
 1

RINGVORLESUNG WS 04/05: 
 
 

KRIMNELLES MITTELALTER 
 

Der Mönch als Detektiv: Das Mittelalter im Krimi des 20. und 21. 
Jahrhunderts 

 
 

1. Persönliches Vorwort: 
Ich freue mich, auch selbst einen inhaltlichen Beitrag leisten zu können. 
 
2. Organisatorisch-terminliches Vorwort: 
Lange war es ungewiss, ob dieses Thema in Verbindung mit den kriminellen 
Vorkommnissen in der mittelhochdeutschen Literatur präsentiert werden sollte, 
ob es überhaupt Platz findet, ob es im November zur Sprache kommen sollte 
oder doch erst im Januar. Eine Absage und ein organisatorische Zufälligkeit hat 
es nun so gefügt, dass mein Thema am Ende der Vorlesungsreihe steht, wo es 
thematisch auch „hingehört“. D.h. hier geht es um die Wiederbelebung des 
Mittelalters, die Mittelalter-Rezeption, und die Themen zu diesem Arbeits- und 
Forschungsgebiet stehen traditionsgemäß am Ende der Auseinandersetzung mit 
einem Thema zum Mittelalter. Das führt uns zur thematischen Einleitung, der 
Frage nach dem Wesen der Mittelalter-Rezeption im Allgemeinen und der Frage 
nach allgemein literarischen Aspekten zum Krimi, zum Kriminal-Roman. Wenn 
diese Fragen für den Augenblick geklärt sein werden, so ist darauf einzugehen, 
wie sich die beiden Bereiche, M-R und Krimi verbinden, welche Rolle das 
Mittelalter jeweils in diesen Krimis spielt (von der Aufnahme der Stoffkreise bis 
zur Aufnahme nur einzelner Versatzstücke aus dem Mittelalter) und wie sich das 
konkret in Beispielen gestaltet. Es kann überlegt werden, ob irgendeine Art von 
Typologie zu erstellen ist und wie dominante literarische Einflüsse zu werten 
sind.  
 
3. Einleitung: 
3.1. Mittelalter-Rezeption: 
Unter M-R versteht man grundsätzlich die aktuelle Beschäftigung mit dem 
Mittelalter als politisches oder kulturelles Phänomen. M-R kann in 
verschiedenen Bereichen und auf verschiedenen Ebenen geschehen; 
Grundsätzlich hat das Mittelalter im heutigen „öffentlichen“ Bewusstsein zwei 
Gesichter, ein dunkles und ein helles, geradezu idealisiertes. Diese beiden 
Stränge der umfassenden Mittelalter-Rezeption manifestieren sich in 
unterschiedlichen Medien, in verschiedenen kulturellen Räumen. Das 
sogenannte finstere Mittelalter wird mit Vorliebe für Verweise im politischen 
und journalistischen Bereich abgerufen, wenn eine Handlungsweise in jenes 



 2

Mittelalter verwiesen wird und damit diskreditiert werden soll. Andere Begriffe 
führen in einen Graubereich der Bezugnahme. Jene wie die „Nibelungentreue“ 
wollen etwas diffus unauflösliche Verbindungen beschreiben. Geradezu 
inflationär machen sich Regierungschef auf den „Kreuzzug“. Bei genauer 
Betrachtung wird deutlich, dass diese Zitate, die zur Argumentation, ja zu 
historischen Rechtfertigung dienen sollen, mit den Ursprüngen dieser Begriffe, 
wo sie überhaupt im Mittelalter verankert sind, nicht oder nur sehr wenig 
gemeinsam haben. 
 
Die Wiederbelebung jener mittelalterlichen kulturellen Phänomene, die das 
Identifikationspotential einer anderen Kultur implizieren, ist quer durch die 
kulturellen Institutionen auszumachen. Eine besondere Form der aktuellen 
Auseinandersetzung mit dem Mittelalter ist zweifelsohne die wissenschaftlich, 
die allerdings nicht in dem oben genannten Bereich des öffentlichen 
Bewusstseins verankert ist. Sie ist in manchen Fällen nicht abgetrennt von dieser 
öffentlichen Mittelalter-Rezeption (Beratung der Kreativen), aber weist in ihrer 
Gesamtheit doch eigene Gesetzmäßigkeiten auf.  
 
