
1780 nur am Rande auftauchen), begegnet uns ein eklektischer Herder, der sich
mal von der Hermetik (Gaier), mal von der aristotelischen Schulphilosophie
(Raulet) inspirieren lässt, hier empirisch und antimetaphysisch, dort spinozis-
tisch vorgeht (Marino), um dann wieder „accents humiens“ hören zu lassen (Yu-
va). Bedenkenswert sind in dieser Hinsicht die Bemerkungen Helmreichs: „Die
Beschäftigung mit Herders Werk lässt die Begriffe des Eigenen und des Fremden
als überaus problematische Kategorien erscheinen“ (S. 143), und Adams: „Es ist
ein Kennzeichen der kunsttheoretischen Prosa des jungen Herder, dass eigent-
lich bei jedem Satz palimpsesthaft Positionen von Vorgängern durchscheinen“
(S. 225).

Dem Dilemma der Tagungen und Tagungsbände konnte vorliegendes Bei-
spiel nicht ganz ausweichen, das darin besteht, dass man zu einem beliebigen
Thema selbstverständlich die auf dem Feld ausgewiesenen Experten einladen
möchte, sich zu äußern, diese aber gerade dadurch zu Experten geworden sind,
dass sie vorher bereits erschöpfend Auskunft erteilt haben über ihr Wissen – so
dass zum neuen Anlass nur Variationen beziehungsweise Wiederholungen des
bereits Bekannten angeboten werden. Das ist die Routine des heutigen Wissen-
schaftsbetriebs (in dem sich auch gegenwärtiger Rezensent verstrickt weiß). Wo
das hier der Fall ist, geschieht es andererseits auf hohem Niveau. Von keinem
der Beiträge wird der Leser unbelehrt davongehen. Kann man mehr verlangen?
Nein. Mehr wünschen aber vielleicht schon.
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Joachim Linder, Wissen über Kriminalität. Zur Medien- und Diskursgeschichte
von Verbrechen und Strafjustiz vom 18. bis zum 21. Jahrhundert. Hg. von Claus-
Michael Ort. (Literatur, Kultur, Theorie 16) Ergon, Würzburg 2013. 769 S.,
€ 89,–.

Es ist ein Glücksfall für die interdisziplinäre law and literature-Forschung, dass
sich Claus-Michael Ort der Studien Joachim Linders (1948–2012) angenommen
und sie zu einem Kompendium zusammengestellt hat. Wissen über Kriminalität.
Zur Medien- und Diskursgeschichte von Verbrechen und Strafjustiz vom 18. bis
zum 21. Jahrhundert konzentriert das Lebenswerk eines ausgewiesenen Experten
für Recht und Literatur, indem bereits veröffentlichte Aufsätze – in der Zwi-
schenzeit zu Grundlagentexten geworden – mit noch unveröffentlichtem (einer
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Studie über Donna Leon) oder neu überarbeitetem Material (Teil 1) kombiniert
werden. Durch Linders doppelte Profession werden kriminalistische Phänomene
und Paradigmen des Verbrechensdiskurses unter rechts- und literaturwissen-
schaftlicher Perspektivierung einer zweifachen Lesart – einer strafjuristischen
und einer medialen Bewertung – unterzogen. Dies ist als besondere Leistung
hervorzuheben, die das Prädikat ‚interdisziplinär‘ wirklich verdient. Bevor die
einzelnen Teile besprochen werden, in der Linders Verdienst um dieses For-
schungsfeld nicht immer explizit hervorgehoben werden muss, sollen noch eini-
ge einleitende Bemerkungen auf die Gesamtkonzeption des Bandes verwandt
werden.

Der Sammelband ist in vier Teile gegliedert, dessen erster eine diachrone
Übersicht der narrativen Verbrechensdarstellung vom 18. bis ins 21. Jahrhundert
bietet, die Teile zwei und drei liefern Einzelstudien zu literarischen Texten des
19. bis 21. Jahrhunderts, die zwischen 1990 und 2012 entstanden sind. Der ab-
schließende vierte Teil widmet sich der Modellbildung von Normabweichung.

