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VON DENEN MÖRDERN & LEICHENFOTOGRAFEN 
Kleiner Steinhagel aus dem Glashaus 

 
Beitrag zum Krimijahrbuch 2009 

 
 
 
 
 
 

"Übersetzen ist Glücksache."  
Fritz Senn 

 
Gell? Was haben wir alle gelacht damals über das Lübke-Englisch, jedenfalls 
die älteren Mitbürger unter uns. Das war Kult, das zog serienweise Sprach-
führer nach sich, English for Runaways etwa. Englisch für Fortgeschrittene! 
Bruhaha! Mit derlei schmiss in Mensa und Kneipe um sich, wer heavy on wire 
sein wollte. Und wer sich - wie meine Freundin Gudula - gegen die Ver-
zweiflung blöder Brotjobs für noch blödere Chefs nur mit Geblödel immu-
nisieren konnte, formulierte kreative Anschreiben à la: Have you over-
meadowed my gostop?  Immerhin syntaktisch korrekt. 
 
Die jüngeren Mitbürger hatten später Spaß mit  Gebrauchsanweisungen, die 
den umgekehrten Übersetzungsweg (aus Englisch mach Deutsch) und dabei 
voll in die Hose gegangen waren. Deklination, Tempora, Konjugation, Syn-
tax? Fehlanzeige. Die einzelnen Wörter gab's zwar meistens komplett. Nur 
waren sie von Übersetzungscomputern in Babyschühchen oder maschinen-
dummen Hirnen, jedenfalls per Zufallsgenerator aus all den Varianten ge-
pickt, die Wörterbücher nun mal für jeden Begriff bereithalten, und in etwa 
der Reihenfolge montiert, in der sie im Original strammgestanden hatten. 
MURPHY'S LAW? If anything can go wrong, it damn will. Logo: Falls alles dose 
gehen irrig, es verdammt testament! 
 
Gut abgelacht? Strickmuster kapiert? Fein, danke. Aber warum brüllt dann 
nicht heute auch die Republik - vor Lachen oder Wut, egal - über Sätze wie: 
"Ich schätze, ich sollte jetzt besser gehen." Oder: "Warum mischst du uns 
nicht einen Drink?" Sowas rieselt uns tagtäglich zu allen Zeiten aus allen 
deutschsprachigen Fernsehsendern in die Ohren. Wer davon stumpfe Zähne 
kriegt, kuckt ARTE. Bei allen anderen verlagert sich die Abstumpfung in tie-
fere Schichten. Um im Bild zu bleiben: Das normale deutsche Sprachgefühl 
hat Parodontose. I guess I'd better go now ist schlichtes Umgangsamerika-
nisch und heißt in schlichtem Umgangsdeutsch zum Beispiel: Ich geh jetzt 
wohl (oder mal) lieber. Why don't you ist kaum je eine echte Frage nach ir-
gendeinem Warum, sondern eine Höflichkeitsfloskel, Drinks kommen bei 
uns allenfalls auf Getränkekarten vor, und gemischt werden sie auch nicht 
immer: Why don't you fix us a drink? Hol uns doch mal was zu trinken. Oder: 
Holst du uns mal...? 
 
Film und Fernsehen haben eine Ausrede für verqueres Deutsch: Sie brau-
chen lippensynchrone Texte. Man sieht, vor allem bei Close-Ups, ob jemand 
ein F, W, M, B oder P spricht. Das entschuldigt zwar gar nichts, denn schon 
die deutsche Fassung von HOMICIDE (und einige wenige Serien danach) hat 
gezeigt, wie sich die Klippe intelligent umsegeln lässt. Aber bei Büchern 
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gibt's nicht mal diese Ausrede. Gerade in denen allerdings tummelt sich 
mittlerweile ein Quacksprech, das man nur noch analog Lübke-Deutsch 
nennen kann.  
 
