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Was macht Krimis so beliebt? 
In erster Linie ist es angenehm, dass im 
Krimi alles Sinn ergibt. Das ist etwas, 
was wir im Leben so nicht kennen. 
Es wirkt beruhigend, wenn jedes Ele-
ment seine Bewandtnis hat, alle Fäden 
am Schluss entwirrt sind. Ausserdem 
kanalsisiert der Krimi die Angst. So wie 
im Märchen das Ungeheuer gefunden 
und gebannt wird, so kann im Krimi 

«Detektive sind Leser»
Krimis erfreuen sich so grosser Beliebtheit, weil sie so aufregend sind? Im Gegenteil, sagt der 

Kulturwissenschaftler Johannes Binotto: Sie wirken beruhigend auf unsere Nerven.
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das Geheimnis aufgedeckt und der Fall 
gelöst werden.

Demnach fungieren Krimis als Erho-
lungspause von der Realität? 
In der Realität haben wir es die ganze 
Zeit mit Zufälligkeiten und Nonsense zu 
tun. Dürrenmatt hat sich dieser Thema-
tik angenommen, als er basiererend auf 
dem Krimi-Drehbuch «Es geschah am 

hellichten Tag» die Erzählung «Das Ver-
sprechen» schrieb. Im Gegensatz zum 
Film kommt dort der blinde Zufall ins 
Spiel und zerstört jede Krimilogik. Die 
Erzählung trägt denn auch den Unter-
titel «Ein Requiem auf den Kriminal-
roman». Dürrenmatt zeigte mit dieser 
Erzählung ex negativo, was das Beruhi-
gende am Krimi ist: Ein Krimi geht auf. 
Die Realität nicht. 

Beruhigung allein kann wohl kaum die 
breite Faszination für Krimis erklären?
Zu dieser Frage fällt mir ein Film ein: In 
David Finchers «Seven» will ein überge-
scheiter Serienkiller der Welt Botschaf-
ten zukommen lassen durch seine Mor-
de. Der alte und welterfahrene Detektiv, 
gespielt von Morgan Freeman, erkennt 
den Weg zur Lösung: Dieser führt in 
die Bibliothek. Man muss die Zeichen 
lesen – und am Schluss den Text richtig 
zusammenbauen. Es geht also um Lek-
türe. Dieser doppelte Boden des Krimis 
macht ihn so anregend und faszinierend 
als Leseerlebnis. 

Es gibt viele Standardfiguren im Krimi: 
Nebst dem vorhin erwähnten hochintelli-
genten Killer ist der Prototyp des psy-
chisch angeschlagenen Täters häufig. 
Das Interesse an der psychischen 
Dimension ist heute stärker als in alten 
Krimis. Neueren Datums ist auch das 
rege Interesse der Autoren, was in den 
Polizisten vorgeht. Die Autorin Val 
McDermid verhandelt in ihren Krimis 
stets die Impotenz ihres Profilers Tony 
Hill. Das liest sich dann wie eine Passi-
onsgeschichte des Detektivs. Es fällt auf, 
dass viele Kommissare in modernen Kri-
mis Obsessionen haben oder fixe Ide-
en, die sie verfolgen. Gerade dadurch, 
dass Kriminalliteratur für viele nicht als 
hohe Literatur gilt, sind Krimis oft etwas 

«Im Idealfall verlässt der Detektiv das Haus gar nicht. Der bewegt sich nicht einmal aus dem 
Stuhl», sagt Johannes Binotto.
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ungefilterter, was Obsessionen oder 
psychische Auffälligkeiten betrifft. Die 
Melodramen der Zeit treffen sich ganz 
direkt mit den Krimihandlungen. 

Aber Krimis sind gleichzeitig auch philo-
sophische Abhandlungen übers Lesen an 
sich?
Ich persönlich finde das absolut Span-
nendste an Krimis, dass sie zwangsläu-
fig selbstreflexiv sind. Sie thematisieren 
immer Literatur. Die grossen Detektivfi-
guren wie Dupin bei Poe oder Sherlock 
Holmes bei Doyles: Im Idealfall gehen 
die nicht einmal aus dem Haus, um den 
Fall zu lösen. Die bewegen sich nicht 
einmal aus ihrem Stuhl. Und da muss 
man sich fragen: Was sind denn das für 
Typen? Es sind Leser! Sie lesen Spuren, 
als wären sie Bücher, sie lesen Texte und 
deuten sie. 
Watson bringt Sherlock Holmes die 
Informationen, und nur anhand der Tat-
sache, dass Sherlock Holmes ein guter 
Leser ist, kann der Fall gelöst werden. 
Da gibt es eine lustige Spiegelung zwi-
schen dem Leser, der den Krimi liest, 
und dem Detektiv, der darin vorkommt. 
Weil man merkt: Der ist wie ich, und 
ich bin gefordert, die ganze Zeit wie ein 
Dektektiv den Text zu lesen. 