Sich Linders Erbe anzunehmen, impliziert die Auseinandersetzung mit konzeptionellen Heraus-
forderungen, deren der Band, trotz sorgfältiger Arbeit, nicht restlos Herr werden konnte. So
kommt es zu – teils vom Herausgeber ausgewiesenen – Redundanzen innerhalb des Bandes
(zum Beispiel die Darstellungen zum Pitaval oder die Fälle Kühnapfel und Olnhausen) und
gleichzeitig zur Dispersion thematischer Schwerpunkte, die Linders Forschungsinteressen re-
präsentieren und in den verschiedenen Kapiteln unterschiedlich stark akzentuiert werden, oh-
ne dass die Querverbindungen expliziert würden (hier ist wiederum der Fall Kühnapfel zu nen-
nen, der Autor Willibald Alexis oder Schiller, dessen Bedeutung immer wieder hervorgehoben
wird). Insbesondere die Wiederholung der histoire der besprochenen Texte wäre vermeidbar ge-
wesen. Ein Werk- und Personenregister hätte außerdem zur besseren Orientierung innerhalb
des sehr umfangreichen Bandes beitragen können. Die Entscheidung für eine diskursgeschicht-
liche Anordnung der Studien führt dazu, dass der Forschungsstand der Einzeltexte zwischen
den späten 1980er Jahren und aktuellen Forschungen oszilliert. Für Irritation sorgt daher die
Tatsache, dass die Daten der Erstpublikation der Einzelstudien erst am Ende, vor dem Literatur-
verzeichnis, ausgewiesen sind. Der Forschungsstand muss also für jede Einzelstudie je neu
überprüft werden.

Ein großer Vorzug der Studie „Verbrechen erzählen“ sind die intertextuellen Vernetzun-
gen und Verweise, die nicht zuletzt die langjährige Beschäftigung Linders mit seinem For-
schungsfeld und seine breite Kenntnis des Gegenstandes abbilden. Daraus entwickelt Linder
die These, dem literarischen Krimi seien stets intertextuelle Spuren eingeschrieben (S. 429).
Dementsprechend überzeugend werden Anknüpfungspunkte und Vergleiche verschiedener Ein-
zeltexte angestellt (sehr explizit z. B. im 2. Kap. über Andrea Maria Schenkel) und Traditions-
linien des Genres Kriminalliteratur über mehrere Jahrhunderte und über die deutsche Sprach-
grenze hinweg nachgezeichnet, die sich unter anderem in narrativen Verfahren und topischen
Verflechtungen niederschlagen. Der Abgleich mit französischen oder englischen Vorbildern
schärft den Blick auf die spezifisch deutsche Entwicklung des Genres Kriminalliteratur (vgl.
z. B. S. 95). Demgegenüber bleibt die Reihung insbesondere der ersten vier Kapitel dieses Teils
erklärungsbedürftig: Die Anordnung ist weder streng diachron noch topologisch und bietet kei-
nen unmittelbar selbstevidenten Zugang. Die Vorstellung und Kurzanalyse kanonischer Texte
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(z. B. Verbrecher aus verlorener Ehre, Der zerbrochne Krug, Das Fräulein von Scuderi u. a.) wird
mit weniger bekanntem Textmaterial kombiniert, das das Forschungsfeld so um eine neue Per-
spektive ergänzt und bereichert.

