
Anna Veronica Wutschel 

Der andere Tatort: Ein Streifzug durch die 

zeitgenössische südafrikanische Krimiland-

schaft.  

 

“No safe subject under the sun, not in this country.” (Maje)  

 

Erinnern Sie sich vielleicht an den Roman ‘Die Hauswaffe‘? Oder an 

‘Schande‘? An Nadine Gordimer und J. M. Coetzee? Beide Literatur-

nobelpreisträger, beide Südafrikaner. Wem nun partout kein dritter 

südafrikanischer Autor (Nkosi oder Mda vielleicht?) in den Sinn 

kommt, wird nicht mit Verwunderung reagieren, wenn er hört, dass 

die Verlagswelt recht unisono konstatiert, afrikanische Literatur sei 

generell trostlos unterrepräsentiert, sei aber auch - wenn übersetzt 

- ein Staubfänger in den Regalen der Buchhandlungen. Der Krimile-

ser indes kann einen Joker ausspielen: Er kennt und liest Deon Mey-

er. 

Dabei ist allein die südafrikanische Krimi-Literaturszene ungemein 

reicher als bislang wahrgenommen. Zahlreiche AutorInnen bieten 

mannigfaltige Splitter von Realität einer Gesellschaft, die knietief 

durch ein schweres Erbe watet. Spannend aufschlussreiche Unter-

haltung aus erster Hand, die ein originäres Schlaglicht auf eurozen-

trische Engstirnigkeit, All- und Besserwisserei werfen könnte. Keine 

Afrika-Romantik, keine verniedlicht exotisierten Vorstellungen, kei-

ne erschreckenden Sondermeldungen, sondern Alltag. Dazu gehören 

townships, shebeens, Sangomas, Muti ebenso wie Wildreservate, Sa-

faris und Folklore; Kriminalitätswelle, Fremdenhass, Regierungskri-

se und Aidsseuche. Doch hinter diesen Schlagwörtern verbirgt sich 

eine Realität, die selbst Fernreisenden oft verborgen bleibt. Viel-

leicht könnte eine ernsthafte literarische Auseinandersetzung mit 



der südafrikanischen Wirklichkeit in der Literatur, eine unver-

krampfte Leselust und Neugier, die sich auf Fremdes einlässt, zu 

gänzlich anderen Einsichten führen. Und vielleicht schwappt gar die 

Woge der Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 bis in 

die Verlagslandschaft über und bringt einen Übersetzungsschub ins 

Rollen. Allein der Sektor Kriminalliteratur hat so viel zu bieten, 

dass wir uns bei dieser Betrachtung auf eine Auswahl begrenzen 

müssen.  

In dem Babel Südafrika mit seinen insgesamt elf amtlichen Landes-

sprachen haben Autoren wie Verlage generell keinen leichten 

Stand. Neben der Vielsprachigkeit sind auch eine hohe Quote von 

Analphabetismus (circa 17 %) und eine kaum existierende Lesekul-

tur hinderlich für den Erfolgszug des Luxusguts Buch. Geschrieben 

wird trotzdem - in der aktuellen Krimiszene hat sich allein die eng-

lischsprachige Produktion in den letzten zwei Jahren mehr als ver-

doppelt.  

Doch freut sich auch Meshack Masondo über den großen Erfolg sei-

ner detective-stories, die er in Zulu verfasst, weitere Autoren 

schreiben in Sepedi. Da bislang keine Übersetzungen ins Englische 

vorliegen, lassen uns derlei südafrikanische Bestseller neugierig und 

unbefriedigt zurück, gerade weil der Krimi, aus westlicher Wiege 

entsprossen, an neuen Impulsen anderer Erzähltraditionen nur 

wachsen kann.  

Neben Deon Meyer gibt es noch einige andere Autoren (z. B. Fran-

cois Bloemhof, Quintus van der Merve, Chanette Paul) zu entdek-

ken, die ihre Texte in Afrikaans verfassen und an dieser Stelle be-

dauerlicherweise ebenfalls unberücksichtigt bleiben. Das sind die 

sprachlichen Herausforderungen, mit denen man in der Regenbo-

gennation Südafrika unweigerlich konfrontiert wird. 

