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Der ost- und ostmitteleuropäische Krimi 
zwischen Gattung und Region 

MATTEO COLOMBI 

 
 

Der vorliegende Konferenzband präsentiert die Ergebnisse der internatio-
nalen Konferenz „Stadt – Mord – Ordnung. Urbane Settings in der Krimi-
nalliteratur aus Ost-Mittel-Europa“, die am 25.-26.3.2010 am Geisteswis-
senschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) 
in Leipzig stattgefunden hat. Die Veranstaltung war Teil des GWZO-For-
schungsprojekts „Imaginationen des Urbanen in Ostmitteleuropa. Stadt-
planung – Visuelle Kultur – Dichtung im 20. Jahrhundert“ (Laufzeit: 2006-
2010), das sich die Frage stellte, „wie sich die Denkfigur ,Urbanität‘ in 
Ostmitteleuropa nach den Weltkriegen und dem Zusammenbruch des 
staatssozialistischen Systems ästhetisch ausformt.“1 Die Forschungsgruppe 
verband den vielschichtigen Begriff Urbanität mit „kosmopolitischer Welt-
läufigkeit“ und betonte dessen „ästhetische[n] Kern“. Gemeint ist damit 
„das zwanglose und spielerische Umgehen des Menschen mit seinem sinn-
lichen und geistigen Vermögen, das durch den gesellschaftlichen Verkehr 
in der städtischen Lebenswelt stimuliert wird und sich in ihr auch verkör-
pert“ (Paetzold 2005: 282-283. Zit. n. Bartetzky/ Dmitrieva/ Kliems 2009: 
9-10), wobei Zwanglosigkeit und Spiel als relativ und situativ betrachtet 
werden müssen. Im Fall Ost- und Ostmitteleuropas2 wurden Urbanitäts-

                                                   

1  Siehe die Webseite des Projekts: http://www.uni-leipzig.de/~gwzo/index.php?op 

tion=com_content&view=article&id=209&Itemid=1126 (8.5.2012). 

2  Unter dem Terminus ‚Ostmitteleuropa‘ wird am GWZO Leipzig der Raum zwi-

schen Ostsee, Schwarzem Meer und Adria gefasst, d. h. im Groben die Region 
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vorstellungen nach der Wende mit politischen, gesellschaftlichen und 
kulturellen Transformationen konfrontiert, die zu herkömmlichen Merkma-
len der ost- und ostmitteleuropäischen Stadtlandschaft hinzukamen. Diese 
sind etwa die „regionaltypische Polyethnizität und -kulturalität oder auch 
d[ie] im Vergleich zu Westeuropa stärkere rurale Prägung und de[r] damit 
einhergehende geringere Urbanitätsgrad.“ (siehe Fußnote 1) 

Zu den Perspektiven, aus denen das Forschungsprojekt „Imaginationen 
des Urbanen“ Stadtlandschaften unter die Lupe genommen hat, zählt auch 
die kriminalliterarische. Denn bereits seit dem sogenannten golden age des 
Krimigenres besteht eine enge Verbindung zwischen Stadt und Kriminal-
literatur; die (Groß)Stadt ist der Nährboden des Genres, wie Gilbert Keith 
Chesterton in seiner kurzen Schrift „A Defense of Detective Stories“ (1901) 
lapidar formuliert: „A rude, popular literature of the romantic possibilities 
of the modern city was bound to arise.“ (Chesterton 2006: 144) Auf gat-
tungstheoretischer Ebene erläutert Melanie Wigbers in ihrer Untersuchung 
zur Raumdarstellung im Krimi „Krimi-Orte im Wandel. Gestaltung und 
Funktionen der Handlungsschauplätze von der Romantik bis in die Gegen-
wart“ (2006), warum die Raumrepräsentation – sei sie von Städten sei sie 
von anderen Handlungsorten – ein gewichtiges Genreelement bildet: 
 
Die Kriminalerzählung lebt wesentlich von äußerer Handlung: Ihre Figuren sind ak-

tiv, sie begehen Verbrechen und versuchen sie aufzuklären, sie werten Spuren aus 

oder bemühen sich, diese zu verwischen, sie verstecken sich, verfolgen sich gegen-

seitig oder fliehen voneinander. Indem die Charaktere des Krimis sich ständig im 

Raum bewegen und ihn aufmerksam wahrnehmen, sind sie kontinuierlich auf diesen 

Raum bezogen. […] Nicht zufällig werden die Figuren immer wieder in Situationen 

gezeigt, in denen sie Stadtpläne studieren, Telefonbücher wälzen, Streckenbeschrei-

bungen erfragen oder Kontakte zu Ortsbewohnern knüpfen, von denen sie Informa-

tionen erhalten können. Das ebenso enge wie misstrauische, prüfende Verhältnis der 

Figuren zu den Räumen ist ein charakteristisches Merkmal des Krimis. (Wigbers 

2006: 12) 
 

                                                   