Methodologisch lässt die Studie allerdings eine klare begriffsgeschichtliche Zuspitzung
vermissen: Krimi und Detektion werden zum Teil als getrennte Genrebereiche behandelt (z. B.
S. 37), an anderer Stelle aber scheinbar unreflektiert miteinander vermengt (z. B. S. 97, 99). Glei-
ches gilt für die zeitlich auf das 19. Jahrhundert beschränkte Betrachtung des Themas ‚Fallge-
schichte‘ im siebten Kapitel. Zwar wird die Bedeutung von Pitavals Causes célèbres et intéressan-
tes (1734–1743) diskutiert, aber die für das Genre ebenfalls sehr wichtige Spätaufklärung und
ihre Protagonisten, die maßgeblich an dessen Ausbildung beteiligt waren (zum Beispiel August
Gottlieb Meißner und Karl Philipp Moritz) bleiben unerwähnt. Dass die Fallgeschichte bis ins
19. Jahrhundert einige Transformationsprozesse durchläuft, geht dadurch verloren: Der seiten-
mäßige Umfang der Fallgeschichten vergrößert sich beispielsweise um ein vielfaches, aber
auch der Umgang mit den Namen der Delinquenten verändert sich. (Während die frühen Fall-
geschichten die Protagonisten anonymisieren, tragen die späteren die Namen ihrer Handlungs-
träger im Titel.) Die konstatierte „Fokusverschiebung vom Interesse am Verfahren zu dem an
Verbrechen und Verbrechern“ (S. 103) bildet jedenfalls nur eine Seite des von der jüngsten For-
schung mit neuem Interesse belegten Genres ab.

Dem Kapitel ist zwar eine kurze Einführung zum Genre der Fallgeschichte vorangestellt,
die es zunächst auf die Vor-Geschichte der Kriminalgeschichte verkürzt (S. 101), allerdings ent-
behren die allgemeinen Schlussfolgerungen einer eingehenden theoretischen Reflexion, was
eine Abgrenzung zu anderen literarischen Genres erschwert (Fallgeschichte/Erzählung, S. 135;
Fallgeschichte/Pitavalgeschichte, S. 144, S. 352). Eine konkrete Gegenstandsbestimmung bleibt
Linder schuldig, weshalb der Terminus später zum Sammelbegriff unterschiedlicher Erzählmus-
ter zu diffundieren scheint (Kap. 9). Gleichwohl werden die von Feuerbach, Demme, Hitzig und
anderen herausgegebenen und kommentierten Fallsammlungen sowohl was ihren spezifischen
Sammlungscharakter betrifft genau besprochen und in ein Verhältnis zueinander gestellt als
auch einzelne exemplarische Lektüren in gelungene Textanalysen überführt. Nicht nur auf-
grund ihres Gegenstandes, sondern auch ihrer analytischen Schärfe wegen ist die Besprechung
von Willibald Alexis’ Karl Ludwig Sand hier besonders hervorzuheben.

Linder vertritt die These, dass die „Reflexion der Medialisierung von Kriminalität die Un-
terscheidung zwischen den ‚wahren‘ und den ‚erfundenen‘ Verbrechen“ (S. 193) obsolet werden
lässt. An anderer Stelle heißt es, zwischen 1780 und 1820/30 setze sich Fiktionalisierung gegen
die ‚wahre Geschichte‘ durch (S. 319). Dabei übersieht der Verfasser, dass gerade die Paratexte
der Kriminalitäts- und Ermittlungstexte die ontologische Unterscheidung real/fiktiv immer wie-
der gegen die pragmatische Textdimension (fiktional/faktual) ausspielen. Daraus erwachsen im
Weiteren Ungereimtheiten zwischen der Verwendung ‚fiktiv‘ und ‚fiktional‘ (S. 336), die durch
die kontrastive Verwendung des Prädikats ‚authentisch‘ (z. B. S. 352) noch verwischt werden.
Umso überzeugender sind dagegen die Ausführungen zur ‚Wahrheit und Wahrscheinlichkeit‘
(S. 195 f.), die eine für die kriminalistische Literatur wichtige Unterscheidung aufgreifen und im
gesamten Band immer wieder kommentiert werden.

Exemplarisch kann am Fall Kühnapfel veranschaulicht werden, dass es Linder ein wichti-
ges Anliegen ist, Literatur und Jurisprudenz systemisch zu vergleichen. Dies wird im letzten
Teil unter modellbildenden Vorzeichen wieder aufgenommen, um die je spezifischen Rollen in
der inner- und außerliterarischen Gesellschaft aufzuzeigen. Die Rolle des Staates und der Fami-
lie innerhalb einer Verbrecherbiografie tauchen als wiederkehrende Paradigmen auf. Was den
Fall Kühnapfel betrifft, überzeugen die Ausführungen durch klare Profilierung des Literari-
schen gegenüber dem Juristischen, aber auch durch die vergleichende Perspektive der Darstel-
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lung Härings und Demmes. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse der verschiedenen Erzählst-
rategien verweisen auf die Vielseitigkeit der Medialisierung von Fallgeschichten.

