
1991/August © Pieke Biermann 
ZWISCHEN TÜR & MANGEL 

 
 

 

1 

 
 

Zwischen Tür & Mangel 
 
 
 
 

1. 
"Kobra, übernehmen Sie sich nicht!" 

 
Die meisten Kritiker versuchen als erstes, ganz 

wissenschaftlich nachzuweisen, dass Frauen schon früh 
Kriminal- und Detektivliteratur geschrieben haben, 

als wollten sie sich selbst beweisen, dass ihr  
Interesse an weiblichen Autoren gerechtfertigt ist. 

Ann Anders 
 

Dorothy Sayers hat einmal gemutmaßt, es könne eines Tages einfach des-
halb ein Ende haben mit der detective story, weil das lesende (und, wie man 
aktualisieren muss, film- und fernsehende) Publikum sämtliche Tricks schon 
kennt. Zwar sind seitdem ein paar Dekaden in die Welt gegangen und wieder 
aus ihr verschwunden; zwar hat die detective story derweil Booms wie Tal-
sohlen erlebt, zumindest in englischsprachigen Umgebungen; aber eine pro-
saische Wahrheit enthüllt Ms. Sayers' Prognose: Die Bandbreite von Kapital-
verbrechen ist endlich, um nicht zu sagen winzig; der tödliche Angriff auf 
Leib & Leben von Menschen ist erschütternd banal - im wirklichen Leben. 
Entsprechend profan, eintönig, unspektakulär ist real-existierende kriminali-
stische Aufklärung - lediglich eine (bei allem wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt) mehr oder weniger erfolgreiche Mixtur aus Handwerk, Sitzfleisch, 
Erfahrung, Grips, Instinkt sowie glücklichen Zufällen. Kaum Platz für "Tricks", 
im Gegenteil. Aber vermutlich ist der Anteil von "Trick-Armut" an der tatsäch-
lichen Ermittlungsarbeit einfach zufällig ähnlich groß wie der Anteil der Beför-
derungen vom Leben zum Tode an der kriminalliterarischen Aufklärung. 
   Die "Tricks", die das in über 150 Jahren durch Detektiv- und andere Krimi-
nalgeschichten gewiefte Publikum kennen könnte, sind folglich andere. Lite-
rarische. Es sind die KriminalschriftstellerInnen, die in ihrer verspielten bis 
bösartigen Omnipotenz-Phantasie das Folgende setzen: Wer begeht das Ver-
brechen und aus welchen Motiven; mit welchen Werkzeugen & KomplizIn-
nen, unter welchen (historischen, sozialen, klimatischen, individuellen, politi-
schen) Umständen; wer ist Opfer und warum & wozu; wer ermittelt und klärt 
auf oder eben nicht; wie ist das Ganze vor dem Publikum in Szene gesetzt - 
beschaulich-chronologisch, als narrative Narretei, zum Mitraten verrätselt, als 
Nervenkitzel oder heimtückischer Anschlag auf sämtliche Empfindsamkeiten, 
Ängste & Selbstschutzmechanismen oder wie ein Lutsch-Bonbon mit Heile-
Welt-Balsam zur Beruhigung der tagtäglich bedrohten Seele... 
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   Die Zahl möglicher Plots mag, computergestützt, berechenbar sein, weil sie 
ebenso endlich ist wie die Varianten des real-exekutierten Mords. Der Varia-
tionsreichtum von Stil, narrativer Technik und Erzählkunst dagegen ist es 
ebenso wenig wie die - mehr oder minder explizite - "moralische Triebfeder", 
mit der die VerfasserInnen schreiben. Beide, die ästhetische und die ethische 
Dimension des Erzählens, sind (wenn sie denn vorhanden sind) Gegenstand 
der Veränderung, Erweiterung, Entwicklung. Sie sind in Bewegung wie die 
Wirklichkeit, aus der sie kommen und in die sie einsickern. Traditionen, zu-
mal im sehr späten Nachhinein ausgegrabene, haben da nur begrenzte Be-
deutung; erst recht, wenn sie allzu kurzschlüssig mit einem allzu eindimen-
sionalen "Heute" verkabelt werden. 
   Ebenso zweifelhaft in ihrer Tauglichkeit sind außerliterarische Kriterien für 
die Präsentation & Wahrnehmung von Literatur. Die vorliegende Sammlung 
von Kurzgeschichten zum Beispiel hatte zwei Vorgaben, die man als Messlat-
ten anzweifeln darf: Die Beiträge mussten von deutschschreibenden Autorin-
nen verfasst und um eine weibliche Aufklärungs- bzw Ermittlungsfigur herum 
zentriert sein. Ob dabei eine Antwort auf die klassisch-angelsächsische short 