zwischen den baltischen Ländern im Norden und Griechenland im Süden Euro-

pas (http://www.uni-leipzig.de/gwzo/ [8.5.2012]). Dabei ist es unmöglich eine 

endgültige Grenzziehung zwischen Ostmittel- und Osteuropa zu ziehen: Eventu-

elle Differenzierungen müssen kontextabhängig diskutiert werden. 
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Aus diesen Grundannahmen zum Zusammenhang von urbanem Raum 
und Kriminalliteratur ist die Fragestellung von Konferenz und Sammelband 
entstanden: Kann man behaupten, dass jede ost- und ostmitteleuropäische 
Stadt ihre spezifische Topographie des Verbrechens produziert, die sich aus 
der Geschichte und Geographie des Ortes speist? Aus welchen historischen, 
politischen und symbolischen Quellen schöpfen Krimis über ost- und mit-
teleuropäische Städte? Bestätigen bzw. unterlaufen ost- und ostmitteleuro-
päische Krimis städtische Mythen, touristische Routen oder ethnische Kli-
schees? Im Krimi werden Ordnungskomplexe wie Gewalt, Gerechtigkeit 
und Moral verhandelt. Welche Veränderungen erfuhren und erfahren ost- 
und ostmitteleuropäische Krimis nach den politischen Umbruchszeiten? 
Wie wird Ordnung räumlich – in Stadträumen, Kulturräumen, Erinnerungs-
räumen oder auch ethnoscapes – wiederhergestellt? Welche spezifischen 
literarisch-handwerklichen Eigenschaften weisen die Werke auf, z. B. hin-
sichtlich Figurenführung, Textinstanzen, Erzählaufbau, Inszenierung des 
urbanen Settings? Wie verhalten sich allgemeine Regeln des ursprünglich 
angloamerikanisch und französisch geprägten Genres und geographisch be-
dingte Merkmale der ost- und ostmitteleuropäischen Krimis zueinander? 

Obwohl der ost- und vor allem der ostmitteleuropäische Krimi im Wes-
ten Europas eine noch relativ unbekannte Größe ist, konnte er in den letzten 
Jahren in den Buchhandlungen Westeuropas zunehmend Erfolge verzei-
chnen. Was Deutschland anbelangt, wird diese Betrachtung durch einen 
Blick auf das beliebte online Krimi-Portal „Krimi-Couch“ bestätigt.3 Unter 
der Rubrik „Krimis nach Region“ findet man auch „Osteuropa“ (inklusive 
des Balkans, Griechenlands und der Türkei). Wenn man die interaktive 
Weltkarte unter „Krimi-Entdecker“ aufruft, werden Ost- und Südosteuropa 
sogar getrennt visualisiert. Aufgelistet werden für „Osteuropa & Russland“ 
hauptsächlich Autoren, die über Russland schreiben, aber auch Schrift-
steller, die ihre Werke in Moldawien, Polen, Tschechien, in der Ukraine 
und in Ungarn spielen lassen. Die vorgestellten südosteuropäischen Krimis 
kommen wiederum aus Bosnien und Herzegowina, Griechenland, Kroatien 
und der Türkei. Die eingetragenen Krimiautoren sind nicht alle ‚heimis-
che‘, sondern zum erheblichen Teil ‚auswärtige‘ Autoren, d. h. Autoren aus 
dem ‚Westen‘, die über den ‚Osten‘ schreiben. 

                                                   

3  https://www.krimi-couch.de (8.5.2012). 
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Die kartographische Darstellung von „Krimi-Couch“ betont zudem, 
dass sich die jeweiligen Autoren nicht nur mit einem bestimmten Land, 
sondern auch mit einer gewissen Stadt in Verbindung bringen lassen: Zu 
Moskau werden z. B. 23 und zu Prag 5 Autoren aufgelistet, darunter auch 
Martin Cruz Smith, Alexandra Marinina, Helena Reich und Miloš Urban, 
deren Krimis in diesem Band analysiert werden. Der Krimi aus „Ost-
europa“ kennzeichnet sich laut „Krimi-Couch“ dadurch, dass er „Verbre-
chen in Zeiten des Umbruchs“ erzählt. „Länder wie Polen, die Tschechei 
[sic!], Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Co.“ seien „für Krimi-Theoreti-
ker eine wunderbare Umgebung: Alte Gesellschaftsstrukturen zerbrechen, 
neue entwickeln sich mal rasant, mal im Schneckentempo; es gibt neurei-
che Gewinner, zahllose Verlierer von Krieg und Wende.“4 

Demgegenüber muss festgestellt werden, dass eine systematisch ver-
gleichende Erforschung sowohl der Nachwende-, als auch der Vorwende-
kriminalliteratur aus Ost- und Ostmitteleuropa in Deutschland noch aus-
steht. Allgemeine gattungsgeschichtliche und -theoretische Untersuchungen 
über das Krimigenre konzentrieren sich in der Regel auf englisch- und 
französischsprachige Texte, nicht zuletzt weil die Klassiker des Genres in 
diesen Sprachen verfasst wurden. Oft wird dieser anglo-frankophone 
Schwerpunkt durch Einblicke in andere romanische bzw. germanische Lite-
raturen erweitert, selten allerdings durch Beispiele aus Ost- und Ostmittel-
europa. So setzt sich Peter Nusser in seiner Abhandlung „Der Kriminalro-
man“ (2009) nicht nur mit englisch- und französischsprachigen Krimis, 
sondern auch mit zahlreichen deutschen Werken auseinander, zu denen 
auch einige in Deutschland stark rezipierte schwedische Krimis hinzukom-
men. Weniger repräsentativ sind die Beispiele ost- und ostmitteleuropä-
ischer Autoren. Nusser erwähnt die Russen Boris Akunin und Aleksandra 
Marinina sowie den Polen Stanisław Lem.5 

                                                   

4  http://www.krimi-couch.de/krimis/krimis-aus-osteuropa.html (8.5.2012). 