In den „Fallstudien zum 20. und 21. Jahrhundert“ liegt ein Schwerpunkt auf der Literatur-
produktion des Dritten Reichs und der Darstellung der Polizei- und Ermittlungsarbeit in dieser
Zeit. Neben den diachronen Bezügen zur Tradition der Kriminalliteratur des 19. Jahrhunderts
werden intermediale Verbindungen aufgezeigt und Filmanalysen mitaufgenommen. Dieser Teil
weist im Vergleich zu den anderen die größte inhaltliche Kohärenz auf, da sich die Texte um
die Figur des Ermittlers und die polizeiliche Ermittlungsarbeit herumgruppieren. Wo die Teile
eins und zwei Redundanzen aufweisen, erscheinen die Texte im dritten Teil besser aufeinander
abgestimmt. Die – vor allem im zweiten Teil diskutierte – Vaterlosigkeit des Verbrechers bleibt
auch innerhalb dieses Abschnittes präsent und wird mit der Figur des Polizisten korreliert, des-
sen Rolle auffallend oft durch die unbesetzte Vaterrolle determiniert ist oder sich eben dezidiert
davon abgrenzt. Das Verhältnis von Verbrecher und Ermittler wird vielseitig beleuchtet und in
Szene gesetzt. In einem weiteren Schritt wird es in eine ästhetische Debatte überführt, wenn es
um die Perspektive des Genies, also den ‚Künstler-Verbrecher‘ beziehungsweise ‚Künstler-Er-
mittler‘ erweitert und schließlich mit allgemeinen Schlussfolgerungen zur Populärkultur kon-
frontiert wird. Vor allem hinsichtlich der Konstruktion des Serientäters wird die Produktions-
kraft der unterschiedlichen Medien und -formate sowie die Durchschlagskraft des populären
Diskurses betont. Um Popularität und Marktbedingungen dreht sich auch der diesen Teil ab-
schließende Text, die bislang unveröffentlichten Analyse der Commissario Brunetti-Reihe von
Donna Leon, in der der Verfasser nicht müde wird, die kindliche Naivität des Ermittlers zu
betonen. Durch die genaue Lektüre stößt er dabei wieder zu den Ausgangsfragen seiner Be-
schäftigung mit der literarischen Bearbeitung der ‚Sinnprovinz Kriminalität‘1 vor, das sind bei-
spielsweise Wechselwirkungen zwischen medialer Darstellung und Wirklichkeit, die Selbstre-
flexivität von Kriminalliteratur, aber auch die Bedeutung von Familie und Gesellschaft
innerhalb des Genres. Der Beitrag zu Donna Leon schließt mit einer Übersicht und Zusammen-
fassung der Brunetti-Fälle.

Der letzte Teil versammelt Texte, die einen Beitrag zur Modellbildung der Übertretung dar-
stellen. Die exemplarischen Analysen werden hier gewissermaßen unter systemtheoretischen
Vorzeichen in zeichen-, sozial- und erzähltheoretische Synthesen überführt. In Abgrenzung zu
Luhmann schlägt Linder in „Verbrechen als Zeichen“ eine „konstruktivistische Sichtweise“ auf
das Verbrechen vor, nach welcher die Strafjustiz erst im Verfahren ihren Fall produziere
(S. 597). Er kommt zu dem Zwischenergebnis, die unterschiedlichen Medien sowie die Justiz ge-
stalten die Normabweichung („Übertretung“) als Fall nach ihren spezifischen, „systeminternen
Regeln“ (S. 609), und schließt seine Überlegungen mit denen zur Serialität von Verbrechen zu-
sammen. Das Verhältnis von Verbrechen und Zeichen, das sich nicht bloß auf die Formel ‚Ver-
brechen als Zeichen‘ reduzieren lässt, bleibt dabei stets im Blick.