story oder erzählerischer Freistil herauskommt, reportagehafte faction oder 
eine Persiflage auf sheroes aus der weltweit virulenten Trivialmythographie; 
ob die Aufklärerinnen auf dem sicheren Boden von Pensionsanspruch & ver-
beamteten Legalitätsprinzip arbeiten oder auf dem (vom festen Einkommen) 
freien Markt als juristische borderliners agieren dürfen oder ihre Lust auf den 
Apfel der Erkenntnis einem Zufall verdanken - all das blieb den Autorinnen 
überlassen. 
   Und selbstverständlich (und zumeist klammheimlich) wirkt immer auch ei-
ne weitere Vorgabe mit: Niemand stellt eine Anthologie zusammen, ohne 
dass eigene Kriterien & Vorlieben eine Rolle spielen. Schließlich, aber nicht 
gering zu schätzen: Kaum eine Anthologie sieht am Ende so aus, wie Heraus-
geberInnen sie am Anfang zwischen den "inneren Buchdeckeln" imaginiert 
hatten. Wenn man nicht bloß irgendeine wolkige "Repräsentativität" oder 
"Prominenz" im Sinn hat, also das Kalkül, lauter "Zugpferde" an eine einzige 
Trense zu legen und möglichst genüsslich vorzuführen, wie sie sich gegen-
seitig wegbeißen, dann lädt man Leute ein, von denen man sich etwas Neues 
verspricht: an Figuren, Tönen, Stoff. Und immer sind manche nicht zu er-
reichen, müssen andere leider absagen, schaffen wieder andere es dann 
doch nicht; und dann gibt es noch Texte, die bei aller Liebe zum nicht-eli-
tären Blick einfach zu schlecht sind, und umgekehrt Autorinnen, die ihren ei-
genen hohen Qualitätsmaßstäben nicht zu genügen meinen und ihren Text 
zurückziehen. 
   BerufleserInnen, die notorisch hinten anfangen mit dem Lesen, dürfen an-
gesichts solcher Einschränkungen dieses Buch gern zuklappen und sich in ih-
ren Vorurteilen bestätigt wähnen. Wer dagegen davon ausgeht, dass Schrift-
stellerInnen nur eine einzige Pflicht haben, nämlich nach bestem Wissen & 
Gewissen die Literatur zu bereichern, der/die kann anfangen mit dem Fra-
genstellen - an die Texte. Was taugt das Auswahlprinzip "weibliche Autoren"? 
Haben Frauen anderes Personal, andere Einblicke, einen anderen Umgang 
mit Alltag und Gewalt zu bieten? Treten sie - schüchtern oder um sich bei-
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ßend oder souverän - ein in einen Dialog mit den Traditionen des Genres 
und/oder ihres Geschlechts? Was haben sie überhaupt zu erzählen und wie? 
   Repräsentativ sind die dreizehn in diesem Band veröffentlichten Autorinnen 
nur für Leute, die ausschließlich & unbelehrbar an die von ihnen selbst ge-
fälschten Statistiken glauben; Hochrechnen ist dennoch legitim - mit einer 
Ausnahme: Es ist ebenso falsch davon auszugehen, dass Frauen besser 
schreiben (als Männer), wie es lächerlich ist zu verlangen, dass Frauen bes-
ser schreiben müssen (als Männer), um das Licht der Öffentlichkeit erblicken 
zu dürfen. Wer also den eigenen Blick von derartigen Brillen frei hält, kann 
entdecken, dass es in den dreizehn Geschichten dreierlei nicht gibt: keine 
"kathederfeministische" Plünderung vermeintlicher Vorbilder (etwa des mit 
deutscher Feder beschriebenen Fräuleins von Scuderi, das bekanntlich gut 
zwei Jahrzehnte vor dem Urvater aller literarischen Detektive, dem von ame-
rikanischer Hand entworfenen Monsieur Dupin, in Paris tätig wurde) und, mit 
einer halben Ausnahme, keine wirkliche Detektivin. Stattdessen stehen sie-
ben Polizistinnen in verschiedenen Rängen auf Dienst-, Kur- oder Abwegen 
neben sechs Frauen, die aufgrund "privater" Konstellationen oder "typisch 
weiblicher" Konstitution (was schon nicht mehr rein privat ist) auf die Jagd 
nach dem Täter, egal welchen Geschlechts, gehen. Die kleine Privatfirma 
Horch, Guck & Schnüffel hat in den deutschsprachigen Metropolen & Provin-
zen, aus denen die Autorinnen schreiben, kaum Boden unter den Gummi-
sohlen oder Stöckelschuhen. Auch angesichts dieser Tatsache sind selbstver-
ständlich zwei, drei Gedanken jenseits des Storytellerrandes erlaubt. 
 