‚Mittelalter’ begegnet dem Betrachter auf zwei Ebenen, auf jener, in der 
Phänomene in gleicher oder veränderter Form aus jener Epoche erhalten 
geblieben sind, also beispielsweise durch sprachliche Elemente (Sprache an 
sich, Redewendungen, die auf Mittelalterliches verweisen) und vor allem in der 
Architektur, durch Codices uvm. Auf der anderen Ebene werden Elemente aus 
dem Mittelalter aufgegriffen und auf unterschiedliche Weise aktiv, produktiv 
wiederbelebt. 
 
Ich möchte versuchen, die öffentliche, ich vermeide hier bewusst den Begriff 
‚populäre’, Mittelalter-Rezeption in eine übersichtliche Terminologie zu fassen. 
Zumindest soll dieser Versuch für eine grobe Strukturierung unternommen 
werden. Die Schwierigkeiten damit resultieren aus dem Phänomen, dass die 
Arten der Aufnahme der historischen Phänomene entweder wertfrei in 
kulturellen Bereiche zu ordnen sind oder eben nach ihrer historischen 
Authentizität oder künstlerisch-kreativen Qualität zu unterscheiden sind. Beide 
Aspekte sind kaum je zur Deckungsgleichheit zu bringen. Deshalb scheint es 
mir legitim zu sein, zunächst die kulturellen Bereiche zu nennen und innerhalb 
dieser Gruppen nach dem historischen und kreativen Niveau zu differenzieren.  
 
Da ist zunächst der große Bereich des historischen „Rollenspiels“ zu 
unterscheiden. Hier rekurrieren Menschengruppen auf ein allgemeines oder 
spezielles Ereignis des Mittelalters, um es in regelmäßiger oder unregelmäßiger 
Abfolge nachzuspielen. Zu diesem Bereich möchte ich etwa die „Landshuter 
Hochzeit“ zählen, wo mit dem Anspruch auf (relative) Geschichtstreue ein 
tatsächliches Ereignis im Theater und im öffentlichen Raum auf die Bühne und 
auf die Straße gebracht wird. Etwas weniger – lokal durchaus unterschiedlich – 
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authentisch scheinen mir die verschiedenen Ritterturniere zu sein, die im 
zentraleuropäischen Raum durchgeführt werden. Man rekurriert meist nicht auf 
ein besonderes historisch belegtes Turnier, sondern stellt, teils auf Quellen, teils 
lediglich auf die eigene Vorstellungswelt gestützt, solch ein Turnier nach; im 
Mittelpunkt steht zumeist das Spektakel, das vom Rahmenprogramm 
unterstrichen wird. Das verbindet sich vielfach mit den sog. 
„Mittelaltermärkten“, die inzwischen Legion sind und den Begriff Mittelalter 
oder was ihm zuzurechnen ist, bis zur Beliebigkeit erweitern. (Diese 
Geschehnisse wären im Detail zu dokumentieren und zu beschreiben, wozu hier 
die Zeit fehlt.) 
 
Ein zweiter sehr spezifischer Bereich umfasst die „museale Mittelalter-
Rezeption“. Man könnte diese in einem Gesamtzusammenhang mit „Mittelalter 
im Bildungsbereich“ beschreiben, käme aber damit in 
Abgrenzungsschwierigkeiten einerseits zur Forschung und andererseits zur 
Literatur, die in anderen Entstehungszusammenhängen und Zielrichtungen zu 
sehen ist. Dieser spezifische Bereich ist durchaus als umfassender zu 
beschreiben, denn Ausstellungen und Museen zeigen das Mittelalter aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln. Ohne hier auch nur annähernd alle 
einschlägigen Angebote nennen zu können, ist festzuhalten, dass Mittelalter 
ebenso in festen Sammlungen wie in zeitlich begrenzten Ausstellungen zu sehen 
ist. Grundsätzlich könnte man zwischen „gesellschaftsgeschichtlichen“ bzw. „in 
„kulturhistorische“ Ausstellungen unterscheiden. Zum erstgenannten 
Erscheinungsbild (fix und gesellschaftsgeschichtlich) sind beispielsweise das 
Grazer Zeughaus zu rechnen oder die musealen Präsentationen in verschiedenen 
Burgen ist. Zum zweiten (zeitlich begrenzt und kulturhistorisch) wären die 
verschiedenen Handschriften-Ausstellungen des vergangenen Jahres (Berlin, 
München) zu zählen, aber auch die Nibelungen-Ausstellung in Karlsruhe. Diese 
und ähnliche kulturelle, meist hochwertige Angebote erfreuen sich seit den 
siebziger Jahren, seit der Staufer-Ausstellung großer Beliebtheit. Es sind nicht 
Ereignisse für Spezialisten, sondern erreichen, wie die Besucherzahlen zeigen, 
ein breites Publikum. 
 