 
 
 

"Hier ist entweder ein Mord geschehen oder eine Leiche fotografiert." 
Kurt Tucholsky über die erste  

deutsche Übersetzung des Joyceschen ULYSSES 
 
Dass Bücher nie kontextfrei sind, ist sattsam bekannt. Schon gar nicht er-
zählende Literatur, und schon ganz und gar nicht Kriminalliteratur. Wer sie 
schreibt, lebt in bestimmten Räumen, Zeiten und Sozialitäten. Was derjenige 
schreibt, hat bewusste oder unbewusste Netzfäden mit Realem und Fiktivem 
aller Art. Bücher sind aber - das hat sich noch nicht so rumgesprochen - 
auch "innerlich" nicht kontextlos. Weshalb professionelle Leser, die ihre An-
sichten zu Büchern öffentlich machen (vulgo: Kritiker), eigentlich die ver-
dammte Pflicht hätten, ein Buch immer als Ganzes zu würdigen - inkl. Co-
ver, Titel, Satzfehlern, Layout, Bindung, (evtl.) Übersetzung. Das passiert al-
lerdings kaum je. Dabei kann man sogar mit einem Titel ein Buch zum Flop 
oder zum Bestseller machen. (Für letzteres sind Eric Malpass und dessen 
deutsche Welt, die morgens um sieben noch in Ordnung ist, ein schlagendes 
Beispiel.) Man kann Käufer auf Dauer frustrieren, wenn man ihnen teure 
Hardcover andreht, die von Satzfehlern wimmeln und nach dem ersten Lesen 
gebrochene Rücken haben. Wie nachhaltig sind eigentlich die Schäden durch 
schlechte Übersetzungen? Interessiert das irgendjemanden? Mord oder Lei-
chenfoto - wurscht, Hauptsache tot? 
 
 
 
 

"Krimis, sowas liest man vielleicht, aber  
darüber redet man doch nicht öffentlich!" 

 
Wenn mich nicht der Alzheimer reitet, hat das in etwa diesen Worten Ulrich 
Greiner vor vielen Jahren im "Literarischen Quartett" indigniert in die Kamera 
geschleudert. Eine literaturkritische "Edelfeder". Ganz Kavalier alter Schule. 
So ging man früher mit Bordellbesuchen um. Krimileser als Freudenhaus-
gäste? Das hat ja was. Reizvolle Assoziationen etwa zu Lust (an Geschichten, 
Unterhaltenwerden) oder anrüchigen, schmutzigen Ecken (aus denen das 
Kriminal konstitutiv seine Literatur schöpft). Aber gleich unter der amüsan-
ten Oberfläche des Verdikts liegt das Elend, und um das zu erklären - und 
wieder aufs Übersetzen, schon gar von Kriminalliteratur zurückzukommen -, 
muss ich ein klein wenig ausschweifen: 
 
Zu unser aller Glück ist ja hierzulande die Klassengesellschaft lange abge-
schafft, zuletzt auch in ihrer Gestalt als DDR. Über gefühlten Minder- oder 
Mehrwert entscheidet heute eher ein four-letter word, GELD. Und selbst das 
hat mächtig an Strahlkraft verloren dank all der erbärmlichen Ikonen der 
jüngsten Vergangenheit: grinsende Bankfritzen mit V-Pfötchen, aus Trutz-
burg-Villen abgeführte beleidigte Firmen-Bosse, Heuschrecken im Edel-
zwirn, die ihre Wall-Street-Büros räumen, Pappschachtel unterm Arm, um 
die Steuergroschen des Prekariats bettelnde Börsengurus... Wir leben also in 
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einer klassenlosen Gesellschaft. Gut, das ist etwas anstrengender, als wenn 
einem irgendeine Obrigkeit immer genau sagt, was oben & unten, richtig & 
falsch, gut & böse ist. Man muss das selber rauskriegen und kann im Notfall 
nur auf die universalen Menschenrechte zurückgreifen.  
 