 
 
 
 

2. 
Mythen in Tüten 

 
Ich weiß nicht, wer das gesagt hat - Freud, 

Margaret Mead, Phyllis Shlafly? -: Dass keine 
Kultur es sich leisten kann, Frauen in den Krieg 

zu schicken, weil sie für dieses Handwerk 
viel zu wild seien. 

James Crumleys P.I. Milodragovitch 
 

Liza Cody stellte während der CRIMINALE im Sommer 1989 in West-Berlin zwei 
Trivialfakten in den Raum des LITERARISCHEN COLLOQUIUMS: "In unseren Sto-
ries heute verwandeln sich Männer nicht mehr in Werwölfe oder Vampire, sie 
müssen das auch gar nicht: Sie sind so, wie sie sind, beängstigend genug." 
Und: "Gewalt ist widerlich, banal und tut weh, Gewalt ist nicht sexy." Aus 
diesen beiden Tatsachen speise sich ihr eigenes "besonderes Interesse an 
der Angst vor Gewalt. Beide, Männer und Frauen, verurteilen Gewalt, und 
beide haben Angst vor Männern." 
   Der Aufstieg der nicht mehr bloß latenten und jedenfalls permanenten Ge-
walt zum Leitmotiv von Kriminalliteratur wurde unaufhaltsam, seit Gewalt 
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zum "verfassungsgebenden Organ" für menschliche Beziehungen insgesamt 
avancierte. Ihr paradigmatischer Ort ist die USAmerikanische Großstadt mit 
ihrem sozialen Konfliktpotential, ihren ungeschützten Lebens- & Arbeitsver-
hältnissen, ihrem Dreck und ihrem puritanisch-calvinistischen Aberglauben, 
der in der Ikone "Tellerwäscher>Millionär" auch die Karriere des underdogs 
als Gangsterboss anbetet. Ihr paradigmatischer (Anti-)Held ist der Privat-
detektiv. Der private investigator ist die metropolitane Adaptation des Trivial-
mythos vom cowboy, dem Ungerechtigkeit zutiefst zuwider und das Eintreten 
für sein eigenes und anderer Leute Recht in den genetischen Code einge-
schrieben ist. Hartgesotten vom rüden Leben, einsam wie Atlas unter dem 
Gewicht der (bösen) Welt leidend, ungebunden wie kein wirklicher Wolf je, 
verkörpert er das (europäisch gesprochen) ritterliche Prinzip. Dass die exklu-
siv männlichen Autoren solcher P.I.-Figuren gleichzeitig eine weitere Trivial-
mythographie betreiben - zum durchaus feinziselierten Porträt des männli-
chen (Anti-)Helden gehören die grobgerasterten Klischees des weiblichen 
Personals: hübsch & hilflos = beschlafens- & anschließend beschützenswert; 
auffallend sexy = besonders bösartig, also todgeweiht; allesamt nur als Ab-