Also ein intellektuelles Spiel?
Absolut. Und deshalb ist es so paradox, 
dass Krimis mitunter einen so schwe-
ren Stand haben, ernst genommen zu 
werden in der Literaturwissenschaft, 
wo sie doch selber total literaturtheore-
tisch sind. Das Credo eines Literaturwis-
senschaftlers ist, dass es in einem Text 
nichts gibt, das nicht signifikant ist. Lite-
raturwissenschaftliches Lesen bedingt, 
auf alles zu achten. In einem Kafka-Text 

Bücher, für mich sind sie allerdings vor 
allem als eine Art Fan Fiction faszinie-
rend: Also Texte von jemanden, der sich 
beinahe ungefiltert sado-masochistische 
Obsessionen vom Leib schreibt. Das hat 
fast etwas Pornografisches. 

Und welche Krimis sind Lieblingsbücher 
für dich?
Edgar Allan Poe, seine Dupin-Fälle, das 
ist immer noch etwas vom Besten das je 
geschrieben worden ist im Genre. Weil 
es explizit auch theoretisch so interes-
sant ist. Die Dupin-Fälle nehmen vor-
weg, was später die Formel von Sherlock 
Holmes sein wird: Wenn man alles eli-
miniert hat, was nicht sein kann, dann 
muss das Übriggebliebene, und sei es 
noch so unwahrscheinlich, die Wahr-
heit sein. 
Poe steigert diese Struktur noch in 
Bizarre. In einem seiner Kriminaler-
zählungen stellt sich zum Beispiel her-
aus, dass ein Gorilla der Mörder war. 
Die Rationalität, die im Krimi ein hohes 
Gut ist, schlägt hier unversehens um ins 
Wahnhafte. Der Horror entsteht bei Poe 
nicht im Diffusen oder Nebligen, son-
dern im Gegenteil gerade in der Über-
schärfe. Seine Wahnsinnigen sind sol-
che, die zu viel nachdenken. 
Poes Kriminalgeschichten gelten als ers-
te der Gattung, haben aber bereits den 
ganzen Sherlock Holmes durchdekli-
niert und sogar ad absurdum geführt 
und die Dekonstruktion des ganzen 
Genres gleich dazu. Das finde ich gran-
dios. In der Geschichte «Der Fall der 
Marie Roger» versucht Poe als Autor 

JOHANNES BINOTTO

«Tat/Ort»

Johannes Binotto, Jahrgang 1977, lehrt am 
Seminar für Medienwissenschaft der 
Univer sität Basel und ist Post-Doc-Resear-
cher am Englischen Seminar der Universi-
tät Zürich. Ausserdem ist er Dozent für 
Filmtheorie an der Hochschule Luzern 
Design + Kunst, leitet Seminare zum The-
ma «Film & Psychoanalyse» am Zürcher 
 Lacan-Seminar und an der Psychiatri-
schen Universitätsklinik Burghölzli. Er 
schreibt u.a. für die NZZ. Seine Dissertati-
on erschien unter dem Titel «Tat/Ort: Das 
Unheimliche und sein Raum in der Kul-
tur» im Diaphanes Verlag Zürich, 2013.

auch dank der Autoren: Patricia High-
smiths Krimis gehören zu den grössten 
Werken der englischsprachigen Lite-
ratur. Auch Frankreich übrigens aner-
kennt mit Simenon einen Krimiautor als 
ganz grossen Romancier des 20. Jahr-
hunderts. Im deutschsprachigen Raum 
haben Krimis immer noch ein wenig 

ist  alles wichtig. Und das ist auch die 
Haltung des Detektivs in einem Krimi.

Im englischen Sprachraum hat der Krimi 
allerdings kaum Reputationsprobleme. 
Die anglo-amerikanische Tradition ist 
schlicht viel älter als die deutsche. Kri-
minalromane wurden früh als etablier-
te Literatur wahrgenommen. Vielleicht 

Nur weil Sherlock Hol-
mes ein guter Leser ist, 

wird der Fall gelöst.

den Geschmack des leicht Unanständi-
gen. Es hat natürlich Ausnahmen gege-
ben wie Dürrenmatt, aber das fand man 
schon irritierend. Umgekehrt muss man 
auch einräumen, dass es bei Krimis qua-
litativ sehr unterschiedliche Sachen gibt. 
Gewisse Romane, die sagenhaft erfolg-
reich sind wie etwa die von Stieg Lars-
son, sind nun wirklich keine grosse Lite-
ratur. 