Die „Notizen zur Kultur der Kriminalität“ profilieren unterschiedliche Sichtweisen auf das
Phänomen Kriminalität, das hier nicht unter dem Gesichtspunkt der ‚Sinnprovinz‘, sondern de-
zidiert unter kulturellen Vorzeichen betrachtet wird und das Wechselspiel zwischen Wirklich-
keit und medialer Erzeugung fokussiert: So wird beispielsweise der wissenschaftlichen Sicht-
weise die Perspektive des fiktiven Fernsehermittlers Derrick anheimgestellt.

Der letzte Beitrag, der gleichzeitig einer der ältesten ist (zuerst: 1990) und sich mit den
Austauschbeziehungen zwischen Literatur- und Rechtssystem befasst, erschließt den Metadis-



1 Henner Hess/Sebastian Scheerer: „Was ist Kriminologie? Skizze einer konstruktivistischen
Kriminalitätstheorie“. In: Kriminologisches Journal 29 (1997), S. 83–155.
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kurs der Rechtswissenschaft um den Gegenstand Literatur. Dass die Rechtswissenschaft sich
nicht auf einen Dialog mit der Literaturwissenschaft einlasse, muss dabei als zeitgeschichtliche
Diagnose der Anfänge der Recht und Literatur-Forschung bewertet werden.

Linders Studien eröffnen den weiten Horizont der law-and-literature-Forschung
und der literaturwissenschaftlichen Forschung im Allgemeinen, wozu auch die
sehr ausführliche Bibliografie am Ende des Bandes beiträgt. Insgesamt ist es ein
Vorzug des Bandes, dass nicht nur kanonische Kriminalliteratur besprochen,
sondern auch weniger bekannte oder erfolgreiche Autoren und Texte verschie-
dener Epochen bearbeitet werden, wodurch das Spektrum der Literaturge-
schichte erweitert wird. Den unterschiedlichen Bearbeitungen des historischen
Falls des Sonnenwirts Friedrich Schwan kommt dabei eine leitmotivische Rolle
zu. Dabei wird Schillers Bearbeitung Verbrecher aus verlorener Ehre zum erzäh-
lerischen Paradigma stilisiert, deren Stellenwert innerhalb der kriminalistischen
Literaturgeschichte der Verfasser nachspürt. Sehr aufschlussreich sind die inter-
textuellen Verweise, die nicht zuletzt auch auf die Selbstreferentialität der Kri-
minalliteratur verweisen. Außerdem stellt Linder sehr konsequent Bezüge zu
verschiedenen Schwerpunkten innerhalb der ‚Sinnprovinz Kriminalität‘ her, die
man ohne Weiteres als seine Forschungsschwerpunkte bezeichnen könnte: Ne-
ben der im Titel des Bandes benannten Mediengeschichte beziehungsweise Me-
dialisierung ist das die Rolle der Gesellschaft sowie die Zeichenhaftigkeit des
Verbrechens. Daneben werden Bezüge zwischen unterschiedlichen Rechtsgebie-
ten mit gesellschaftspolitischen, sozialpsychologischen Fragen konfrontiert:
Besonders erwähnenswert ist die immer wieder thematisierte rechtliche Koinzi-
denz von Zurechenbarkeit von Straftaten und Urheberrecht, die in einem weite-
ren Schritt in einen Zusammenhang mit Vaterschaftsproblemen gestellt wird.
Auch im Falle des Serientäters wird die Konstellation virulent, wenn an Tatorten
und Leichen Urheber-Eigenschaften des Mörders akzentuiert werden.

Die nicht nur der diskursgeschichtlichen Anordnung geschuldeten Redun-
danzen überblenden gelegentlich den thematischen roten Faden, daher emp-
fiehlt sich eine selektive Lektüre des Bandes: Wissen über Kriminalität kann inso-
fern als Nachschlagewerk zu verschiedenen kriminalistischen Topoi verstanden
und gelesen werden.



Sarah Seidel: Universität Konstanz, Fachbereich Literaturwissenschaft, Fach 164, D-78457
Konstanz, E-Mail: sarah.seidel@uni-konstanz.de

Joachim Linder, Wissen über Kriminalität  339