leitungen von Männern denkbar -, das fiel erst etwa fünfzig Jahre später auf. 
Als Ende der 70er Jahre die ersten feministischen gender-benders begann, 
trivialmythische Potenz zu beschlagnahmen und weibliche P.I.s in die Welt zu 
setzen, haben sie zwei - gerade als Fiktionen in der Realität höchst effektive - 
Geschlechtsrollen-Mythen ad absurdum geführt: Die Frau, das schwache, al-
so schutzbedürftige Geschlecht, und die Frau, das friedfertige, also gewaltun-
fähige Geschlecht. Möglich, dass sie damit auch zu genre-benders geworden 
sind, wie B. Ruby Rich vermutet. Jedenfalls haben sie damit den mittlerweile 
auf das Erbarmungswürdigste gebrochenen, verrotteten oder in gewaltver-
liebter Pose (ihrer Autoren) erstarrten P.I. als kriminalliterarisches Konzept 
vorerst gerettet. Und keineswegs durch Beerben - à la "Marlowes Töchter", 
wie sie hierzulande gern genannt werden; die paradigmatischen Marlowes 
sind nämlich als Väter noch zuverlässiger unbegabt denn als Liebhaber - wer 
wollte da Tochter sein? -, sondern durch mehr oder weniger dreistes Plün-
dern und gelegentlich unmissverständliches Mobilmachen für den Geschlech-
terkrieg. Denn vor allem thematisieren sie, manchmal sogar leitmotivisch, 
das entscheidende, der defizitären männlichen Wahrnehmung fehlende Ele-
ment aus der Realität: Dass Gewalt insbesondere für die Beziehungen zwi-
schen Frauen & Männern konstitutiv ist. Potentielle, reale und als Mythos wir-
kende Gewalt. 
   "Die kiffende, Jeans und T-Shirt tragende und karatetrainierte neue Gene-
ration eröffnet eine neue Dimension weiblicher Wehrhaftigkeit. Auch der Pri-
vatdetektivroman des Goldenen Zeitalters der Schwarzen Serie ist zynisch, il-
lusionslos und hart. Aber die Geschlechter treten noch nicht als Gleiche ge-
geneinander an. Und neu ist der Vernichtungswille, mit dem der Kampf als 
Geschlechterkampf aufgenommen wird", registriert Gabriele Dietze in DICK 
AND JANE, einem rasanten Tiefflug über die Schlachtfelder der USAme-
rikanischen P.I. novel der 80er Jahre und den Krieg der Geschlechter. 
   Und in deutschsprachigen Landen? Die Figur des Privatdetektivs hat hier 
nie trivialmythische Dimensionen angenommen. Im Gegensatz zu den USA ist 
zumindest das ganze Mitteleuropa geradezu übersichtlich, aufgeräumt & 



1991/August © Pieke Biermann 
ZWISCHEN TÜR & MANGEL 

 
 

 