 

“Die Zeit für die Heilung der Wunden ist gekommen.” (Mandela) 



Als 1994 Nelson Mandela Staatspräsident Südafrikas wurde, waren 

die Hoffnungen ebenso so groß wie die anstehenden Aufgaben. Die 

ersten Schritte in Richtung Regenbogennation waren davon geprägt, 

einen Bürgerkrieg zu verhindern. Die Wahrheits- und Versöhnungs-

kommission, die in den zwei Jahren ihres Wirkens mehr als 7000 

Amnestie-Anträge bearbeitete und mehr als 21000 Opfer anhörte, 

sollte in der Apartheid-Ära begangene Menschenrechtsverletzungen 

‘verhandeln’. In öffentlichen Anhörungen sollten sich Täter und Op-

fer in einem Dialog begegnen, um die (symbolische) Aussöhnung 

einzuleiten. In angeschlossenen Kommissionen wurde über die 

eventuelle Amnestie der Täter sowie über die Entschädigungen für 

die Opfer entschieden. Die in jeder Hinsicht diffizile Aufgabe der 

Kommission stieß bereits vorab auf Skepsis. Welche Wahrheit wür-

den die Täter offen legen? Wurden Gesetze, vor allem aber Recht 

und Gerechtigkeit zugunsten einer zweifelhaften Aussöhnung geop-

fert? Und konnte dieses Vorgehen als Fundament für einen inneren 

Frieden dienen? 

Gillian Slovo geht in ‘Roter Staub’ (Kunstmann, 2001) diesen Fragen 

nach. Slovo hat ein erschütterndes Szenario geschaffen, in dem Tä-

ter, Opfer, Folterer und Gefolterte ungewollt in einen schmerzhaf-

ten Dialog geführt werden. In der Art eines Gerichtsdramas erzählt 

sie von dem Leid, das ein Aufreißen der verdrängten Wunden mit 

sich bringt. Und von alten Kumpaneien, Strategien und Trickserei-

en, die angewendet werden, um die eigenen Ziele zu verfolgen. 

Verhaltenstaktiken werden durch altbewährtes Gedankengut be-

stimmt, das durch die neuen Gesetze nicht einfach ausgemerzt 

werden kann. ‘Roter Staub’ leuchtet dabei den diffusen Komplex 

von Wahrheit(en) sowie das überaus prekäre Verhältnis zwischen 

Folterer und Gefoltertem bis in die dunkelsten Winkel aus. Hinge-

wiesen sei an dieser Stelle auch noch auf Mike Nicols ‘The Ibis Ta-

pestry’ (Knopf, 1998). Nicol geht gleichfalls den Themen Wahrheit 

und Versöhnung nach, und auch wenn er keine Kommission ermit-



teln lässt, gräbt der spannend vielschichtige Text unerbittlich in 

den Verbrechen der Vergangenheit - das ist feinste konzentrierte 

Detektivarbeit.  

 

Erste Aufruhr 

“Crime fiction … demands a specific and social environment in 

which to blossom. The police state is definitely not the ideal envi-

ronment”, stellt Deon Meyer nicht zu Unrecht fest. Und doch gab es 

sie, die Kriminalliteratur aus Südafrika, die zu Zeiten des Apart-

heidregimes verfasst wurde. Und die in ihrer Kritik zuweilen deftig 

vorging. Interessanterweise liegen diese ‘Klassiker’ allesamt auf 

Deutsch - wenn auch vergriffen - vor. June Drummond, Autorin 

zahlreicher Romane, emigrierte 1954 nach England, wie auch Tom 

Sharpe und James H. McClure wegen Repressalien das Land verlie-

ßen. Allein Wessel Ebersohn blieb in Südafrika, musste allerdings 

wegen ständiger Bedrohungen abtauchen. 

Drummond schrieb zwei Südafrika-Krimis. Ihr Debut, ‘Das Schwarze 

Einhorn’ (Orig. 1959) ist wohl als der erste südafrikanische Krimi-

nalroman zu betrachten. ‘Das Schwarze Einhorn’ ist eine Art Räu-

berpistolen-Landhausmystery, in dem eine äußerst trinkfreudige 

Gesellschaft einen Mordfall löst. Was sich heutzutage leicht plü-

schig-amüsant liest, wirft einen kritischen Blick auf eine Gesell-

schaft, die la dolce vita pflegt, den Unruhen der Zeit aber nicht 

entgehen kann. Wobei zu fragen bleibt, inwieweit sich dieser spe-

zielle Zeitgeist in den letzten Jahrzehnten grundsätzlich geändert 

haben mag. Erst 1987 legte die Autorin mit einem Polit-Thriller, 

‘Weiße Verschwörung’, über Südafrika nach. Klug und spannend 

schildert Drummond darin ein Land, das zum Spielball internationa-

ler Machenschaften und unterschiedlichster Machtansprüche wird.   