Springen wir jetzt aus dem ökosozialen Kellergeschoss in die Belétage der 
Kultur. Die ist dagegen ein Wellness-Bereich, und sie bietet Wohlfühlen und 
Entspannen durch immer neue Aufgüsse von Klassendünkel. Den Literatur-
verwesern, zum Beispiel, macht keiner ein U für ein E vor, die wissen genau, 
was Ernst ist und was Unterhaltung und dass das hierarchisch verstanden 
gehört: Oben und unten und nix tiers état! E ist, was Platz kriegt, lange Kri-
tiken von oft sogar gebildeten, erfahrenen Menschen, die ihr Handwerk be-
herrschen, womöglich über Tellerränder hinausblicken. U kriegt, wenn über-
haupt, ein paar Randzeilen. Von Volontären, die auch mal was schreiben 
dürfen, oder Edel-Kritikern, die die Halden mit abarbeiten müssen; beide 
sind zumeist so ahnungs- wie interesselos. E ist hoch, Kunst, ernst zu neh-
men. U ist seicht, kann jeder, darf also auch jeder kritisieren. E ist Hard-
cover, teuer. U ist Taschenbuch, billig. (Dass auch die Werbeetats der resp. 
Verlage nicht ganz unbeteiligt sind am Klassenregime, behalten wir hier mal 
nur im Hinterkopf.) Was mit Krimi- anfängt, ist selbstverständlich U, oft so-
gar mutwillig Taschenbuch, also billig, also nicht ernst zu nehmen. Das ist 
natürlich schematisch zugespitzt, aber es funktioniert. (So wie alle männli-
chen Berufsbezeichnungen hier übrigens auch mit -innen hintendran funk-
tionieren!) Dass man bei allem, was mit diesen fünf Buchstaben anfängt, die 
übrigen getrost ignorieren, auf keinen Fall aber Literatur erwarten darf, das 
sitzt tief im deutschen Kopf. Und so einer wiederum sitzt zumeist auch auf 
all den Stellen, die professionell mit Kriminalliteratur zu tun haben.  
 
 
 
 

"Where there's crime, there's money.  
Where there's money, there's culture." 

Jerome Charyn, aside. 
 
Laut Börsenverein des Deutschen Buchhandels waren rund drei Viertel der 
2007 erschienenen Belletristik "Erzählende Literatur" (die Hälfte) und "Span-
nung" (ein Viertel). Von ersterer erschien knapp die Hälfte als Hardcover und 
gut die Hälfte als Taschenbuch, von letzterer dagegen knapp doppelt so vie-
le TBs wie HCs. "Krimis würde ich bei 'Spannung' vermuten", sagte mir ein 
Börsenvereinsmitarbeiter bei meinem Versuch, Butter bei die Fische bzw. 
Zahlen bei die Bücher zu packen. Aha? Sollte es tatsächlich zweimal mehr 
"sonstige" erzählende Literatur geben als "Krimi"? Wo doch heute Hinz & 
Kunz am Kriminal rumfummeln, dass es an gang-banging grenzt? 
 
Zweiter Versuch beim VdÜ. Der Berufsverband der Literaturübersetzerinnen 
und -übersetzer unterm ver.di-Dach ist auch meine Gewerkschaft. In ihm 
gibt es eine Menge Leute, die auch Kriminalliteratur übersetzen, sogar sol-
che, die wissen, wie viele Spezialkenntnisse aller Art man dafür braucht  
(vom juristischen Fachwissen über Waffen bis hin zu Myriaden Details von 
Ermittlungsarbeit in den verschiedenen Ländern), und sich dafür zum all-
jährlichen Workshop Fachpersonal zur Fortbildung holen. Aber genaue Zah-
len und Fakten hat auch da niemand. Alle, mit denen ich korrespondiert ha-
be, kennen aber dieselbe Gleichung: Krimi = TB = billig. In Übersetzen 
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übersetzt heißt das: ein Kriminalroman wird in der Regel ein TB, und für TBs 
liegen die Honorare entschieden niedriger. Die VdÜ-eigene Umfrage nennt 
als Durchschnitt 18,24 Euro für HC (und Paperback) und 15,30 Euro für TB. 
Wirklich gute Profis können sich kaum erlauben, dafür zu arbeiten bzw. so 
sorgfältig (also zeitraubend), wie sie möchten. Und es geht weiter: "Billig"-
Ware bekommt - wenn überhaupt - ein billiges Außenlektorat, kaum noch 
Korrekturlesung, und selbst fürs Durchjagen von Rechtschreibprogrammen 
scheint öfter mal die Zeit zu fehlen.  
 
Wieviel ausländische Kriminalliteratur als HC (oder PB) erscheint und ob die 
Honorare dafür auch niedriger liegen, weil: "Krimi = anspruchslos/kann je-
der", weiß niemand. Feststeht allerdings, dass Texte nicht leichter zu über-
setzen sein müssen, weil sie "bloß TB/Krimi/U" sind. Feststeht ferner, dass 
Übersetzer nicht die einzigen sind, die die Verantwortung für Pfusch tragen, 
und dass sie in der Regel deutsche Köpfe haben wie andere auch: Sie sind 
auch nur in winzigen Spuren von aufgeklärter, also gebildeter Souveränität 
geprägt, was ihre Beziehung zu Kriminalliteratur betrifft. Der crime-money-
culture-Express fährt also hier nicht. Heißt das drittens, dass Kriminal-
romane, die als HC erscheinen und vermutlich honorartechnisch etwas hu-
maner kalkuliert wurden, auch besser übersetzt sind? Does crime doch pay, 
wenigstens bei teuren Büchern? 
 