5  Bei allen drei Autoren handelt es sich um jeweils nur einen einleitenden Satz, 

mit dem ihre Krimis als Vertreter einer bestimmten Gruppe eingeordnet werden 

(historischer Krimi bei Akunin, sozialkritischer Krimi bei Marinina und Parodie 

des Detektivromans bei Lem). Eine weitere neuere Publikation, die sich dem 

Krimigenre aus vergleichender Perspektive widmet und ein Beispiel aus Ost- 

bzw. Ostmitteleuropa mitberücksichtigt ist der von Immacolata Amodeo und 

Eva Erdmann 2009 herausgegebene Sammelband „Crime and Nation. Political 
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Anders ist die Forschungslage innerhalb der Slawistik, die die slawisch-
sprachige Kriminalliteratur nicht ununtersucht gelassen hat. Dennoch muss 
man auch hier feststellen, dass umfassende und vergleichende Studien noch 
fehlen. Neben der systematischen Untersuchung von Norbert Franz „Mos-
kauer Mordgeschichten. Der russisch-sowjetische Krimi 1953-1983“ 
(1988), sind vor allem Aufsätze und kurze Beiträge zu verzeichnen, die sich 
entweder mit einzelnen Autoren, mit der Krimitradition in einer sogenann-
ten Nationalliteratur oder mit einem Vergleich zwischen diesen und westli-
chen Vorbildern bzw. aktuellen Beispielen des Krimigenres beschäftigen.6 
Diese Ansätze sind freilich gewichtig, weil sie immer wieder aus kompara-
tistisch-genetischer Perspektive belegen, dass slawische Krimis intertex-
tuelle Bezüge sowohl zu westlichen, insbesondere englisch- und franzö-

                                                   

and Cultural Mappings of Criminality in New and Traditional Media“. Hier hat 

der Slawist Holt Meyer einen Aufsatz veröffentlicht, in dem er sich mit Sieben-

bürgen beschäftigt, allerdings weder aus einheimischer Perspektive noch anhand 

eines typischen Krimis, sondern aufgrund der Darstellung der Region in Bram 

Stoker’s „Dracula“ („,and qua criminal he is of an imperfectly formed mind…‘: 

Transylvania and Ireland as ,Criminally Deficient Territories‘ and the Terrain of 

the Sponsa Christi as Accomplice of/in Bram Stoker’s Dracula“). In dem Sam-

melband „Geschichte im Krimi. Beiträge aus den Kulturwissenschaften“ von 

Barbara Korte und Sylvia Paletschek (2009) kann man eine Studie von Elisabeth 

Cheauré über Akunin lesen („Russland im Strudel des Verbrechens. Geschichte 

und nationale Identität in Krimis von B.[oris] Akunin“) und eine von Sandra 

Schauer über den DDR-Krimi („,Die Verbindung Militarismus und Kapital wird 

offenkundig‘. Zum Geschichtsrekurs in Friedrich Karl Kauls DDR-Kriminalro-

man Mord in Grunewald (1953)“). Der DDR-Krimi bildet ein in der deutschen 

Krimiforschung mehrmals studiertes Thema, das u. a. von Nusser untersucht 

wurde (siehe auch Nusser 2009: 143-145), und repräsentiert eine Schnittstelle 

zwischen allgemeinliteraturwissenschaftlicher bzw. germanistischer und ost-/ 

ostmitteleuropäischer Krimiforschung, da die DDR zum Ostblock gehörte und 

dort ,sozialistische Krimis‘ geschrieben wurden. Es ist deshalb kein Zufall, dass 

eine deutsche Abhandlung über Kriminalliteratur, in welcher der russische, 

tschechische und (obgleich weniger) der polnische Krimi einen gewissen Raum 

beanspruchen, in der DDR entstanden ist: Waltraud Woellers „Illustrierte 

Geschichte der Kriminalliteratur“ (1984). 

6  Siehe die Bibliographien der einzelnen Aufsätze dieses Bandes. 
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sischsprachige Vorbildern, als auch zu anderen, innerhalb der eigenen nati-
onalen Tradition zu situierenden Krimis herstellen.7 Zudem erscheint vom 
Standpunkt der areal studies eine kontrastive Untersuchung von Krimis aus 
verschiedenen ost- und ostmitteleuropäischen Gebieten gewinnbringend, 
weil diese Werke unter typologisch vergleichbaren Bedingungen verfasst 
wurden und werden.8 Mit Hinblick auf die Zeit des Sozialismus ist für Kri-
mis aus fast der gesamten Region die Auseinandersetzung mit einem ähnli-
chen ideologischen Hintergrund feststellbar. Im Sozialismus, „wo die Kri-
minalität keinen Platz hat, dürfte auch der Krimi keinen haben“ – doch de 
facto wurden Krimis geschrieben (Franz 1988: 11 f.). Dieser gemeinsame 
weltanschauliche Background ist in der ganzen Region zwischen 1989 und 
1991 abhanden gekommen, was im zeitgenössischen ost- und ostmittel-
europäischen Krimi laut der bereits erwähnten Darstellung von „Krimi-
Couch“ dazu geführt hat, dass die Autoren sich mit der Thematisierung des 
Verbrechens in Zeiten des Umbruchs vom sozialistischen zum kapitalisti-
schen System auseinandersetzen. 

Begründet der historische Zusammenhang den typologischen Vergleich 
der Imaginationen des Urbanen in Krimis aus und über verschiedene ost- 
und ostmitteleuropäische Länder, darf trotzdem nicht vorschnell geschlos-
sen werden, es bestünde ein Entsprechungsverhältnis zwischen regionaler 
Geschichte und literarischen Formen. An dieser Stelle erweist sich die Er-
gänzung der regionalen Perspektive durch den gattungstheoretischen und 
-geschichtlichen Ansatz als besonders hilfsreich. Die Aufmerksamkeit für 
Geschichte und gesellschaftliche Konflikte charakterisiert nämlich nicht 
nur den ost- und ostmitteleuropäischen Krimi, sondern den zeitgenössi-
schen Krimi im Allgemeinen. Dieser scheint sich besonders stark um „Re-
alitätsnähe und Milieusstudien“ zu bemühen (Nusser 2009: 107). Der aus-
geprägte sozial ausdifferenzierende Blick heutiger Krimis erklärt u. a. die 
Entstehung des sogenannten Regionalkrimis, eines Untergenres, dessen 
Werke „durch detailgetreue Lokalkolorite und auch dialektale Eigenarten 