 

Skurril geht es zu in James Howe McClures Serie um Lieutnant 

Tromp Kramer und Bantu-Sergeant Michael ‘Mickey’ Zondi: 



Leichen, die fast liebevoll vom Pathologen zerstückelt werden, ein 

Postbote, der mit außergewöhnlichen Exerzitien versucht, sexuelle 

Regungen auszubremsen, und halb unschuldige Missverständnisse, 

die zu sexueller Belästigung führen. Ein Sergeant, der sich überaus 

geschmeichelt fühlt, wenn man ihm zutraut, einen Bericht zu ver-

fassen. Unzählige Episoden versetzen den Leser in vergnügliches 

Staunen. Locker, spannend und fast harmlos erscheint der McClu-

re‘sche Kosmos, der vom (Polizei-)Alltag in Südafrika berichtet. Und 

es mag auf diesen unverfänglichen Eindruck zurückzuführen sein, 

dass McClures achtbändige Kramer-Zondi-Reihe (1971-1991) bis auf 

einen Titel, dessen Thema bereits unter die Zensur fiel (‘Ein Opfer 

für den Henker’, Orig. 1977), eben diese locker austänzelte. 

Doch unter der trügerisch glatten Oberfläche der Texte verbergen 

sich durchaus scharfe Klippen und gefährliche Untiefen. Das verhül-

lende Mäntelchen des Krimis erlaubt es McClure nicht nur, span-

nende Fälle zu erzählen, sondern auch Realitäten, Stimmungen und 

Mentalitäten der damaligen Zeit exakt festzuhalten. Zugleich führt 

er auf findige Weise Kritik am System und seinen Organen vor, ohne 

dabei einen milden Blick auf die Menschen und ihre Unzulänglich-

keiten aus den Augen zu verlieren. Nichtsdestotrotz: Inkompetenz, 

puritanische Heuchelei, tiefster Unmut über den Einfluss der eng-

lischsprachigen Bevölkerung sowie die Rassengesetze werden in Mc-

Clures Texten auf eine ganz eigene Art entlarvt. McClure, der 2006 

im Alter von 67 Jahren verstarb, hat mit seiner Kramer-Zondi-Reihe 

eine höchst komplexe Skizze von Südafrika unter der Apartheid ge-

staltet. Krimis, die spannend unterhalten, die nie unkritisch, doch 

auch nie direkt Urteil ablegen, sondern dieses gewieft an den Leser 

abgeben.   

 

Wessel Ebersohn schickt 1979 seinen Polizeipsychologen Yudel Gor-

don zum ersten Mal auf das Ermittlerparkett. Denn in der Gordon-

Trilogie (‘Hängt ihn auf, er ist doch schwarz’, Orig. 1979; ‘Hass hat 



keine Farbe’, Orig. 1981; ‘Closed Circle’, 1990) greift der Psycholo-

ge äußerst aktiv in die Ermittlungen ein, wenn er sie nicht gar 

selbst übernimmt. Als Jude ist Yudel in einer hierarchisch orientier-

ten, rassistischen Gesellschaft Außenseiter, als Beamter auch finan-

ziell benachteiligt - so stellt es ohne Unterlass seine Frau fest - und 

als liberal denkende Persönlichkeit pflegt er seinen ganz eigenen 

Individualismus. Ebersohn lässt Yudel Gordon und seinen (Ansprech-

)Partner beim CID, Colonel Freek Jordaan, in einem Südafrika in 

Aufruhr ermitteln. Es ist die Zeit nach dem Aufstand in Soweto, 

dem Mord an Steve Biko und dem Aufruf des ANCs (Afrikanischer 

Nationalkongress), das Land unregierbar zu machen. 

Während Yudel die Traumata seiner Mitmenschen aufspürt, begibt 

sich Ebersohn auf die Suche nach denen der Gesellschaft. Spannend 

und ohne den Humor gänzlich aus den Augen zu verlieren, gibt 

Ebersohn spektakuläre Einblicke in townships, Folter und Gedan-

kengut rechter burischer Gruppierungen. Er seziert ‘weiße’ Angst 

und deren üble Folgen. Im Sinne der Psychologie gräbt er im 

Schlamm des Bösen und erstellt eine klinische Bestandsaufnahme 

des Krankheitsbildes der Gesellschaft.  

 

“Schwarze Irre machten alle Arbeit, während weiße Irre faul 

rumlagen und sich für den lieben Gott hielten.” (‘Tohuwabohu’) 

 

Ein gänzlich anderes Vorgehen bei einer derartigen Bestandsauf-

nahme leistet sich Tom Sharpe. Der 1928 geborene Engländer lebte 

viele Jahre in Südafrika, bis man ihn wegen seines Engagements ge-

gen die herrschende Apartheid auswies. Mit ‘Tohuwabohu’ (Orig. 