5 

wohlfahrtsstaatlich/meldebehördlich kontrolliert, sind seine Bevölkerungen 
nicht (mehr) gewöhnt, ihr Recht selbst in die Hand zu nehmen, sie sind viel-
mehr, als Kinder von "Vater Staat", gewöhnt zu delegieren: "Der Pappa 
wird's scho richtn!" Hiesigen Helden steht kein lonesome cowboy-Ritterschlag 
ins Haus, sondern bestenfalls die Michael-Kohlhaas-Ehrennadel. Deutschspra-
chige Kriminalromane (und -filme und -fernsehserien) sind deshalb logischer-
weise eher Polizeigeschichten; eine Regel, die tatsächlich bestätigt wird 
durch die ausnahmsweisen literarischen Privatdetektive. Aber das bedeutet 
nichts weiter als die sattsam bekannte Tatsache, dass Literatur in Wechsel-
beziehungen steht zum Sein & (Un-)Bewusstsein der Gesellschaft, in der sie 
geschrieben & gelesen wird. 
   Deutschsprachige Kriminalautorinnen könnten, parallel zu ihren USAme-
rikanischen sisters in crime, also dem Sub-Genre Polizeikrimi einen innovati-
ven Knick beibringen, Strukturen, Figuren, Reglements aufmischen, histori-
sche und literarische Traditionen pflegend plündern. Oder plündernd pflegen. 
Aber da müsste die Parallele schon wieder aufhören und die Arbeit kreuzwei-
se-gegenständig angelegt sein. Der Mythos Ritter/Cowboy, dem noch der 
verrohteste, abgehalftertste US-P.I. in seinem anti-obrigkeitsstaatlichen Ge-
rechtigkeitswillen verpflichtet ist, lässt sich trotz aller male-chauvinistischen 
Verzerrung fast bruchlos ausschlachten als Ausgangspunkt für Privatdetekti-
vinnen, ja sogar zur moralischen Legitimation weiblicher Vernichtungsbereit-
schaft. Die Polizei dagegen - und insbesondere die deutsche - ist kein My-
thos. Die einzige moralische Legitimation, die sie für sich reklamieren kann, 
ist eine historische Tatsache: Die Einführung des staatlichen Gewaltmonopols 
stellt einen Fortschritt gegenüber dem Faustrecht dar, und größere Gesell-
schaften könnten ohne Ordnungsverabredungen nicht überleben. An der für 
den Geschlechterkampf relevanten Stelle allerdings - der alltäglichen Gewalt 
von Männern gegen Frauen - herrscht trotz aller Polizei (und Rechtsstaat-
lichkeit) bis heute primitivstes Faustrecht. Welche Autorin mag sich diesem 
Umstand bruchlos tradierend nähern? 
   Und noch etwas ist sehr anders als in den USA, zumindest für deutsche 
Kriminalautorinnen: Die Karrieren deutscher Frauen in Sachen geschlechtsrol-
lenbrechende Bösartigkeit und Vernichtungsbereitschaft sind realiter bei den 
Ilse Kochs der KZs auf ihrem Höhepunkt angekommen. Staatlich organisiert 
(wie die Polizei) und als Gewalt gegen Ohmächtige(re). Eine solche, nicht 
mal ansatzweise reflektierte Tradition der Wirklichkeit lässt sich ebenfalls 
nicht nutzen als moralische Legitimation für die Literarisierung des hiesigen 
Geschlechterkampfs. Sie lässt sich nicht mal wirklich ignorieren. 
   Aber zum Beispiel eine Polizistin, die in Milodragovitchs Sinn "zu wild" für 
das Polizeihandwerk ist (was immer das heißen mag!) - hätte die Chancen, 
hierzulande zum Trivialmythos aufzusteigen und Geschichte(n) zu machen? 
Dies ist eine Frage an die Berufs- wie an die Freizeitleserschaft. 
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3. 
Wer schmeißt denn da mit Lob? 

 
Denn leider gilt noch immer: Auch und gerade 

an den Händen wohlwollender Kritiker kann  
sehr wohl Autorinnenblut kleben. 