                                                   

7  In Bezug auf den russischen Krimi beweist das Franz (1988: 67-77). 

8  „Während der [literarische] genetische Vergleich als Kontaktstudie Ähnlichkei-

ten zum Gegenstand hat, die durch Kontakt, d.h. durch direkte oder indirekte 

Beeinflussung entstehen, werden im Rahmen eines typologischen Vergleichs 

[literarische] Ähnlichkeiten untersucht, die ohne Kontakt […] zustande kom-

men.“ (Zima 1992: 94) 



DER OST- UND OSTMITTELEUROPÄISCHE KRIMI ZWISCHEN GATTUNG UND REGION | 17 

auf den stets Erfolg versprechenden Wiedererkennungseffekt ihrer speziel-
len Leserschaft zielen und dabei zugleich deren Bedürfnis nach Beobach-
tung von Konfliktpotentialen in ihrem engeren sozialen Umfeld befriedi-
gen.“ (Nusser 2009: 108) Marieke Krajebrink hat diesbezüglich bemerkt, 
dass regionalgebundene Krimis nicht nur von ebenso regionalgebundenen 
Leserschaften geliebt werden, sondern auch vom auswärtigen Publikum. 
Neben dem Genuss der Wiedererkennung besteht laut Krajebrink auch „the 
pleasure provided by the tourist gaze. Vivid descriptions of exciting fara-
way places, especially when combined with an adventurous quest and a 
sense of danger clearly can make a highly attractive formula, popular to a 
large leadership.“ (Krajebrink 2009: 60) 

Erweist sich der Raumbezug im zeitgenössischen Krimi als besonders 
stark, bildet die Raumdarstellung eine grundsätzliche Komponente des 
Genres von seinen Anfängen an, wie Wigbers gezeigt hat. Die Bindung 
zwischen Raumdarstellung und Sozialkritik, die sowohl „Krimi-Couch“ als 
auch Nusser hervorheben, hat sich in Bezug auf die Stadt zuerst im hard-
boiled Krimi herauskristallisiert, obwohl es in diesen Texten nicht so sehr 
um eine bestimmte Stadt, sondern um das Großstädtische im Allgemeinen 
geht (Wigbers 2006: 95-102). Die sozialkritische Herangehensweise des 
hard-boiled wurde ab den 1960ern Jahren vom deutschen und skandinavi-
schen „Soziokrimi“ übernommen, wobei es laut Wigbers vor allem die 
schwedischen Krimis von Maj Sjöwall und Per Wahlöö gewesen sind, die 
in Anlehnung an Simenons Darstellung von Paris in seinen Maigret-Roma-
nen die Spezifika ihrer Krimischauplätze literarisch gestaltet haben. Die 
Raumdarstellung sei in diesen Romanen „multifunktional“, sie diene zum 
einen der kritischen Darstellung von gesellschaftlichen Missständen und 
gravierenden Machtgefällen, zum anderen der Spannungserzeugung, aber 
auch der detaillierten Ortsabbildung (Wigbers 2006: 168). Die Linie von 
Sjöwall und Wahlöö haben dann mehrere, nicht nur skandinavische 
Autoren übernommen, bei denen die Schauplätze „zu eigenen Themen“ 
avancierten (Wigbers 2006: 239). U. a. analysiert Wigbers eingehend 
Donna Leons Venedig-Romane der Commissario-Brunetti-Serie (Wigbers 
2006: 221-226), die auch bei Nusser als Beispiele für den Milieu-Krimi er-
wähnt werden (Nusser 2009: 106). Donna Leon wird von Krajebrink als 
Vertreterin einer lokal basierten Kriminalliteratur betrachtet, die oberfläch-
lich und stereotypisch operiert und dem Raum nicht viel mehr als die einfa-
che Funktion von pittoreskem Ornament („picturesque décor“) und kli-



18 | MATTEO COLOMBI 

scheehaftem Touristenbild zugesteht (Krajebrink 2009: 61). Dahingegen 
gibt es laut Krajebrink Krimis, die den Raum reflektiert und kritisch darzu-
stellen wissen: „ […] a mode of crime writing that in its representation of 
localities is more concerned with exploiting and reflecting social and politi-
cal issues. It is here that settings can take on the quality of lieux de mé-

moire, and become important instances in crime fiction as critical memory, 
reflecting the contested identities involved.“ (Krajebrink 2009: 64) 

Die 12 Aufsätze dieses Bandes setzen sich mit der These auseinander, 
dass eine pointierte, die Besonderheiten der jeweiligen Orte hervorhebende 
Raumdarstellung ein Merkmal des zeitgenössischen Krimis bildet, erweise 
sie sich als stereotypisch, oder aber als kritisch. Sie prüfen diese These an-
hand des ost- und ostmitteleuropäischen Krimis, differenzieren sie aus und 
entwickeln sie weiter. Dabei konzentrieren sie sich auf Stadtdarstellungen – 
obwohl diese gelegentlich mit Dorf- und Landdarstellungen verglichen 
werden – und auf die Nachwendezeit. Ist der berücksichtigte Zeitraum 
ziemlich eingeschränkt, erweist sich der geographische Fokus als breit an-
gelegt. Der Band versammelt Beiträge zu Krimis, die in ost- und ostmittel-
europäischen Sprachen (z.B. Kroatisch, Polnisch, Russisch, Slowenisch, 
Tschechisch, mit Hinweisen auf ungarische Krimis) verfasst wurden, sowie 
zu Krimis, die in anderen Sprachen geschrieben wurden (Deutsch, Eng-
lisch, Italienisch, Schwedisch). Die Analysen tragen der Besonderheit be-
stimmter ostmitteleuropäischen Regionen (Galizien, Schlesien, Nordost-
adria) Rechnung und nehmen alle eine bestimmte Stadt als Handlungs- und 
Tatort unter die Lupe: Breslau, Budapest, Kiew, Moskau, Prag, Triest, 
Zagreb. 

