
Zwischenkapitel  
 
in dem der Autor einige Bilder zur Kriminalliteratur aufhängt, 
Ina Henkel darin unterbringt, sowie flüchtige Hinweise auf die 
teils reizende, teils fragwürdige, teils langweilige, teils im vor-
ausschauenden Hirntod delirierende Gesellschaft gibt, denen sie 
in diesen Bildern ausgesetzt ist. 
 

Bilder eines Genres  
 

Das erste Bild, das aufgehängt werden soll, könnte Hiero-

nymus Boschs „Garten der Lüste“ entnommen sein, diesem 

opulenten Gemälde bedingungslos und überreich befriedigter 

Lust, und es wäre also nichts weiter als die zeichnerische Umset-

zung eines Konsums ohne Mühen – und ohne Folgen. 

In diesem Bild fungiert Krimi als eine Wasserpumpe über 
unserem geöffneten Mund, und der Autor, die Autorin hat 
zu pumpen, so lange zu pumpen, bis wir abwinken, weil 
unser Wissensdurst gestillt ist. Denn Krimilesen bedeutet, mit 
Ungewissheit konfrontiert zu werden und die süße Gewähr 
zu genießen, jenes von Autor / Autorin mutwillig erzeugte 
Defizit an Faktischem am Ende beruhigt durch Wissen erset-
zen zu können. Und wenn es sich nur um die Ungewissheit 
handelt, wer die schöne Jennifer ermordet hat, und die Ant-
wort, natürlich der nette Herr aus dem Blumengeschäft.  

Ohne Frage passen die vier Ina-Henkel-Romane Astrid 
Paprottas mitsamt ihrer Protagonistin in dieses Bild hinein, 
denn auf einer sehr allgemeinen Ebene, auf der man sich über  
Wert und Unwert von „Krimikonventionen“ noch keine 
Gedanken machen muss, passt jeder Krimi, jeder Held in 
dieses Bild. Es gibt etwas, das wir nicht wissen, etwas, das 
uns als wissenswert schmackhaft gemacht wird, etwas, das 
uns der Rätsel Lösung garantiert und etwas, das uns sagt: 
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Jetzt weißt du das; und kannst es gleich wieder vergessen. 
Am Ende heißt der Mehrwert „netter und aufregender Zeit-
vertreib“, darauf zurrt sich das Abgründige zusammen: auf 
eine zu überhüpfende Vertiefung im Boden, kurz vor der 
Klippe, vor der uns natürlich niemand gewarnt hat. 

Das Seltsame ist dabei nicht, dass man die Ina-Henkel-
Krimis so, aus blanker Wolluscht an Rätsel und Lösung und 
Abgrund und Zeitvertreib lesen kann. Die Krimiform ist nun 
einmal etwas, in dem man seit jeher das tägliche Brot der 
Ablenkung, der Erholung bäckt, trivial eben und lebensnot-
wendig. Das Seltsame ist vielmehr: Dass man diese Romane 
tatsächlich so liest und nur so liest. In einer Welt, die sich 
bevorzugt grobpixlig vor unserem Auge aufbaut, vielleicht 
doch nicht so seltsam. Aber schade. 

Kommen wir zu einem zweiten Bild, bei dem es schon 
schwieriger wird. Es zeigt eine Seite einer Pyramide, also ein 
breites (auf Sand gebautes?) Fundament, das sich nach oben 
hin verjüngt, bis es mit der Spitze seinen Endpunkt erreicht 
hat, wo kein Schritt nach links oder rechts mehr möglich ist, 
will man nicht abstürzen. 

Übertragen auf die Charakteristik von Kriminalromanen be-

deutet das: Der Autor beginnt damit, mir eine Menge von In-

formationen zukommen zu lassen („das Fundament“), an denen 

ich nach oben klettern, sprich die Geschichte besteigen kann 

(etwas Erotisches hat Lesen ja immer; und wenn es nur das 

Warten auf den Höhepunkt ist). Dabei wird diese Menge von 

Informationen immer kleiner, bis schließlich eine einzige 

übrigbleibt, die vielleicht wiederum auch nur in der Erkenntnis 

besteht, der nette Mann aus dem Blumenladen sei der Täter. 

Natürlich steht es mir frei, mir meinen Weg nach oben selbst zu 

wählen, also zu entscheiden, von welcher Information A ich zu 

welcher Information B gelangen möchte. Das ist aber nicht un-
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gefährlich. Beginne ich ganz links oder rechts und steige froh-

gemut nach oben, trete ich irgendwann ins Leere und stürze ab. 