1971) und ‘Mohrenwäsche’ (Orig. 1973) besorgte er daraufhin eine 

Regimekritik der besonderen Art. Krimis, die derbste Kritik an allen 

möglichen Perversionen offen legen. Böser Humor und durchge-

drehte Figuren, die durch famose Fehleinschätzungen der sie um-

gebenden ungeheuren Gegebenheiten und wegen der eigenen Para-



noia ihr Land in eigenwilliger Absicht in Schutt und Asche legen, 

bieten das perfekte Szenario, um kräftig auf Apartheid und polizei-

liche Willkür einzuprügeln. Auf seine sehr spezielle Weise ist Sharpe 

dem Wahnsinn der Apartheid genial dicht auf den Fersen.  

 

Auferstehung eines Genres 

Repression, Zensur sowie ein (teils freiwillig gewähltes) Exilleben 

müssen von Autoren heutzutage nicht mehr gefürchtet werden. 

Kriminalliteratur geht auch heute hart mit sozialen Mißständen ins 

Gericht und setzt sich nicht selten mit in der Apartheid-Ära began-

genen, nie gesühnten Verbrechen auseinander. Schreiben zeitge-

nössische Autoren nicht mehr direkt gegen das Feindbild der Apart-

heid an, sind ihre Texte doch zumeist von den Trümmern und Hin-

terlassenschaften der alten Garden geprägt. So sind die neuen Kri-

mis selten weniger politisch als die Klassiker.  

Bereits Ende der 1990er verfasste Deon Meyer seinen ersten Krimi 

(‘Feniks’), der allerdings erst Jahre später unter dem Titel ‘Der 

traurige Polizist’ auf Deutsch erschien. In den fünf bislang vorlie-

genden Romanen konzentriert sich Meyer auf die bis in die Gegen-

wart reichenden dunklen Schatten der Vergangenheit sowie die ak-

tuellen politischen Umstände und gesellschaftlichen Umbrüche. 

Meyer schickt seine männlichen, auf die eine oder andere Weise 

stark gehandicapten Protagonisten durch ein ebenso reizvolles wie 

aus der Bahn geratenes Südafrika. Durch ein von Gewalt geprägtes 

Land, in dem von eben dieser Gewalt und Depression beeinflusste 

Figuren versuchen, sich neu zu orientieren. In ‘Weißer Schatten’ 

(Rütten & Loening, 2008), Meyers fünftem Krimi, führt er einen 

neuen Protagonisten ein: Lemmer. 

Lemmer ist Bodyguard und einer der billigsten in der Truppe, da 

verwundert es nicht, dass ihm seine Klientel generell suspekt ist. 

Denn wer wählt die günstigste Variante, wenn es um Leben und Tod 

geht? Sein neuer Job lässt ihn und seine Auftraggeberin bald ins Vi-



sier von militanten Tierschützern, wilden Amateuren und brutalen 

Killern geraten. Lemmer macht einen Fehler und erkennt ihn erst, 

als es zu spät ist. Er nimmt es persönlich und räumt auf.  

Lemmer ist klasse! Eine Art Gene Hackman im Veld. Doch ist Lem-

mers Schweigen kostbar, bis er es bricht. Da greift die Erzählper-

spektive des wortkargen Ich-Erzählers nicht, um der komatösen 

Emma einen Seelenstriptease hinzulegen. Das bremst die brisante 

Story zugunsten des Protagonisten enorm aus. Dennoch: ‘Weißer 

Schatten’ weiß zu überzeugen. Und erzählt, was es bedeutet, wenn 

Jahrzehnte nicht ausreichen, um den letzten Zeugen zu beseitigen, 

erzählt vom schmutzigen Handel um Landforderungen, Tierschutz 

und von politischen Gräueltaten.       

Neben den Romanen von Deon Meyer liegt mit ‘Blutsbräute’ (blan-

valet, 2008) von Margie Orford ein weiterer Krimi aus Südafrika in 

Deutsch vor, und der zweite Band um die Profilerin Dr. Clare Hart, 

‘Blutrose’, erscheint 2009 ebenfalls bei blanvalet. War der erste 

Auftritt von Dr. Hart und Captain Faizal ein leicht mühsam auf Ra-

sanz getrimmtes, zwischen Bestseller-Vorbild und Sozialkritik irr-

lichterndes Debut, kann bereits der zweite Teil, ‘Bloodrose’ (Os-

hun, 2007), der inzwischen auf sieben Bände konzipierten Serie 

durch einen strammeren Takt und mit präziserer Story überzeugen. 