In der Sektion „Ost-/ Ostmitteleuropa und die Wende als Chronotopos 
für Krimis“ werden die Raum-Zeit-Koordinaten des Bandes abgesteckt: 
Diese Einleitung fungiert als Einführung in den Zusammenhang von regio-
naler Herkunft und gattungsbedingten Merkmalen des zeitgenössischen ost- 
und ostmitteleuropäischen Krimis. Der Aufsatz von Bart Keunen „Der 
Großstadtkrimi und die Diagnose der Modernität. Emotionaler und morali-
scher Raum in einer ,Welt der Lügen und des Überlebens‘, liefert für die im 
Band untersuchten Krimis den kultur- und gattungsgeschichtlichen Hinter-
grund sowie den ästhetischen Rahmen. In der Geschichte des Krimis wird 
eine allmähliche Ent-Heroisierung der tragenden Protagonisten des Krimis, 
d. h. der Ermittler, festgestellt. In klassischen Krimis sind sie generell durch 
ihre Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit gekennzeichnet (unabhängig 
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davon, ob sie in dieser Suche erfolgreich sind). In zeitgenössischen Krimis 
hingegen sind die Ermittler zunehmend ambivalente Figuren, die sich nicht 
selten als zynisch, opportunistisch bzw. feige erweisen. Ihre Ambivalenz 
entspricht der Ambivalenz des privaten und gesellschaftlichen Lebens in 
heutigen Städten, in denen es in erster Linie darum geht, zu überleben und 
nicht darum, ‚im Wahren‘ zu leben. Die ästhetische Struktur des Krimis 
zielt darauf, mimetische und andere literarische Verfahren anzuwenden, um 
das Verhältnis zwischen Ermittlern, Verbrechen und Stadt für den Leser 
unmittelbar zu machen. Auf dieser Basis kann der Krimi allerdings auch 
mit Verfremdungsstrategien operieren. Beides, Immanenz und Verfrem-
dung, können einen kritischen Blick unterstützen, müssen es aber nicht. 
Keunen bespricht diese Thesen am Beispiel der Nachwendewerke des pol-
nischen Krimiautors Marek Krajewski und des in Triest lebenden deutschen 
Schriftstellers Veit Heinichen, die im Weiteren das Thema anderer Auf-
sätze bilden. 

Die Sektion „Einblick: Genius Loci oder Kulisse? Städte als Tatorte“ 
bietet eine erste Auswahl von Autoren und Werken aus verschiedenen Re-
gionen. In den Analysen wird nach den Merkmalen der jeweiligen Stadt-
darstellungen gefragt. Alida Bremer beschäftigt sich in „Die Spieler in den 
ruhigen Zagreber Straßen: Zwei Kriminalromane der zeitgenössischen kro-
atischen Literatur“ mit der Frage, warum die meisten jugoslawischen Kri-
mis aus Kroatien stammen und in Zagreb spielen. Laut Bremer hat sich der 
jugoslawische Krimi stark auf die britischen Klassiker des Genres bezogen, 
die als Tatort oft eine ländliche und relativ kleine Stadt auswählten, ähnlich 
der Stadt Zagreb vor der Unabhängigkeit Kroatiens. Die Tradition des Zag-
reber Krimis wird auch heute fortgesetzt, aber dank der Einführung neuer 
Themen variiert, wie z. B. in „Mirna ulica, drvored“ [Ruhige Straße, 
Baumallee] von Nada Gaši�, das u. a. Homosexualität und Homophobie 
thematisiert. „Igra�i“ [Die Spieler] von Edo Popovi� liest Bremer als Per-
siflage eines Großstadtkrimis, in der Zagreb als korrupte Megalopolis dar-
gestellt wird. Trotz der Übertreibungen (bzw. durch diese) werden aller-
dings bestimmte schwerwiegende Probleme der zeitgenössischen kroati-
schen Gesellschaft angesprochen. 

Matteo Colombi hat sich in seinem Aufsatz „Gib jedem seinen eigenen 
Mörder: der glokale Triester Krimi“ Krimis aus Triest gewidmet, die meh-
rere Krimiautoren in mehreren Sprachen schreiben (Deutsch, Italienisch, 
Slowenisch). Die Darstellung der nordostadriatischen Grenzstadt variiert 
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dabei bei den jeweiligen Autoren. Sie kann ausschließlich als erkennbare 
Handlungskulisse für einheimische Leser und ihren Wiedererkennungsbe-
darf inszeniert werden, wie in Giuliana Iaschis Roman „L’assassinio di Via 
Malcanton“ [Der Mord in der Malcantonstraße], oder aber auch kritisch 
betrachtet werden. So problematisiert Sergej Ver� in seinen Kommissar-
Beno-Perko-Romanen den andauernden Konflikt zwischen der italienischen 
Mehrheit und der slowenischen Minderheit der Stadt aus existenziell-philo-
sophischer Perspektive, während Veit Henichen sich in seiner Kommissar-
Proteo-Laurenti-Serie auf den historisch-politisch-wirtschaftlichen Hinter-
grund der Stadt von der Habsburger Epoche bis zur Globalisierungszeit be-
zieht. 

Die Geschichte Kiews steht im Zentrum der Romane der russischspra-
chigen ukrainischen Autorin Lada Luzina, die das Krimigenre mit dem des 
fantasy vermischt. Anna Olshevska untersucht in „Wie verhext – Kiew als 
russische Stadt. Zu Lada Lusinas Romanreihe ,Die Hexen von Kiew‘“, wie 
sich die Autorin mittels des phantastischen Topos der Reise in die Vergan-
genheit mit den Ursprüngen der multiethnischen Zusammensetzung ihres 
Landes auseinander setzt. Die konkrete Kiew-Darstellung Lusinas schwebt 
allerdings zwischen kritischer und atmosphärischer Perspektive. 