Marcella Gallo 
 

B. Ruby Rich beginnt ihre große Würdigung der lady dicks im Sommer 1989 
in der Literaturbeilage der VILLAGE VOICE mit der lapidar vorgetragenen Pro-
phezeiung: "Die Zeit der Detektivinnen ist über uns gekommen." Und fährt 
fort: "Detektivinnen-Romane gehen in den Buchläden so rasant weg, wie sie 
in die Regale kommen. Der JACKSON HEIGHTS DISCOUNT BOOK STORE in Queens 
hat einen ganzen Extraraum dafür reserviert. Allein im vergangenen Jahr er-
schienen allein drei kritische Studien zu diesem Genre." 
   Bereits seit Ende 1986 haben USAmerikanische Krimischriftstellerinnen ihre 
eigene Organisation, die Sisters in Crime, deren (auch internationale) Mitglie-
derliste im April 1991 auf über tausend Namen angewachsen ist. Ebenfalls im 
April verschickt das NATIONAL WOMEN'S HISTORY PROJECT - ein im kaliforni-
schen Windsor angesiedeltes Frauenprojekt zur Erforschung und öffentlichen 
Darstellung multikultureller Frauengeschichte, das in den zehn Jahren seines 
Bestehens zu der Quelle auch für die Medien geworden ist - an die Sisters in 
Crime einen Fragebogen zu Autorinnen und ihren Figuren. Die Ergebnisse 
sollen in einen Report über die DEMOGRAPHY OF DETECTING münden. 
   Inspiriert und mitbegründet von Sara Paretsky hatten die Sisters in Crime 
zunächst zwei Schwerpunkte: das sadistisch-sexistische Frauenbild in der 
durchschnittlichen, von Männern geschriebenen Kriminalliteratur und die Tat-
sache, dass von Frauen geschriebene Kriminalliteratur in Presse und Buch-
handel proportional unterrepräsentiert war, obwohl sie schon im 19. Jahr-
hundert relativ hohe Quoten aufzubieten hatte und die neuen, geschlechter-
kampflustigen Autorinnen ihre ersten Heroinen bereits 1977 feiern konnten: 
zum Beispiel F.M. Beals Detektivin Kat Guerrera oder Marcia Mullers Sharon 
McCone. 
   Bei ersterem Thema lässt sich ("naturgemäß") auch durch heftigstes lobby-
ing kaum schnell eingreifen; letzteres scheint sich jedoch in nunmehr fünf 
Jahren Öffentlichkeitsarbeit geändert zu haben. Zu einem Preis allerdings, 
den man zumindest diskussionswürdig finden kann: Publicity, Einzug ins 
Feuilleton und Verkaufserfolge sind nur zu haben, wenn man sich als boo-
mende Außenseiterinnen vermarkten lässt. Der Markt schafft den Ghetto-Ef-
fekt, um auf ihn zu setzen. Verlage öffnen Reihen, Medien ihre Spalten, Sei-
ten, Sendeplätze, das kaufende & lesende Publikum verbreitert sich um neue 
Schichtchen - aber allesamt sind (von seltenen Ausnahmen abgesehen) hin-
sichtlich der Autorinnen vor allem an den letzten beiden Wortsilben interes-
siert. Kaum an den ersten beiden, noch seltener an allen vieren und nur 
höchst vordergründig an der Tatsache, dass es um Literatur geht. 
   Das ist etwa zeitgleich auch in Deutschland so passiert - mit dem kleinen 
Unterschied, dass es hierzulande weder eine historische noch eine mehr als 
dekadenlange Tradition von Frauen geschriebener Kriminalliteratur gibt, die 
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der im angelsächsischen Sprachraum quantitativ entspräche. Stattdessen ist 
im deutschen noch mehr als im angelsächsischen Sprachraum die Kritik da-
rauf geeicht, bei Beschäftigung mit dem Übergenre "Trivialliteratur" insge-