Mit ‘Bloodrose’ ist Orford ein scharfer Blick auf einen geschichts-

trächtigen Ort gelungen. Ein Schwenk auf deutsches Erbe der Kolo-

nialzeit in Namibia und ein Fokus auf ein düsteres Kapitel der Be-

satzungsmacht Südafrika sind ebenso lehrreich wie spannend. Die 

Journalistin und Filmemacherin Margie Orford erzählt zwar auch im 

zweiten Clare-Hart-Band mit leicht aufgeplusterten Federn, von 

denen manche im Winde der Story verwehen, doch haben die Figu-

ren wie auch die Handlung ihre Bodenhaftung gefunden. Eine ge-

schickt gebaute Story aus einer konfliktgeladenen Epoche.  

Der sehr spezielle, in Orfords ‘Bloodrose’ auftretende Detective In-

spector Eberard Februarie ist übrigens geborgt. Ermittelt dieser 



doch eigentlich aus Andrew Browns Edelfeder in dessen ‘Coldsleep 

Lullaby’ (Zebra, 2005). Und das überaus erfolgreich, denn Brown 

gewann den angesehenen Sunday Times Fiction Award 2006. Die 

gute Nachricht: ‘Coldsleep Lullaby’ wird noch 2009 bei btb unter 

dem Titel ‘Schlaf ein, mein Kind’ in deutscher Übersetzung vorlie-

gen. Ein Text, der ebenso zart wie stark erzählt ist. Februarie ist 

ein Cop nach dem Kollaps, ein Einzelgänger, der sich ausgerechnet 

von seiner neuen, resolut abweisenden Partnerin Rückhalt erhofft. 

Der Mord an einem jungen Mädchen, der das idyllische Stellenbosch 

erschüttert, führt zur intensiven Zusammenarbeit des komplizierten 

Duos. Möglich, dass der Freund des Opfers, ein Illegaler aus Burun-

di, das Mädchen getötet hat. Wahrscheinlich sogar, wenn man die 

Beweislage in Betracht zieht. Aber Eberard Februarie ist sich nicht 

sicher. Ein zweiter Strang schildert andere Verbrechen - begangen 

vor über 300 Jahren - mit der Inbesitznahme von Land und Men-

schen.  

Herrenmenschentum, das tragisch endet, aber nicht zu Grabe ge-

tragen wird, sondern in seiner ursprünglichsten Form Jahrhunderte 

später noch seine Opfer sucht. Was unter Rassismus gärt, erzählt 

Brown in feinst abgestimmter Prosa, die mit scharfen Momentauf-

nahmen über die Zeit und deren spezifische Konstellationen hinaus-

tritt.  

Andrew Brown übrigens, der als Anti-Apartheid-Aktivist mehrfach 

festgenommen wurde, ist inzwischen selbst ein Reservist, eine Art 

Hilfspolizist, und weiß genau, worüber er schreibt. Mit dem kürzlich 

erschienenen ‘Street Blues. The Experiences of a Reluctant Police-

man’ (Zebra, 2008) hat er ein brisant persönliches Buch über seine 

Erfahrungen im Polizeidienst geschrieben.  

  

Häufiger jedoch als den Polizisten, trifft man den privaten Ermitt-

ler in der jüngeren südafrikanischen Krimilandschaft an. Man mag 

über die Motive für diese Wahl spekulieren. Da es sich bei den mei-



sten Titeln um Debuts handelt, könnte die Entscheidung für den 

privaten Ermittler als Protagonisten zunächst einmal auf praktisch-

taktischen Motiven beruhen, da die meisten Autoren im Gegensatz 

zu Andrew Brown selbst keine direkten Erfahrungen im Polizeidienst 

gesammelt haben und dementsprechend über weniger Kenntnis des 

inneren Polizeiapparates verfügen dürften. Allerdings ist auch die 

Atmosphäre im Land zu berücksichtigen, denn gut zehn Jahre nach 

der Apartheid-Ära genießt die Polizei in Südafrika immer noch kein 

hohes Ansehen. Der Skandal um ‘Jackie’ Selebi, dem ersten schwar-

zen Polizeichef und Interpol-Präsidenten, der als Hoffnungsträger 

antrat und Anfang 2008 trotz Unschuldsbeteuerungen wegen Kor-

ruptionsvorwürfen zurücktrat, hat die tief wurzelnden  Ressenti-

ments nicht ändern können. Es wäre also durchaus möglich, dass 

der südafrikanische Krimi markt- ergo leserfreundlicher ist, wenn er 

die Polizei nur am Rande ermitteln lässt. 

