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Ich mag Ghettos nicht. Jungdeutsche blaue Augen etwa, die angesichts des 
"leider untergegangenen shtetls" in wohlfeiler Nostalgie strahlen, sind mir ex-
trem suspekt. Und unerträglich finde ich Ghettos, die hier & heute und nach 
allem, was man wissen könnte, errichtet werden - nicht von Machthabern & 
Ausbeutern, die andere Menschen in Elendsquartiere zwingen zu dürfen mei-
nen (die gibt es, eben, auch immer noch), sondern von den "Betroffenen" 
selbst, indem sie ihre Ausgegrenztheit und Randständigkeit hätscheln wie ein 
Adelsprädikat und sich eine Nische basteln, um es sich darin hübsch gemüt-
lich zu machen. Ich halte das für eine Verhöhnung all derer, die in Ghettos 
zu leben genötigt werden. 
   Was das mit "Frauenkrimis" zu tun hat? Alles - sobald bei der Erwähnung 
dieses Nicht-Begriffs die Bitte um "mildernde Umstände" mitschwingt. Ich bin 
eine Frau, ich habe jetzt & immerdar Schonzeit, ich bin nämlich a priori in der 
moralischeren Position, verehrtes oder verachtetes Feuilleton - also: Pfoten 
weg von Kritik! Das schwingt leider allzu häufig mit; und es paart sich fatal 
mit der anderen Seite der kulturkritischen Medaille: Wo Krimis von Autorin-
nen besprochen werden, bekommen die beiden letzten Silben von Autorin-
nen die meiste, die beiden ersten schon sehr viel weniger und die Tatsache, 
dass es sich um Bücher handelt, nahezu null Aufmerksamkeit gewährt. 
   Der "Frauenkrimi" ist ein Markt- & Serienprodukt. Kriminalliteratur hat 
(nach Science Fiction) seit ihren Anfängen eine relativ hohe Quote weiblicher 
Autoren und sogar ein paar veritable Mega-Stars wie Lady Agatha, Dorothy 
Sayers, P.D. James, Ruth Rendell hervorgebracht. "Frauenkrimis" schrieben 
und schreiben sie nicht. Es hat sie nie jemand darum ersucht, die Glückli-
chen! "Frauenkrimis" werden erst seit einem ganzen (in den USA) bis einem 
halben (in der Bundesrepublik) Dutzend Jahren gewünscht. Und was das sein 
soll, ist sauber definiert, entweder schlicht in Form des Aufklebers "von Frau-
en für Frauen" oder, scheinbar wohldurchdacht, in Form einer Liste. Ein 
"Frauenkrimi" hat erstens eine Autorin, zweitens eine Protagonistin, welche 
drittens eine starke bis vorbildhaft-feministische Frau zu sein hat; gern ge-
nommen wird auch die "Heldin". Wie die Idealautorin ihre Idealprotagonistin 
auf die (immerhin literarische) Piste schickt, interessiert wenig, und dass 
häufig eher bekennende Schreibe als gute Erzählung dabei rauskommt, ist 
genau besehen nicht mal erstaunlich. Nur langweilig. 
   Geht man die Liste durch, kommt sie einem/r vor wie eine Verabredung 
zur Bescheidenheit. Mir ist erstens innigst vertraut, dass ich eine Frau bin, 
dass ich im Notfall radikal feministisch bin, auch; zweitens, eine Protagonistin 
gibt es meinen Krimis nicht: mir ist eine Figur zu wenig, mir sind Helden 
(egal welchen Geschlechts) ebenfalls zu zentralperspektivisch, mich interes-
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sieren im Zweifelsfall Nebenfiguren mehr - auch im realen Leben. Nun könn-
te man behaupten, ich habe doch eine Heldin und die heiße Berlin. Darüber 
wäre ich bereit zu räsonnieren; ich fürchte nur, Berlin ist keine Heldin nach 
"Frauenkrimi"-ApologetInnen-Geschmack.  
   Drittens finde ich einige Mythen überreif für Entsorgung. Zum Beispiel den 
Mythos "Frauen, das bessere Geschlecht". Richtig, wir hatten bisher keine 
Chance, an reale, also geschichtsmächtige Macht und die dazugehörigen 
schmutzigen Hände zu kommen. Mag sein, dass wir Verschiedenes besser, 
menschlicher gemacht hätten. Sicher ist das nicht, und die Geschichte unse-
rer Komplizenschaft mit der Männermacht spricht sogar eher eine skeptische 
Sprache - dagegen. Auf was also könnte eine feministisch-gute Krimiheldin 
glaubwürdig eine trivialmythologische Hypothek aufnehmen? Und - warum 
sollte ich, wenn ich die höchst erregende Omnipotenz-Position der Schriftstel-
lerin wähle, den Figuren, die ich dann "schöpfen" darf, nicht all die Wider-
sprüche & -haken gestatten, die real-existierende Menschen nun mal haben? 
Wieso sollte mich das Wunsch-Bild für weibliche Figuren: "tough, cool & sieg-
reich" locken, wenn der Preis ist, dass ich ihnen die spannenden (Schwäche-) 
Flügel stutzen müsste? Das gerade hielte ich, zu Ende gedacht, für zutiefst 
frauenverachtend. 
   Und last, aber ganz & gar nicht least: Die Wahrnehmung und die Erfahrung 
einer Schriftstellerin sind die einer Frau, und sie erstrecken sich virtuell auf 
die ganze Welt. Dasselbe gilt für das, was sie schreibend mitteilen will. Wa-
rum also sollte ich meine Kommunikationslust auf einen Ausschnitt der Welt 
beschränken? Warum sollte ich nur für die eine Hälfte der Menschheit schrei-
ben? Zumal es womöglich die andere viel nötiger hätte, mit der Welt, wie ei-
ne Frau sie sieht und inszeniert, konfrontiert zu werden... 
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