Der ideale Weg ist der vom Baumeister intendierte, er beginnt in 

der Mitte des Fundaments und führt akkurat senkrecht nach 

oben.  

Will sagen: Eigentlich hätte der Autor diese Pyramide gar 

nicht erbauen müssen. Ein Kletterpfahl hätte es auch getan. Der 

denn aber in  keine 450 Seiten, sondern, sagen wir, in nur 100 

Seiten Buch umzumünzen gewesen wäre, aber da schließlich 

jeder Krimi so dick sein muss, dass man Titel und Verfasser in 

bequem lesbarer Schriftgröße auf den Buchrücken drucken 

kann, sind Hundertseiter äußerst problematisch.  

In dieses Bild passen die Romane Astrid Paprottas, passt Ina 

Henkel nun nicht oder sagen wir, da wir die Existenz eines 

Dümmsten Anzunehmenden Lesers auch in diesem Fall nicht 

gänzlich ausschließen wollen: Sie passen nur, wenn man prinzi-

piell jeden Krimi auf dem Idealweg des kleinsten gemeinen 

Nenners von Buch und Leser zu erklimmen imstande ist. In 

sämtlichen Ina-Henkel-Romanen – und sie haben durchaus 

schon mal ihre 400 und mehr Seiten Umfang – gibt es diesen 

Königsweg NICHT. Es gibt keine Sackgassen, keinen Zwang, 

die kürzeste Strecke zwischen A und B suchen zu müssen, kein 

Füllmaterial, das man, ohne Schäden am Konstrukt zu hinter-

lassen, wegnehmen könnte.  

Es gibt aber sehr wohl – da von einer Pyramide, nicht von 

einem Dreieck die Rede ist, obwohl die meisten Krimipyramiden 

nun doch nichts weiter sind als schnödes Zweidimensionales – 

in jedem der Ina-Henkel-Romane eine besondere Dimension der 

Tiefe, die es Leser / Leserin ermöglicht, den krimispezifischen 

Weg aus dem Gemenge der Informationen zum Gipfel der ein-

deutigen Erkenntnis aus den Augen zu verlieren, sich also kreuz 

und quer in und durch diese Pyramide Text zu graben.  
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Das klingt nach Krimi als Gesang der Sirenen, der die span-

nungsbetörten Literaturreisenden an einen vermeintlich idylli-

schen Ort der Entspannung lockt, um sie dort aber an den Klip-

pen von „Subtexten“ zerschellen zu lassen (Kein Wunder, dass 

der traditionelle Krimileser sich die Ohren mit Mankell und 

Leon und Grimes verstopft, sobald die Sirenenschreiber auch 

nur den Mund aufmachen). Das Besondere an solchen Romanen 

ist jedoch, dass sie eben auch als „Nur-Krimis“ funktionieren 

müssen (wozu es, auf Astrid Paprotta gemünzt, gleich ein extra 

Kapitel geben wird), selbst wenn man ihnen zugesteht, mehr zu 

sein als die in Bild eins unterstellte Funktion einer automatisch 

bequemen Stillung von Wissensdurst.  

Die Form nicht als Vorwand, sondern als notwendige Hülle 

um eine Welt, die, in einer anderen Hülle, auch eine andere 

Welt sein müsste. Die Zersplitterung Ina Henkels in „Mimikry“ 

mag dies verdeutlichen. Sie, die Ermittlerin, klettert uns auf dem 

Weg vom breiten Fundament zur Spitze der Fallaufklärung vor-

aus, was mit all seinen Begleiterscheinungen (die Lebensum-

stände der Opfer recherchieren, Zeugen und mögliche Verdäch-

tige befragen, Theorien entwickeln und verwerfen) gute alte 

Krimitradition ist. Irgendwann aber kommt Ina von ihrem Weg 

ab, sie gräbt sich selbst in das Innere der Geschichte, in die 

Welt, die Geschichten wie die Inas und Biggis generiert. Der 

Leser, der ja geübt ist im Erklettern von Krimiplots, vermag den 

Aufstieg auch ohne seine Führerin fortzusetzen, für ihn ist ledig-

lich die Frage der Aufklärung des Falles relevant und das, was 

er als intellektuellen Bonus (die negativen Folgen von Talk-

shows, die Kälte unserer gut isolierten Gesellschaft) verstehen 

mag. Er kann aber auch der Fährte Inas durch die Innenwelt 

folgen, beobachten, wie sie von der Wirklichkeit dort drinnen 

zerlegt wird, wie deren Mechanismen funktionieren. Da „Mi-

mikry“ wie jeder Roman ein Ende hat, ein Ende, das für sich 

 4



auch sehr konventionell gelesen werden kann, gelangt man auch 

so zum Gipfel der ultimativen Krimierkenntnis. Nur: Auf einem 

gänzlich anderen Weg, mit gänzlich anderen Eindrücken, mit 

gänzlich anderer Kraftanstrengung, durch gänzlich neues Ge-

biet. 