Dahingegen bleibt die Darstellung von Moskau in den Romanen der 
russischen Krimiautorin Aleksandra Marinina wenig konkret, argumentiert 
Doris Boden in „Tod in Moskau oder Das Paradies der armen Frauen“. 
Dass die Stadt dennoch nicht nur die Kulisse für die Krimihandlung abgibt, 
zeigt sich anhand der Fokussierung auf Moskau, auf Verbrechen innerhalb 
einer bestimmten Gesellschaftsschicht und anhand auffallender Parallelen 
in allen Krimis der Autorin. Hier geht es nicht um eine realistische Auf-
klärung von Verbrechen, vielmehr wird soziale Realität einer Neubewer-
tung zugeführt: Die Verbrecher entstammen sämtlich der Mafia, sind Neue 
Russen oder korrupte Politiker. Ihre Bestrafung erfolgt unmittelbar – nicht 
durch Polizei und Gericht, sondern aufgrund merkwürdiger Zufälle und un-
wahrscheinlicher Handlungsverläufe durch Stellvertreter der einfachen 
Bevölkerung. In Marininas Universum ist Selbstjustiz kein Verbrechen. Der 
Tod bleibt abstrakt und der Rezipient einer ethischen Bewertung des Ge-
schehens enthoben. 

Die nächste Sektion des Bandes, „Einblick: Erinnerungskultur bzw. 
Breslau-Krimi“ ist der kontroversen Diskussion eines einzigen Autors ge-
widmet: Marek Krajewski, Verfasser einer sowohl in Polen als auch in 
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Deutschland viel gelesenen Krimiserie, die im deutschen Breslau spielt und 
die nationalsozialistische Zeit der Stadt behandelt. Małgorzata Smor�g-
Goldberg vertritt in ihrem Beitrag „Die Kriminalromane von Marek Kra-
jewski: von der Ästhetik zur Anästhetik oder Wie man die Geschichte ma-
nipuliert“ die Meinung, dass Krajewskis Darstellung von Breslau an den 
Kitsch jenes steifen „saturierten Gedächtnisses“ grenze, das sich nicht mehr 
hinterfragen lässt. Krajewski bedient alle morbiden und unheimlichen 
Klischees über die Nazi-Zeit, um den Leser einerseits zu erschrecken und 
andererseits zu erregen, aber ohne ihn zu jedweder Hinterfragung der 
Vergangenheit zu motivieren. 

Anders äußert sich Dirk Kretzschmar in „Retrokryminał. Breslau als 
Erinnerungsort in den Kriminalromanen von Marek Krajewski“: Krajew-
skis Stadt-Bild hält er für konterdiskursiv polemisch und provokant. Kra-
jewskis selbstgefällige Detailliertheit der Beschreibungen etwa habe auch 
ein kritisch-dekonstruktives Potential in Bezug auf die üblichen Vergan-
genheitsklischees, die Breslau umgeben. Seine Stadtdarstellung rückt die 
Präsenz deutscher Vergangenheit in Breslau, die von der polnischen offi-
ziellen Kultur lange Zeit verschleiert wurde, ins Zentrum der Aufmerk-
samkeit. Gleichzeitig verzichtet Krajewski auf eine Verklärung dieser Ver-
gangenheit, so wie sie im kollektiven Gedächtnis der Vertriebenen veran-
kert ist, indem die Romane das Potenzial des Krimigenres ausnutzen, den 
urbanen Raum als unheimlichen Schauplatz von Unordnung und Devianz 
zu gestalten. 

Wolfgang Brylla beschäftigt sich in seinem Beitrag „Krimi als Zeitma-
schine. Realitätseffekte in Marek Krajewskis Eberhard Mock-Roman ,Fes-
tung Breslau‘“ eingehend mit einem Aspekt der empirischen Fundiertheit 
von Krajewskis Werken: dem akribischen Bezug auf Gegenstände, ins-
besondere, aber nicht nur, auf Waren, die typisch für das Deutschland der 
ersten Hälfte des 20. Jhs. sind. Die vielen Hinweise auf die Konsumwelt je-
ner Epoche dienen der Erzeugung eines Realitätseffekts, der dem Leser die 
Vergangenheit als konkret erfahrbar erscheinen lässt, selbst wenn die er-
zählten Geschichten außerordentlich sind und aus einer vergangenen Welt 
stammen. Aus dieser Perspektive ist die Ästhetik der Romane Krajewskis 
mit der der Unterhaltungsliteratur vergleichbar, die das Alltägliche mit dem 
Außergewöhnlichen im Dienst angenehm spannender Identifikationspro-
zesse kombiniert. 
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Die Sektion „,Außenblick‘: Westeuropas Osten“ setzt sich mit westli-
chen Krimis auseinander, die ihre Handlung in Ost- und Ostmitteleuropa 
spielen lassen. Dirk Hohnsträters Aufsatz „Dienstreisen. Budapest in den 
Kriminalromanen von Sjöwall/ Wahlöö und Viktor Iro“ vergleicht zwei 
Romane über Budapest, „Mannen som gick upp i rök“ [Der Mann, der sich 
in Luft auflöste] von Maj Sjöwall und Per Wahlöö und „Tödliche Rück-
kehr“ von Viktor Iro (Pseudonym von Hohnsträter selbst). Marina Dmitri-
eva analysiert im Aufsatz „Die Grube als Topos des Sozialismus, oder 
Archäologie der Gegenwart. ,Stalin’s Ghost‘ von Martin Cruz Smith und 
,Nasses Grab‘ von Helena Reich“ einen Moskauer und einen Prager Krimi. 
Beide Beiträge unterscheiden anhand ihrer Beispiele zwischen komplexen 
und vereinfachenden darstellerischen Herangehensweisen. Sowohl Iro als 
auch Cruz Smith versuchen, sich mit der Vergangenheit kritisch aus-
einanderzusetzen und nutzen dabei das hinterfragende Potential ihres dis-
tanzierten Blicks, des Blicks eines Fremden, ohne dabei das Bild von Mos-
kau und Budapest den westlichen Vorstellungen unreflektiert anzupassen. 
Dahingegen bauen Sjöwall/ Wahlöö und Reich ihre Texte auf bestimmten, 
bei Reich auch klischeehaften westlichen Bildern von Budapest und Prag 
auf. 

