlagen. Aber darin liegt 

eben für diese Verlage eine ungeheure Chance. Mit geschickter 

Mischkalkulation aus Neuauflagen und Erstausgaben haben kleinere 

Verlage bei gleichzeitig zunehmender Verbreitung übers Internet größere 

kommerzielle Chancen denn je. Aber Vorsicht: Das Internet alleine reicht 

als Abverkaufsstelle noch nicht. Das habe ich selbst schmerzlich mit dem 

Strange Verlag erfahren müssen. Aber es hilft auszugleichen, dass man 

vielleicht nicht in die großen Ketten kommt. Positiv gesehen bedeutet die 

Situation aber auch, dass diese von der Breite von Verlagen und Publikum 

missachteten Autoren noch immer höchst subversiv sind.  Mit der 

weiterhin zunehmenden Verrohung der Gesellschaft wird sich auch eine 

kriminalliterarische Schere öffnen: Auf der einen Seite die bestätigenden 

Krimis für heile Welt Suchende, auf der anderen Seite realistische 

Literatur, die uns etwas über unsere Welt und wie sie funktioniert mitteilt. 

Im Fernsehen kann man Parallelen beobachten. Das diesjährige TV-

Krimifestival in Daun steht unter dem Zeichen «Läuft dem deutschen 



Krimi das Publikum davon». Tut es. Es bevorzugt amerikanische Serien 

(die heute zum Teil ein Niveau erreicht haben, das mit jeder 

anspruchsvollen Kriminalliteratur mithalten kann (SHIELD, 

DEADWOOD, 24 etc.)). Die deutsche TV-Krimi-Serie ist statisch, die 

amerikanische dynamisch. Solange wir in statischen Zeiten lebten, waren 

sie erfolgreich. Jetzt leben wir in dynamischen. Das ist wertneutral. 

Vielleicht lässt sich davon auch etwas auf die deutsche Verlagslandschaft 

übertragen. Sonst gilt: Überlassen wir in Deutschland die bessere 

Kriminalliteratur dem englischsprachigen (französischen etc.) Raum und 

finden uns damit ab, dass die interessierten Leser gleich zum Original 

greifen.  So ist das in der Globalisierung. Marktwirtschaftlich eine Idiotie, 

die der deutschen Wirtschaft würdig ist. RANDOM HOUSE hätte damit 

kein Problem, andere vielleicht doch. 

Vielen Dank für’s Interview!  

 

Im Moment sieht es so aus, als ob eine Hand voll engagierter kleinerer 

Verlage sich darum bemüht, zumindest einen Teil der Autoren vor dem 

Vergessen zu bewahren und sie in übersetzter Form den deutschen Lesern 

wieder zugänglich zu machen. So ist James Crumleys «The Final Country» 

als «Land der Lügen» in der Funny Crimes Reihe des rührigen Shayol 

Verlags erschienen, und ebendort wartet Lawrence Blocks Matt Scudder 

Roman «Everybody Dies» unter dem Titel «Verluste» auf seine 

Veröffentlichung im Frühjahr 2008. 

Was all die anderen Autoren angeht von Adcock, James Lee Burke über 

Greenleaf zu Lyons und Schutz etc., bleibt dem interessierten Leser nichts 

übrig, als selbst zum Ermittler zu werden und in den virtuellen und reellen 

Antiquariaten dieser Welt die zu Unrecht unterschlagenen Werke eines 

wichtigen Teils der Kriminalliteratur aufzuspüren. 

 