Hier wird aus dem „Nur-Krimi“ avancierte, aber nicht be-

mühte Literatur, deren Zweck es ist, mir Dinge zu zeigen, die 

ich bisher überhaupt nicht oder eben anders gesehen habe. Bei-

spiele aus der jüngeren Vergangenheit sind „Adiós Hemingway“ 

von Leonardo Padura oder Robert Littells „Kalte Legende“, 

Krimis also, die sich sehr direkt lesen lassen (Wer hat den Mann 

ermordet, den man auf Hemingways Grundstück gefunden hat? 

Kriegt Littells Protagonist den russischen Mafiaboss zu fassen, 

und warum hat die CIA etwas dagegen? Und was erzählt mir 

das über das moderne Kuba respektive die neue Rolle der Ge-

heimdienste nach den Kalten Krieg?), aber auch und speziell als 

originelle Konstrukte von Wirklichkeit.  

Beruhigen wir all jene, die bei „Nur-Krimi“ automatisch zu-

sammenzucken. Der Gebrauch dieses Ausdrucks ist lediglich 

einer leidigen Konvention geschuldet, der nämlich, „Krimi“ als 

eine originär triviale Erzählstrategie zu definieren (was nicht 

falsch ist), die, sobald sie den Boden des Trivialen verlässt und 

in die Hände „richtiger Dichter“ gerät, zu einem Werkzeug 

minderer Qualität degeneriert. Indem man also „Krimi“ erhöht, 

erniedrigt man ihn. Das ist, nun ja, so, als würde ich ein nettes, 

flinkes und helles Bürschlein aus den Slums über Nacht in die 

Paläste des Wohlstands einführen. Vorher war er König der 

Straße, jetzt aber taugt er gerade noch zum Kartoffelschälen 

neben allen anderen Dienstboten in der Küche. 
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Im Interview, das sich dieser Studie anschließt, bekennt Ast-

rid Paprotta etwas Erstaunliches, ja, man könnte sagen: etwas 

beinahe Geschäftsschädigendes.  

 
„(...) mit Mimikry wollte ich eigentlich nur die Geschichte 
einer Polizeibeamtin bei der Mordkommission erzählen, die 
nun dummerweise keine Leichen sehen kann (das reale Vor-
bild für Ina Henkel ist übrigens ein männlicher Polizist). 
Dann merkte ich bzw. mein Lektor merkte: das ist ein richti-
ger Krimi! Von dieser Erkenntnis waren wir beide sehr ange-
tan. Die Vorgehensweise war also anders: diese Geschichte 
schreiben, nicht: Krimi schreiben.“ 

Mit anderen, unser Bild-Sprache angepassten Worten: Astrid 
Paprotta hat ein Textgebäude hochgemauert und, als sie es 
sich nach getaner Arbeit aus der Distanz betrachtete, festge-
stellt, dass es die Form einer Pyramide hat. Was sie geschrie-
ben hat, musste Krimi werden, weil es sich als die einzige 
passende Form erwies. Das muss in Zeiten, in denen das 
routinierte Hochziehen von Dreiecken Konjunktur hat und 
inzwischen von jedem Besitzer schwerer Gedankensteinbro-
cken mühelos in Szene gesetzt werden kann, fast wie das 
Eingestehen einer amateurhaften Vorgehensweise wirken. 
Hatte Frau Paprotta etwa keinen Bauplan? Nun, sie hatte 
einen, aber es war ein anderer als der zum Verfertigen von 
Instantkrimis. Es war ein Bauplan zum Erzählen einer Ge-
schichte, die, um gelungen zu sein, „Krimi“ brauchte. Nicht 
für die niederen Hilfsarbeiten im Schloss der höheren Litera-
tur, sondern um jene Slums des Subversiven, des Schmutzi-
gen und Gestörten zu markieren, in denen höhere Literatur 
bisweilen auch zu Hause ist. Wenn sie gut ist. Wenn sie In-
halten die passende Form gibt. Wenn sie etwas beschreibt 
und nicht notorisch erklärt. 

Denn am wichtigsten: Alle Ina-Henkel-Romane sind Zeige-

krimis, keine Erklärkrimis. Womit wir zum dritten und ab-

schließenden Bild kämen, wo Erklärkrimis gezeigt und Zeige-

krimis erklärt werden sollen. 
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