Nicht vergessen werden darf selbstverständlich, auf welch lange 

Tradition der Privatdetektivroman zurückblickt. Der Ermittler ist 

sein eigener Herr und darf der Gesellschaft wie dem politischen Sy-

stem gegenüber äußerst misstrauisch sein. Meist ist auch er ein Ge-

strandeter, dessen Beziehungen aber durch alle sozialen Schichten 

und Institutionen verlaufen. Der private Ermittler ist nur sich selbst 

Rechenschaft schuldig, er ist ein Mythos. Und prädestiniert, in 

schwierigen Zeiten die Bühne zu betreten. 

In Mike Nicols und Joanne Hichens ‘Out to Score’ (Umuzi, 2006) 

trifft man auf einen würdigen Erben des durch Chandler und Hamm-

mett geprägten Typs. Kapstadt auf die harte Tour. Abalonen wer-

den in Asien nicht nur als Meeresdelikatesse, sondern vor allem als 

Aphrodisiakum heiß gehandelt. Da Abalonen vom Aussterben be-

droht sind, ist ein guter Fang schon ein Vermögen wert, die Fang-

quoten sind knapp bemessen, ganze Küstenregionen in die Raubfi-

scherei und den organisierten Schmuggel verstrickt. 



Jeffrey ‘Mullet’ Mendes, Ex-Cop, hat sich, seit die bösen Jungs Men-

schenrechte genießen, selbständig gemacht. Als Privatermittler und 

Kleindealer schlägt er sich durch, bis er einen Glückstag hat: Nach 

langer Flaute übernimmt er gleich zwei lukrative Routinejobs. Was 

er nicht ahnen kann - die Fälle werden ihn und seinen derangierten 

Partner ins Desaster führen.  

‘Out to Score’ erzählt von den gesetzesfreien Hinterhöfen Kap-

stadts. Dreckig und pervers - vielschichtig in Szene gesetzt. Das ist 

Crime lokal-global, verfasst vom Autorenduo Hichens/Nicol. Vor al-

lem Letzterer könnte dem deutschen Leser mit einigen in Deutsch 

vorliegenden Romanen zur Geschichte Südafrikas ein Begriff sein. 

Der Journalist und Autor, der u. a. durch eine Mandela-Biographie 

bekannt ist, hat mit ‘Payback’ (Umuzi, 2008) seinen zweiten Krimi 

vorgelegt.  

Sind die Figuren in ‘Out to Score’ allesamt lädiert, erzählt Jassy 

Mackenzie, Herausgeberin eines Schönheitsmagazins, in ihrem De-

but ‘Random Violence’ (Umuzi, 2008) von richtig kaputten Typen. 

Nach zehn Jahren Abwesenheit kehrt Jade de Jong, private Ermitt-

lerin, nach Jo’(hannes)burg zurück und ist umgehend knallhart im 

Geschäft. Mit der Polizei ermittelt sie in einem recht gewöhnlichen 

Mordfall, ein Autodiebstahl, der außer Kontrolle geriet. Doch 

scheint mehr als Zufall hinter dieser Tat zu stecken. Derweil rüstet 

Jade ganz illegal auf, bereut die nächtlich-mörderischen Trips mit 

ihrem alten Gangster-Freund nur kurz und verfolgt einen eigenen 

Racheplan: Sie will den Mörder ihres Vaters töten und könnte dabei 

einem gewaltigen Irrtum zum Opfer fallen. 

‘Random Violence’ erzählt eine kühl durchdachte, facettenreiche 

Story. Politisch nicht immer korrekt, ein bisschen reißerisch mit 

leidlichen Liebes-Intermezzi und gedrechseltem Hollywood-

Showdown ist Mackenzie dennoch ein in seiner erzählerischen wie 

thematischen Reichhaltigkeit packender Einblick ins moderne 

Jo’burg gelungen. Eine Protagonistin, die jenseits der Moral Gren-



zen überschreitet, besorgte Bürger, deren Drang zur Sicherheit töd-

lich endet. Und Spekulanten, die die Angst mörderisch auszunutzen 

wissen.  