 
 
 

"Stoße ich unterwegs auf die Wahrheit, so werde ich sie 
enthüllen, ohne zu fragen, welches der beiden 

Geschlechter sie kränken könnte." 
Ninon de Lenclos 

 
Ich muss vorwegschicken, das Folgende fällt mir schwer. Es (be)trifft gute 
Kollegen und -innen, die ich auch weiter zu schätzen gedenke. Aber was 
raus muss, muss raus, und "Feigheit vor dem Freund" finde ich noch un-
erträglicher. 
 
"Manchmal kann die Fiktion von der Seite eines Buches herausspringen." 
Dieser Satz steht in der deutschen Ausgabe von Jerome Charyns Roman CI-
TIZEN SIDEL. Ich hab's, zugegeben, nicht nachgeprüft, aber ich vermute, bei 
Charyn stand: Sometimes fiction can (may?) jump (leap?) out of a book's 
page. Von der Seite eines Buches heraus springt auf Deutsch nichts & nie-
mand, und die Fiktion gleich gar nicht. Und wieso verzichtet jemand frei-
willig auf das weltweit beneidete, größte Juwel der deutschen Sprache - ih-
ren Kompositionsreichtum, die unendliche Fähigkeit, mehrere Wörter zu 
neuen zu synthetisieren - und macht aus einer Buchseite die Seite eines 
Buchs? Wieso bescheidet er sich das ganze Buch hindurch mit falscher 
Grammatik und falsch eingedeutschten Wörtern: "[Er] flüchtete sich in seine 
Maldavanka, dem Ödland in der Nähe...". Das Ödland ist eine Brache, und 
"Captain Barts sichere Häuser" sind sicher safe houses: Geheimadressen, wie 
sie die Polizei für Zeugenschutz und die Organisierte Kriminalität für Men-
schenschmuggel als Unterschlupf nutzt... Yo mahn, die Dativ ist dem Akku-
sativ ihr Freundin! 
    
CITIZEN SIDEL ist ein edles Hardcover und Charyn ein hochliterarischer 
Schriftsteller. Legt sich womöglich bei Kriminalliteratur im Hirn der betei-
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ligten Macher automatisch ein Schalter um: Vergiss den Teil namens "Lite-
ratur", also Sprache inkl. deiner eigenen? Oder grassiert die Sprachparodon-
tose einfach schon überall, auch bei den besten? 
     
Die träfe dann interessanterweise auch Schriftsteller, die sonst vom klassen-
bewussten Feuilleton geadelte "richtige Literatur/E" schreiben, sobald sie ei-
nen Roman mit einem krimitypischen Reizwort im Titel vorlegen. Michael 
Chabon zum Beispiel. DIE VEREINIGUNG JIDDISCHER POLIZISTEN strotzt von fal-
schen Konjunktiven und "Ich-schätzes", da hat jemand "die Krawatte über 
den Kragen geschlungen" oder ein "biesenbesetztes Bettlaken" oder einen 
"Akkordeonordner" (man ahnt, es geht um einen dieser Pultordner mit Zieh-
harmonikataschen), da wird mal der, mal das Donut gegessen. Und selbst 
bei den Jiddismen, bei denen man erwarten würde, dass Deutsche beson-
dere Sorgfalt walten lassen, herrscht Wurschtigkeit. Schtetl (shtetl) und 
Schtekele (shtekele) werden mit deutscher Großschreibung und sch be-
frachtet, der analoge Schojfer dagegen kommt als Shoyfer daher, der Zaddik 
als Tzaddik. Mal liest man schwarz ("Schwarzhüte"), mal shvarts (Shvartser 
Yam), und jemand will "einen Blintzen", den es gar nicht gibt. Das Ding heißt 
russisch blini, deutsch Plinse, jiddisch blintze und ist weiblich. Der Plural 
heißt blintzes. Man möchte pausenlos Gewalt! schreien.  
 