Was missfällt dir an Stieg Larssons 
berühmter Trilogie?
Die Obsessionen dieser Krimireihe dre-
hen sich um einen schwachen Detektiv, 
den Journalisten Mikael Blomkvist, und 
eine superstarke Computer-Hackerin, 
Lisbeth Salander. Diese ist stark gewor-
den, weil sie als Kind missbraucht wor-
den war und auch später immer wieder 
missbraucht wird. Nun haben die einen 
diese Konstellation – schwacher Mann, 
starke Frau – als feministisches Votum 
gelesen. Mir scheint das etwas gar naiv. 
Man kann sich doch auch fragen, was 
das für eine Fantasie eines männli-
chen Autors ist, der seine Protagonistin 
immer wieder die schrecklichsten Qua-
len durchleben lässt, damit sie sich spä-
ter wehren kann. Der Titel von Larssons 
erstem Roman heisst im Schwedischen 
«Männer, die Frauen hassen» und ich 
habe beim Lesen mitunter das Gefühl, 
dass der Autor selber auch dazu zählt.

Das sind dann wohl die abgründigen 
 Seiten der «Erholungsliteratur»? 
Ich will keine moralische Sache daraus 
machen, aber ich halte es für interes-
sant, dass dies in der Rezeption wenig 
so wahrgenommen wurde. Als Literatur-
wissenschaftler interessiert mich an Kri-
minalliteratur in erster Linie die Struk-
tur. Ich habe nichts gegen Stieg Larssons 

Stieg Larssons Krimi-
reihe ist geprägt von 

Obsessionen.
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sogar einen wahren Fall zu lösen. Und 
in «Der entwendete Brief» wird ein Cou-
vert in einem Zimmer versteckt, indem 
man es offen auf eine Briefablage legt. 
Der Psychoanalytiker Jacques Lacan 
machte ein ganzes Seminar nur zu die-
sem Brief-Krimi. Es handelt sich dabei 
schon fast um Abstraktionen eines Kri-
mis. Oder um ihre reine Struktur. 

In Krimis geht es also auch um psychische 
und moralische Fragen rund ums Geheim-
nis: Erzähle ich es? Finde ich es? 
Ich würde behaupten, der Krimi nimmt 
etwas auf, das du immer spürst. Zum 
Beispiel dass man Angst hat oder dass 
es ein Geheimnis gibt oder ein Rätsel. 
Das Beruhigende ist allerdings, dass der 
Krimi dir vorführt, wie man diese Stim-

Lückenlosigkeit letzlich etwas Paranoi-
des hat.

Der von dir verehrte Edgar Allan Poe 
muss ich mir wohl auch eher paranoid 
vorstellen?
Der war schon eher der obsessive Typ. 
Er hat auch Gedichte geschrieben, in 
denen er Codes versteckt hat. Sowas 
hat ihn immer sehr interessiert. Das 
Unheimliche ist bei ihm nicht das 
Resultat einer Ungenauigkeit oder einer 
Ungewissheit, sondern einer Überge-
wissheit. Seine Texte sind wie mikro-
skopische Aufnahmen. Er war denn 
auch sehr an Naturwissenschaft inter-
essiert. Zwischen Krimis und Naturwis-
senschaft könnte man ebenfalls Verbin-
dungen sehen: Im ihren Möglichkeiten 
wie in ihren Grenzen.

Krimis, die gut altern, sind wahrschein-
lich eher  die Ausnahme. Haben die Kri-
mis von Agatha Christie die Zeit gut 
überstanden?
Christie scheint mir sehr englisch, sie 
ist fasziniert von der englischen Steif-
heit und Korrektheit, und ihr Hercule 
Poirot kann als Belgier einen Blick von 
aussen auf diese Gesellschaft werfen 
und dadurch ihre Strukturen erkennen. 
Somit haben ihre Romane auch etwas 
Zeitloses. Christie schrieb mit ihren Kri-
mis Familien- und Sozialgeschichten, 
die auseinandergenommen werden. Ich 
sehe darin auch schlicht eine Freude am 
Rätselraten. Krimis sind sicher immer 
auch kulturell bedingt und abhängig.

Welche aktuellen Krimis würdest du als 
grosse Literatur bezeichnen?
 Viele Krimis, die heute erfolgreich sind, 
empfinde ich als sehr ähnlich in ihrer 
Struktur. Man wählt als Leser zwischen 
Figuren, die einem näher sind oder 
fremder, aber die Textvarianten sind 

fer von aktuell begehrten Krimis, denn 
dieses Autorenduo hat die Tradition 
des nordischen Kriminalromans noch 
vor Mankell begründet.  Und ihre Leis-
tung besteht darin, dass das Element des 
Zufalls je länger, desto mehr gewichtet 
wird und die Lösung zusehens nebenbei 
läuft. Auch die Polizei weiss irgendwann 
kaum mehr, was sie eigentlich genau tut. 
Verwicklungen passieren durch Zufälle, 
aber auch die Lösungen: Das sind wun-
derbare literarische Momente. Span-
nend ist auch, wie sich der Kommissar 
Beck sich im Lauf dieser Romane von 
seinem eigenen Berufsstand distanziert 
und damit eine zeitlos moderne Figur 
darstellt.