Richard Kunzmann hat kürzlich seine vorzügliche Trilogie um Harry 

Mason und Jacob Tshabalala mit ‘Dead-End Road’ (Macmillan, 2008) 

abgeschlossen. Ermitteln die beiden im ersten Fall (‘Bloody Har-

vests’, 2004), wie auch im letzten der Serie im Polizeidienst, hat 

Harry den Job in ‘Salamander Cotton’ (2006) zwischenzeitlich an 

den Nagel gehängt und übernimmt als privater Ermittler einen 

Mordfall. Das Opfer ist einer der führenden Köpfe, die für den ver-

heerenden Asbest-Abbau verantwortlich waren. Konkret recher-

chiert, mal behutsam, mal kräftig hinlangend schafft es Kunzmann 

spielend, die Balance zwischen einem brisanten Kriminalfall und ei-

ner Analyse der Schieflagen seiner Heimat zu halten. Kunzmanns 

Südafrika stöhnt unter den Altlasten, und es wird klar, dass das Auf-

räumen der Vergangenheit nichts für Zartbesaitete ist. 

Die meisten zeitgenössischen südafrikanischen Krimis sind recht 

dicht an Gattungskonventionen und westlichen Erzählmustern ange-

lehnt. Diale Tlholwe zeigt, wie unbeschwert klug man auch über al-

te Pfade neu flanieren kann. Nach gut 170 großzügig bedruckten 

Seiten hat der Autor beherzt einen Punkt gesetzt. Und somit ein 

kleines Meisterwerk beendet. 

Thabang Maje ist der dritte von zwei Partnern, ein hart gesottener 

Pechvogel aus Jo’burgs townships. Und er ist privater Ermittler. Ge-

rade hat er einen Fall übernommen, und obwohl nicht klar ist, wel-

cher dubiose Auftraggeber da zahlt, ist die Summe überzeugend 

genug, um sich in eines der abgelegensten Dörfer Südafrikas, nach 

Marakong-a-Badimo, aufzumachen. Maje soll die seit Monaten ver-

schwundene Lehrerin der Dorfschule aufspüren. Wurde Mamorena 

Marumo getötet? Was hat sie an diesen einsamen Ort verschlagen? 

Was hatte sie zu verbergen? Und wo ist ihr Auto? Maje ist verwirrt, 

vor allem da er einst in die verführerische Mamo verliebt war. Er 



übernimmt inoffiziell, wenn nicht gar illegal, ihren Job als Lehrer 

und setzt sich mit den unerfreulichen Nachteilen, die das ländliche 

Leben mit sich bringt, auseinander. Zu ermitteln gibt es nichts, 

denn dafür bräuchte Maje einen Ansatzpunkt. Eventuell ist der Fall 

auch eine Spur zu groß für ihn, denn hartnäckige Gerüchte halten 

sich, dass ein Serienmörder die Prostituierten auf der Straße nach 

Botswana tötet. Könnte Mamo diesem zufällig zum Opfer gefallen 

sein? Maje, der von der verschworenen Gemeinschaft streng beo-

bachtet wird, bleibt entspannt. Bis er den verlockenden Schlag der 

Trommeln hört, den Ruf der Ahnen… 

Lachen ist nicht selten die beste Therapie und setzt oft da an, wo 

der Schmerz am schlimmsten wütet. Diale Tlholwe hat einen bit-

terbösen, imposant komischen Roman kunstvoll einfach erzählt. 

‘Ancient Rites’ (Kwela, 2008) setzt durchtrieben zahlreiche ‘Thril-

ler-Stereotypen’ außer Kraft - ein weiser, urkomischer Seufzer 

durch die Jahrtausende.  

 

‘Ein Land im Krieg mit sich selbst’ betitelt Antony Altbeker seine 

Studie über die außergewöhnlich hohe Kriminalitätsrate in Südafri-

ka und schildert ein düsteres Bild. Doch kann und will sich Südafri-

ka, dessen Entwicklung nicht selten als Lichtblick für den Kontinent 

bezeichnet wird, nicht als hoffnungsloser Fall abschreiben. Lösun-

gen werden gesucht. 

Der zeitgenössische Kriminalroman, s’effrican crime-writing, be-

schäftigt sich auf seine Weise mit dieser Analyse und zeigt, dass 

Kunst, dass Literatur auf mannigfaltige Art in das brisante Feld um 

Motivsuche, die Dynamik von Verbrechen und Strategien des Ver-

stehens vorzudringen vermag. Im Gegensatz zu den Eindrücken, die 

Boulevard- und Informationsjournalismus oft vermitteln, gelangt die 

Kriminalliteratur zu Ergebnissen, die entgegen der landläufigen 

Meinung der Bilder stehen. Nicht Rasse, nicht Armut oder Hoff-



nungslosigkeit sind die großen Motive für die großen Verbrechen, 

sondern Gier und die Angst, Macht zu verlieren.  