samt zuallererst selbst trivial zu werden, also das Literarische oft genug kom-
plett zu ignorieren und damit die eigene Substanz. Dass vor ein paar Jahren 
die "Marktlücke Frauenkrimi" entdeckt wurde, hat fast alles mit Marktmecha-
nismen & Mediendynamiken zu tun. Dagegen, dass Verlage interessiert sind 
am Verkauf der Bücher, die sie machen, ist nichts zu sagen; davon leben 
schließlich auch SchriftstellerInnen, im kommunikations- wie finanztechni-
schen Sinn. Wenn Verlage allerdings nur noch Marktlückenfüller produzieren, 
Bestsellerunverdächtiges dagegen nicht mehr publizieren, ist das schon nicht 
mehr so akzeptabel. Und dass Medienmenschen schließlich allzu gern sich 
selbst als Trendsetter bejubeln (beziehungsweise niedermachen) - nun ja. 
Wo sich Literaturkritik lieber mit "Phänomenen" beschäftigt als mit Lesen, 
Nachdenken & Drüberschreiben, ist die Tatsache, dass von Frauen verfasste 
Literatur  fast immer als "Frauenliteratur" abgefrühstückt wird, nicht verwun-
derlich. Dem "Frauenkrimi" geht es da nicht schlechter. 
   Und was machen Autorinnen - im Trendcoat zwischen Tür & Mangel? Är-
gern sie sich über Ghettoisierung? Schreiben sie dagegen an? Richten sie 
sich gemütlich darin ein? Nutzen sie den Ghetto-Effekt gar, um für sich selbst 
und ihre Geschichten Schonzeit zu beantragen - nach dem Motto: Das ist von 
einer Frau verfasst worden, und Frauen haben es bekanntlich besonders 
schwer in der Öffentlichkeit, und verstanden werden sie von der Männerwelt 
sowieso nicht, und deshalb darf das, was da von einer Frau verfasst wurde, 
gar nicht kritisiert werden? Genießen sie einfach, auf diesem Ticket zu ihren 
Lesereisen fahrend, dass es tatsächlich neue Publikumsschichtchen gibt? Nir-
gends hört man häufiger als dort: "Eigentlich lese ich ja keine Krimis, aber 
ich lese, was Frauen schreiben..." 
   Vermutlich tun sie all das. Was sollen sie auch machen, wenn Verlage und/ 
oder Kritik etwas zu "bahnbrechender Literatur" erklären, was bloß im von ih-
nen selbst erklärten Trend liegt, wenn sie umgekehrt literarisch Innovatives 
nicht erkennen, weil es nicht in ihren Trend respektive ihr ideologisches Sor-
timent passt? Was sollen sich Autorinnen denn auch verwirren lassen, wenn 
sie plötzlich von selbsternannten Krimipäpsten belobhudelt, von aufstreben-
den Jung-Kritikerinnen (die eigentlich lieber direkt am Boom partizipieren 
würden) dagegen geprügelt werden für einen boomenden Trend, für den sie 
nicht verantwortlich sind, und das auch noch in schlechtem Deutsch? Lernen 
kann man aus beidem - nix. Denn dass Frauen so gut oder schlecht wie Män-
ner schreiben können und das sinnvollerweise auch tun sollten, das erat 
nicht mehr demonstrandum. Was also tun? 
   "Lass uns noch ein bisschen lustwandeln", habe ich vor etwa zehn Jahren 
eine Nonne zu einer anderen Nonnen sagen gehört. Die Beiden warteten auf 
dem Flughafen Tegel auf irgendeinen Abflug. Auf die Erzählerinnen von 
Kriminalgeschichten gemünzt könnte der Satz etwa heißen: "Egal, in welche 
Trendcoats uns noch geholfen wird, wir schreiben weiter. Stimmt's?" 

 
Nachwort zu MIT ZORN, CHARME & METHODE, hg.v. Pieke Biermann, Fischer-TB, Frankfurt/M. 
1992 