Kommissare gehören zum Kriminalro-
man; und sei er ein  Pfarrer wie bei Ches-
terton. Braucht es ihn zwingend, weil er 
den Leser spiegelt?
Für den klassischen Detektiv würde ich 
das bejahen. Aber gerade Kriminalroma-
ne wie von Sjöwall/Wahlöö demontieren 
die Figur des Detektivs bereits. Das sind 
dann eben auch nicht mehr lückenlo-
se Texte und makellose Lösungen. Son-
dern es handelt sich dabei um Texte mit 
Zufälligkeiten und schlechten Lesern. 
Wenn Fehler Teil der Konstruktion sind, 
sind wir bereits in der Dekonstruktion. 
Herauszuheben ist hier ganz sicher Pat-
ricia Highsmith. Vor allem in ihren Rip-
ley-Romanen wird ein Bösewicht ins 
Zentrum gestellt, und der kommt stets 
davon. Es geht also immer um etwas 
viel Existenzielleres als die blosse Auf-
deckung eines simplen Verbrechens. 
Im Vergleich dazu sind mir viele heuti-
ge Krimis einfach zu betulich. 

Was ist betulich an einem Krimi?
Ich lese nicht so gern dicke Wälzer, in 
denen zwar viel Text, aber wenig Signi-
fikantes steckt. Es kann einem auch auf-
fallen, wie viel schmaler die Krimis von 
Sjöwall und Wahlhöö sind im Vergleich 
zu denen eines Henning Mankell. Statt 
breitzutreten, arbeiteten sie mit Ellip-
sen und lakonischen Auslassungen. 
Gute Krimiautoren fordern vom Leser 
das genaue Lesen, auch wenn nicht 
mehr alles aufgeht wie im klassischen 
alten Kriminalroman. Aber wenn ich das 
Gefühl bekomme, es geht nur darum, 
eine Foltermethode in möglichst bluti-
gen Details zu beschreiben oder einer 
Obsession masslos zu huldigen, fühle 
ich mich als Leser unterfordert..
 INTERVIEW PASCALE BLATTER

mungen aufschlüsselt. Zu dieser These  
gibt es einen wunderbaren Text vom ita-
lienischen Kulturwissenschaftler Car-
lo Ginzburg, der die Nähe von Sherlock 
Holmes und Sigmund Freud  themati-
siert. Ginzburg hält die Methoden der 
literarischen Figur und des Begründers 
der Psychoanalyse für erstaunlich ana-
log. Glaubt man übrigens der Erzählung 
eines Patienten von Freud, dann war die-
ser tatsächlich selbst ein eifriger Leser 
der Sherlock-Holmes-Geschichten. 

Würdest du Psychoanalyse und Krimis sel-
ber auch in eine nahe Verbindung setzen?
Ja, aber gleichzeitig ist das auch schon 
wieder eine falsche Fährte. In gewissen 
Texten von Freud wirkt es tatsächlich so, 
als hätte er die Idee gehabt, Geheimnisse 
seien vollständig zu entschlüsseln, etwa 
in jenen Passagen der «Traumdeutung», 
wo er bestimmten Motiven fixe Bedeu-
tung zuschreibt. Bei dem Freud, wie 
ihn Lacan liest, gibt es das nicht mehr. 
Und dies ist wie eine Aufforderung an 
die Leser von Kriminalromanen: Dass 
sie trotz Krimilogik erwachsen werden 
müssen. Die totale Aufdeckung ist nicht 
möglich und vor allem: sie ist gar nicht 
so begehrenswert, wie sie scheint. Die 
totale Analyse, das steht schon so bei 
Freud, gibt es nicht. Und Lacan wür-
de hinzufügen, dass der Wunsch nach 

Der Krimi nimmt Stim-
mungen auf: Angst, Ge-

heimnisse, Rätsel.

nicht allzu gross. Was für mich aber 
noch zu den grossen Sachen gehört in 
der Krimi-Literaturgeschichte, sind die 
Schwedenromane von Maj Sjöwall und 
Per Wahlöö rund um den Kommissar 
Martin Beck. Das sind wichtige Vorläu-

Viele Krimis, die heute 
erfolgreich sind, ähneln 

sich in der Struktur.