Die letzte Sektion „Ausblick: Postmoderne bzw. Prag im (Anti-)Krimi“ 

behandelt tschechische Texte über Prag, die mit einigen Strukturen und 
Verfahren des Krimigenres spielen und dabei zu einer Auflösung der 
Krimi-Spur bzw. zur Entstehung eines Anti-Krimis führen. Nora Schmidt 
setzt sich in „Krimi, Raumerfahrung und Tourismus. Perspektivwechsel in 
den Krimis ,Sedmikostelí‘ und ,Stín katedrály‘ von Miloš Urban“ mit den 
Romanen eines Autors auseinander, der auf dem deutschen Buchmarkt ein-
fach als Krimiautor gehandelt wird, obwohl er in postmoderner Manier mit 
dem Krimi und anderen Genres spielt und zum literarischen pastiche neigt. 
In ihrem Aufsatz vergleicht Schmidt die Raumkonstruktion in den beiden 
Romanen „Sedmikostelí“ ([Siebenkirchen], dt. „Die Rache der Baumeis-
ter“) und „Stín katedrály“ [Im Dunkel der Kathedrale] und stellt eine Ver-
schiebung fest. Schafft ersterer ein allmählich ins Psychotische überge-
hendes Pragbild, dass dem vertrauten Stadtbild des Touristen und des 
Lesers stark entgegengesetzt ist, spielt letzterer mit der Kopräsenz und der 
wechselseitigen Berührung von touristischen und anderen Formen der 
Stadtwahrnehmung im Text. Es zeigt sich, dass durch das Spiel mit 
Perspektiven eine Sehnsucht nach örtlicher Unmittelbarkeit und Orts-
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bestimmung einerseits inszeniert, andererseits vereitelt wird und damit auch 
die kriminalistische Spurensuche. 

Darina Poláková befasst sich in „Jáchym Topols ,Výlet k nádražní hale‘ 
oder ,The Difficult Art of Murder‘“ mit dem Bild Prags in einer Erzählung 
des tschechischen Schriftstellers Jáchym Topol und beleuchtet den Plot im 
Wechselverhältnis zur textuellen Erzähllogik. Die detektivische Suche des 
Lesers nach dem Täter führt (möglicherweise) zum Ich-Erzähler als poten-
ziellem, obwohl nicht eindeutigem Mörder, dessen schizophrene Identität 
sich im Bild der Gespaltenheit der postsozialistischen Stadt widerspiegelt. 
Auf der Metaebene lässt sich die Erzählung auch als irritierendes Spiel mit 
den Erwartungen von hard-boiled-Krimilesern betrachten. 

Zwischen den verschiedenen Sektionen und Aufsätzen ergeben sich auf 
thematischer Ebene zahlreiche Querverbindungen. Einige Aufsätze kon-
zentrieren sich auf den ethischen Diskurs über Gewalt und Ordnung, der in 
den Krimis sowohl von den Figuren als auch durch die Erzählstrategien 
gestaltet wird (Boden, Bremer, Keunen, Kretzschmar). Etliche Beiträge 
nehmen das kollektive und individuelle Gedächtnis von Figuren, Autoren 
und Lesern als wichtigen Bestandteil der heutigen ost- und ostmitteleuro-
päischen Literatur unter die Lupe (Brylla, Colombi, Dmitrieva, Hohnsträter, 
Kretzschmar, Olshevska, Smor�g-Goldberg). Bei diesem Thema spielt oft 
auch die ethnische Vielfalt Ost- und Ostmitteleuropas eine wichtige Rolle. 
Das Verhältnis zwischen touristischem Blick und Stadtdarstellung im Krimi 
bzw. Pseudo-/ Antikrimi fundiert den Aufsatz von Schmidt, lässt sich aber 
auch in anderen Analysen wiederfinden (Colombi, Dmitrieva, Hohnsträter, 
Olshevska, Poláková). Alle Aufsätze setzten sich schließlich mit den ästhe-
tischen und textstrukturellen Strategien der Stadtdarstellung auseinander. 
Als Leitmotiv erweist sich insbesondere die Frage nach den Verfahren, 
durch welche die Kriminalliteratur zur mimetischen Identifikation mit dem 
Gelesenen führt. Der Sammelband bietet ein reiches Angebot an Theorien 
und Begriffen, mit denen diese Frage behandelt wird: u. a. Immersionstheo-
rie (Keunen), Funktion des sogennanten „Trivialen“ in der postmodernen 
Ästhetik (Bremer), Glokalismus (Colombi), postcolonial theory (Olshev-
ska), Illusionstheorie (Boden), mémoire saturée (Smor�g-Goldberg), 
„Retro“-Repräsentation der Vergangenheit (Kretzschmar), effet du réel 
(Brylla), archeology of contemporary past (Dmitrieva), Ebenen der literari-
schen Raumdarstellung (Hohnsträter), Performanztheorie in Kombination 
mit tourist gaze (Schmidt), Gattungstheorie und -geschichte des hard-
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boiled (Poláková). Zu vermerken ist, dass die Hälfte der Aufsätze auf bild-
liches Material rekurriert, um verschiedene Aspekte des Krimi-Mimetismus 
aufzuzeigen. Dabei handelt es sich um Verweise auf den Paratext (Covers, 
Karten und Werbebroschüren) bzw. auf eine versinnbildlichende Gegen-
überstellung von schriftlichen Raumdarstellungen und visuellen Repräsen-
tationen (Fotos, meistens vom urbanen Raum und Stadtgebäuden, Logos, 
topographische Aufzeichnungen von urbanen Routen). 