 
 
 

"Sie sollen sich mehr MÜHE geben!" 
Marcel Reich-Ranicki über das deutsche Fernsehen 

 
 Zu unser aller Glück funktioniert die Welt ja gelegentlich paradox. Vielleicht 
gilt ja gerade bei "billigen Taschenbüchern", eben weil da kein Mensch high-
brow litterati erwartet, wenigstens noch das alte ordentliche Handwerk? 
Nehmen wir John Harveys dritten Frank-Elder-Roman. Auch Harvey ist kein 
"Krimi-kann-jeder!"-Hacker, sondern ein brillanter Schriftsteller, der genau 
weiß, was er tut, und eine sparsame, unaufgeregte Sprache pflegt. Nur, dass 
auch die Prosa von Kriminalschriftstellern einen Ton, eine Musik, eine Emo-
tionalität hat, das scheint hierzulande kaum jemand zu erwarten. Oder wie 
sonst erklärt sich, dass des Englischen mächtige Leser bei jedem fünften 
Satz in Versuchung geraten, ihn rückzuübersetzen? Dass der ganze Tonfall 
so unharveysch umständlich bis gestelzt ist, dass man bald jedes irgendwie 
auffällige Wort argwöhnisch abklopft. Was soll man machen, wenn man 
hierzulande kein "Feinkostgeschäft" kennt, das Barhocker vorm Fenster und 
an Seitenwänden hat? Wenn man aber weiß, dass a. "Feinkost" auch "Delika-
tessen" heißen kann, b. Imbisse oft in Tresenhöhe an die Wand geschraubte 
Regale als Tischflächen, also Barhocker davor, sowie Sandwiches und Kaffee 
in Selbstbedienung haben und c. sowas im Englischen gern den unauffäl-
ligen Sammelbegriff deli führt, welcher aus der jüdischen Esskultur der USA 
stammt und d. das US-typische Kürzel für delicatessen ist, welches e. wie-
derum deutsche Tradition im Gepäck hat usw. usw. - dann bekommt man 
zum schiefen Ton noch den Verdacht, der Übersetzer stochert auch, was 
Alltagsleben und sprachkulturelle Kontexte angeht, im Nebel. Und die Lese-
lust ist vergällt. 
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"Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht,  
werfen selbst Zwerge große Schatten." 

Karl Kraus 
 
Was ist da los? Bin ich - als nicht nur Leserin, sondern obendrein selber 
Schriftstellerin und Übersetzerin - eventuell krankhaft empfindlich und auch 
noch in Stereo? Habe ich eine déformation professionelle? Und warum haben 
andere Profis des Buchbetriebs die anscheinend nicht? Und viele nicht mal 
mehr eine formation professionnelle? Übersetzer, Lektoren, Korrektoren 
(falls vorhanden), Vertreter, Rezensenten? Was ist mit den Konsumenten los? 
Warum machen die gute Miene zum bösen Stil statt Boykottaufrufe? KAUFT 
VERLAG XY KEIN BUCH MEHR AB! KIPPT DEN VERANTWORTLICHEN IHREN SPRACH-
PFUSCH KISTENWEISE VOR DIE TÜR! Weil Uschi & Muschi sowas mit Wonne ver-
schlingen ("mir gefällt's aber, und das Bildungsgelaber geht mir auf den 
Keks!")? Weil Kevin & Mehmet gar keine Bücher lesen? Weil heute auch feine 
Feuilleton-Schreiber doppelte Akkusative, einfache Genitive und richtige 
Konjunktive nicht mehr gebacken kriegen und gewichtig von "Charakteren" 
delirieren, wenn sie Figuren meinen? 
 
Böse Fragen, zugegeben. Zwei gute Nachrichten hab ich immerhin zu ver-
melden: Kriminalliteratur ist nicht unbedingt schlechter übersetzt als ande-
re. Und: Selbstverständlich arbeiten auf allen genannten Ebenen auch skru-
pulöse, sorgfältige, kluge Menschen! Sie sind nur leider die Ausnahmen und 
bezahlen die Konserven fürs drangegebene Herzblut aus eigener Tasche. 
Die Regel, und um die geht es hier, heißt: Lübke-Deutsch ist Mainstream. 
Arme reiche deutsche Sprache - wär sie doch wenigstens nur von einer 
"Anglizismenflut" überrollt... 