Staaten, die von Korruption, Inkompetenz und Misstrauen durch-

setzt scheinen, haben der globalen Kriminalität nichts entgegenzu-

setzen und pflegen dabei die eigene. Das mag ein historisch herauf-

beschworenes Problem Südafrikas sein, ist aber allgemein ein gän-

giges Muster, das schwer auszumerzen zu sein scheint. Nach der 

Apartheid, einem einzigartigen, illegitimen System von Rassentren-

nung, hat Südafrika ein Experiment gewagt. Gewagt, doch hat man 

in dem relativ kurzen Zeitraum von gut einer Dekade das Trauma 

noch nicht besiegt, die einst politisch initiierte, symbolische Ver-

söhnung noch nicht erlangt. 

Es ist festzustellen, dass sich das Genre Kriminalliteratur – abgese-

hen von einigen Vorläufern – seit 2006 rasant entfaltet. Die hier 

ausgewählten Texte stehen repräsentativ für eine dort junge Ent-

wicklung, die literarisch neues Terrain erobert. Das ist fast erstaun-

lich, denn in einem Land, in dem laut Polizeistatistik mehr als 50 

Morde pro Tag geschehen und 50.000 Vergewaltigungen im Jahr an-

gezeigt werden, kann der Wunsch nach dem thrill, der so oft zitiert 

wird, wenn es um Krimi geht, nicht wirklich ein Kriterium für die 

Leseentscheidung sein. Eine an Kriminalität gesättigte Gesellschaft, 

in der die Realität die Fiktion an Brutalität zu überbieten scheint, 

wird sich nicht aus Freude am Schauder für die Krimilektüre ent-

scheiden. Dennoch erfreut sich der Krimi recht großer Beliebtheit 

beim südafrikanischen Leser. Vielleicht gerade weil er Ordnungen 

herstellt, Recht schafft - eine Art Katharsis-Funktion übernimmt. 

Kriminalliteratur aus Südafrika könnte also in vielfacher Hinsicht - 

bei allem Unterhaltungswert - noch eine ernsthafte Angelegenheit 

sein.  

Trotz einer eindrucksvollen Landesnatur und der faszinierend un-

terschiedlichen Städte kann niemand in Südafrika die Probleme der 

jungen Demokratie aus dem Blick verlieren. Und kein südafrikani-



scher Krimiautor kann über mangelnde Inspiration klagen. Eine auf-

fällige Tendenz der zeitgenössischen Krimis ist sicherlich das Gra-

ben in den zu Apartheidzeiten begangenen Verbrechen. Ein anderes 

immer wiederkehrendes Thema ist das der Selbstjustiz. Das mag 

nicht verwundern, wenn man berücksichtigt, dass das ‘neue’ Süd-

afrika u. a. auf Jahrzehnten des zivilen Ungehorsams basiert, der 

Aufruf, das Land unregierbar zu machen, zum Akt der Befreiung von 

einer Politik wurde, deren Gesetze große Teile der Bevölkerung 

nicht beschützten, sondern bedrohten. Die Polizei als das alte 

Feindbild, als das ausführende Organ eines vergangenen, inhuma-

nen Regimes, erfährt immer noch wenig Akzeptanz. Politische und 

institutionelle Umstrukturierungen lassen sich nicht kurzfristig 

durchsetzen, gesellschaftliches Umdenken und Vertrauen in neu ge-

schaffene Gegebenheiten erfordern sicher einen wesentlich länge-

ren Zeitraum.  

Der südafrikanische Kriminalroman hat schon nach gut zwei Jahren 

die Kinderschuhe hinter sich gelassen und bietet mehr als eine wei-

tere Kulisse auf der Exotik-Landkarte. Sicherlich ist auffällig, wie 

stark sich die Autoren generell an westlichen Erzählmustern orien-

tieren, doch auch diese Tendenz wird allmählich aufgebrochen: Die 

Texte von Meshack Masondo werden bald ins Englische übersetzt 

und Diale Tlholwe hat uns bereits gezeigt, dass der Krimi aus Süd-

afrika nicht nur seine besonderen Themen und Hintergründe er-

zählt, sondern auch im Erzählstil eigene Impulse setzt. Noch ist De-

on Meyer das Aushängeschild der südafrikanischen Kriminallitera-

tur. Doch in seinem Schatten haben sich hochkarätige Mitbewerber 

an den Thron herangeschrieben und warten auf weltweite Entdek-

kung. Definitiv: Das Zeug dazu haben sie.  

 

(Erstveröffentlichung: Krimijahrbuch 2009, Pendragon 

Verlag) 



 

 

 
 


