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Bibliotheken spielen nicht nur für die Literatur eine wichtige Rolle, sondern
auch in ihr.1 Denn Bibliotheken sind Orte, die zugleich Schauplätze von
Handlungen sein können, während sie auch als Symbole des kulturellen
Gedächtnisses fungieren. Es dürfte vielen Literaturliebhabern nicht schwer
fallen, Umberto Ecos Der Name der Rose als ein zentrales Werk der Bibliotheksimaginationen in Erinnerung zu rufen, doch sind ihm viele andere Romane vorangegangen und gefolgt, die Bibliotheken eine mehr oder weniger
wichtige Funktion im Rahmen ihrer fiktionalen Welt gegeben haben. Ein
Beispiel wäre etwa Paul Auster's In the country of last things.
Wenn man nun den Topos der Bibliothek mit dem Genre des Kriminalromans verbindet, ergeben sich interessante Möglichkeiten, nicht zuletzt auch
zu einer Einschreibung des teilweise als trivial eingeschätzten Krimis in kanonische Literaturtraditionen.2 Die Frage danach, welche Schauplätze in der
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Literatur vorkommen und welche Bedeutung ihnen zukommt, wird in übergeordneter Hinsicht von Forschungen etwa zur Geographie der Literatur
erörtert.3 Bibliotheken nun dienen oft als fiktionale Räume, die sich als geradezu typisch für bestimmten Formen von Literatur erweisen, wobei die
Kriminalliteratur nur eine von mehreren Möglichkeiten ist.4
Die klar geschriebene und übersichtlich konzipierte Duisburg-Essener Dissertation von Lydia Schultchen-Holl bietet nun eine lesenswerte Diskussion
des Themas.5 Vor dem Hintergrund der Frage nach den Schemata, die man
dem Kriminalroman oft zuweist, von denen sich aber inzwischen auch zahlreiche Werke souverän distanziert haben, konzentriert sich die Autorin auf
vier Kriminalromane bzw. Romane, die sich auch als solche lesen lassen,
um verschiedene Aspekte des Thema zu analysieren.
Sie beginnt mit einem Klassiker des Genres, der passenderweise aus England stammt, nämlich mit Michael Innes, dessen Death at the president's
lodging hinsichtlich der Rolle von Bibliotheken besprochen wird. Da der
Roman an einem fiktiven College in England zwischen Oxford und Cambridge spielt, kommen hier nicht nur die jeweiligen Privatbibliotheken einiger
Dons zur Geltung, auch die Leiche wird in einer dieser Bibliotheken gefunden, wenngleich das Opfer dort nicht, wie sich zeigt, auch ermordet wurde.
Der Detektiv benötigt in einem solchen Umfeld klarerweise auch bibliophile
Neigungen, um aus den Privatbibliotheken der Dons möglicherweise Charakterprofile erstellen zu können oder auch die Logik des Verbrechens auflösen zu können. Das Letztere gilt aber besonders in einem weiteren englischen Roman neueren Datums, Reginald Hills Rätselhafte Worte, in dem
gleich mehrere Opfer zu beklagen sind, die nach einem gewissen Schema
zu Tode kommen. Der Roman ist nicht in einem alten College angesiedelt,
sondern in einer modernen Stadtbibliothek, mit der daher auch ganz andere
Bibliothekare, andere Nutzer und eine andere Atmosphäre einhergehen.
Der große Klassiker eines Bibliotheksromans, der zugleich als Kriminalroman gelesen werden kann, ist aber natürlich Umberto Ecos Der Name der
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Rose,6 in dem nicht nur Morde aufgeklärt werden müssen, sondern auch
ein ganz bestimmtes Buch gesucht wird, das die beiden Ermittler, William
von Baskerville und sein Gehilfe Adson, einmal sogar unerkannt in der
Hand halten. Letztlich dient die Bibliothek Eco auch als Möglichkeit, ein
Feuerwerk der Intertextualität abbrennen zu können, ein Spiel mit der Bildung oder Unbildung seiner Leser zu spielen und zugleich auch die schließlich Nutzlosigkeit der Ermittlungsarbeit zu demonstrieren. Denn als William
und Adson schließlich die Lösung der Verbrechen gefunden haben, gelingt
es ihnen nicht, den Täter dingfest zu machen und das gesuchte Buch in ihre
Gewalt zu bringen. Vielmehr geht die gesamte Klosterbibliothek in Flammen
auf, was aber für Eco mitnichten ein Ende der Kultur bedeutet, weil nämlich
„Menschen Bücher derart verinnerlichen können“, daß sie zu wandelnden
Bibliotheken werden und durch die Lektüre bestimmter Bücher der Inhalt
anderer rekonstruiert werden kann (S. 128 - 129).
Die komparatistische Dimension der Studie wird durch die Analyse eines
kubanischen Romans von Leonardo Padura ergänzt, Nebel von gestern, in
dem es ebenfalls um eine verborgene Bibliothek geht, die in einer privaten
Villa im kommunistischen Kuba steht und aus der immer wieder Werke veräußert werden, die aber auch der Ort eines gewaltsamen Todes ist, also in
das Schema paßt, das freilich hier auch verwendet wird, um die politischen
Dimensionen der kubanischen Geschichte aufzurollen.
Daß diese vier Romane nur eine kleine Auswahl aus den massenweise vorkommenden Krimi-Bibliotheken darstellen, wird im letzten Kapitel der Arbeit
thematisiert, das versucht, unter Verweis auf weitere Texte u.a. auch von
Klassikern wie Agatha Christie den Bibliothekstopos im Krimi auszuleuchten. Selbst die entsprechende Kinder- und Jugendliteratur gelangt hier noch
kurz in den Fokus der Betrachtung, nicht zuletzt in den Romanen um Harry
Potter. Die vorliegende Studie regt dazu an, sich selbst weiter auf die Suche nach Texten zu begeben, die das Bibliotheksmotiv fortspinnen, auch
unter gewandelten medialen Bedingungen.
Till Kinzel
QUELLE
Informationsmittel (IFB) : digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und
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Die Autorin bezieht sich dabei auch auf die Forschungen von Michael Nerlich.
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