Komplementär zum Problem des Mimetismus ist die Frage nach den 
kritischen Fähigkeiten des Krimis und seiner stilistischen Verfahren in Be-
zug auf Stadtrepräsentationen, d. h. die Frage nach Krajebrinks Gegenüber-
stellung von klischeehafter und reflektierter Kriminalliteratur: Kann ein 
Genre, das traditionell zu einer mimetischen und geschlossenen Narrati-
onsweise neigt, die Stadt und ihre Gewaltmechanismen komplex wiederge-
ben? Einige der analysierten Krimis werden von den einzelnen Beiträgern 
als gelungene Versuche gesehen, die vergangenen und gegenwärtigen Pro-
bleme der ost- und ostmitteleuropäischen Städte kritisch zu inszenieren. 
Andere werden hingegen als Banalisierungen interpretiert. Der Krimiautor 
Krajewski wird dabei zum Streitobjekt verschiedener Interpretationen. Be-
tonen alle Beiträge über sein Werk dessen geschlossene („saturierte“, 
retro-, die Illusion von Wirklichkeit erzeugende) Darstellung der Breslauer 
Vergangenheit, sieht Kretzschmar in ihr auch einen kritischen, antiverklä-
renden Ansatz, der durch die heterotopische Stadtgestaltung übermittelt 
wird. Neben der Rolle von Heterotopien im Krimi werden in verschiedenen 
Aufsätzen des Bandes ästhetische Verfahren fokussiert, durch die der Krimi 
zu einer kritisch-reflektierten Imagination und Repräsentation des urbanen 
Raums gelangen kann: Parodie bzw. Spiel mit der geschlossenen Form des 
Genres (Bremer, Poláková, Schmidt), Polyfonie und Perspektivenwechsel 
(Colombi, Olshevska), dynamische Verbindung von Vergangenheit und 
Gegenwart (Dmitrieva, Hohnsträter). Im Allgemeinen scheint der ost- und 
ostmitteleuropäische Krimi aus einem wohlbekannten Spannungsfeld zu 
entstehen: Einerseits aus der eskapistischen Imaginierung eines „Reich[s] 
sozial/ gesellschaftlicher Gerechtigkeit“ (Boden) bzw. aus der Produktion 
von „geschmeidige[n], ungebrochene[n] und vorgefertigte[n] Erzählungen 
[…], äußerst gut zum Konsumverhalten“ (Smor�g-Goldberg), andererseits 
aus der mimetischen Kraft der Literatur zu zeigen, dass der „Einfluss my-
thologischer Muster als anthropologische Konstante“ zu betrachten ist und 
die kriminalliterarische „Verbindung von Anspielungen auf den gesetzlosen 
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Zustand des Menschen mit dem Gefühl der Machtlosigkeit [...] die Kom-
plexität der modernen Zeit besser als jede explizite Ideologiekritik“ veran-
schaulicht (Keunen).  

Abschließend sei hier auf einige Forschungsdesiderata hingewiesen. 
Dieser Sammelband bemüht sich, ein breites Spektrum ost- und ostmittel-
europäischer Kriminalliteratur vorzustellen und versucht einen transversa-
len Einblick in das Thema. Dennoch kann er keine systematische Untersu-
chung seines Forschungsgegenstands bieten. Aus räumlicher Perspektive 
müsste man auch jene ost- und ostmitteleuropäischen Länder berücksichti-
gen, die hier nicht in Betracht gezogen wurden. Aus zeitlicher Perspektive 
wäre es erforderlich, den Zeitrahmen zurück in die Vorwendezeit bis zu der 
Entstehungszeit der Gattung zu erweitern. Dies würde u.a. ermöglichen, die 
Frage nach den westlichen und heimischen Vorbildern und Vorfahren des 
ost- und ostmitteleuropäischen Krimis konsequent nachzugehen. Dabei wä-
re es aufschlussreich, umfassend kontrastiv zu arbeiten, damit nicht nur 
einzelne Krimis bzw. Autoren verschiedener Herkunft und Fasson punktu-
ell verglichen, sondern auch ganze Gruppierungen und Traditionen erfasst 
würden. Die Möglichkeiten einer solchen breit angelegten literaturge-
schichtlichen Untersuchung sind jedoch gleichzeitig in hohem Maße von 
einem besseren Überblick über den Forschungsstand abhängig. Die Erar-
beitung eines vergleichenden Verzeichnisses der Krimi-Primär- und Sekun-
därliteratur über die und aus den ost- und ostmitteleuropäischen Ländern, 
eine Bibliographie, die nicht nur slawistische Arbeiten in deutscher und 
englischer Sprache berücksichtigt, sondern auch Untersuchungen in den 
slawischen und nichtslawischen Sprachen aus der Region sowie die wis-
senschaftliche Forschung in anderen Ländern mit einbezieht, steht noch 
aus. Die weitere Erschließung des Forschungsfelds sollte von seiner kom-
paratistischen Rückkopplung sowohl an die allgemeine Krimiforschung als 
auch an mediale Studien flankiert werden, damit der ost- und ostmitteleuro-
päische Krimi als Untersuchungsobjekt nicht isoliert bleibt, sondern im 
Rahmen transkultureller und transmedialer Literaturwissenschaft weiter er-
forscht werden kann. 
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