Diesem Bereich sehr verwandt ist der dokumentarische, der in verschiedenen 
Medien zu konstatieren ist. In diesem Zusammenhang sind vor allem 
Sachbücher und filmische Dokumentationen zu nennen. Sie wenden sich in den 
unterschiedlichen Medien an unterschiedliche Zielgruppen, von Kindern 
(Sachbücher zu Ritter, Burgen u.ä. sind zahllos, wenn auch nicht von gleicher 
Qualität), über die viel zitierten interessierten Laien. 
 
Bevor wir nun zu dem für unseren Zusammenhang zentralen Bereich der M-R, 
dem produktiv-kreativen kommen, sei darauf hingewiesen, dass die bis hierher 
genannten unserem Thema ganz fremd zu sein scheinen. Wenn wir allerdings 
zur Betrachtung der Beispiele schreiten, wird, so hoffe ich deutlich, dass sie alle 
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in gewisser Weise eine Rolle spielen bzw. Einfluss auf die literarische 
Gestaltung, auf ihr Konzept nehmen konnte, das gilt für Herrscherhäuser wie für 
architektonische Großdenkmäler.  
 
Der kreative Bereich in der Mittelalter-Rezeption ist unübersehbar der 
umfangreichste und soll hier zunächst in den literarischen, musikalischen und 
bildlich-darstellenden unterschieden werden. Was für all jene Teilbereiche 
Gültigkeit hat ist der kreative Modus, wie Mittelalterliches aufgegriffen werden 
soll. Es kann Ausgangs- und Zielpunkt sein, das Vorgegebene so authentisch 
wie möglich wiederzugeben (bei aller Diskutierbarkeit dieser Möglichkeiten), es 
kreativ-adaptierend zu gestalten oder lediglich Versatzstücke herauszugreifen 
und sie in einen völlig neuen Zusammenhang zu stellen. Mittelalter-Rezeption in 
all diesen Varianten ist in allen Gattungen der Künste vorzufinden, vom 
Kinderbuch zum Roman, von der Historienmalerei bis zur Skulptur, vom 
Chanson zur Oper.  
Diesem kreativ-produktiven Rezeptionsphänomen verbindet sich nun die 
spezielle Gattung des 
 
3.2. Kriminal-Roman 
Verschiedentlich wird betont, dass der Krimi ein besonders Faszinosum vor 
allem für sog. intellektuelle Leser- durchaus auch Seherschichten sei. Die 
Erklärungsversuche sind vielfältig; sie beginnen mit einem Grundanspruch des 
Krimis, dass hier ein vorhandenes (Ordnungs-)System zwar temporär gestört 
wird, aber mit Hilfe eben der zuständigen Rechtsinstanz auch wieder 
korrigierend stabilisiert wird. Das muss für die genannten RezipientInnen nicht 
ungedingt das ausschlaggebende Moment sein. Ein anderer Erklärungsversuch 
zielt darauf ab, dass die Arbeit des Detektivs (welche Art immer) sehr viel 
kreatives Potential ins sich hätte, d.h. er/sie muss einerseits die Flexibilität und 
Fantasie haben, sich in die Denkweise des Störenden zu versetzen. Wenn 
ihm/ihr das gelingt, so zeugt das von einer gewissen Überlegenheit, die sich 
nicht nur aus der beruflichen Position erklärt.  
Ein ganz andere Erklärung für das Faszinosum Krimi sucht bzw. findet die 
Psychologie. Sie sieht in der Rezeption eines literarisch dargestellten 
kriminellen Geschehens die Wiederbelebung der Urszene. - Die 
Kriminalliteratur beschäftigt sich mit ähnlichen Themen wie die Psychoanalyse: 
mit dem ödipalen Verbrechen, seiner Aufdeckung und der damit verbundenen 
Entdeckung der Schuld und der Angst. Kriminalschriftsteller sind die 
Psychoanalytiker der menschlichen Schattenseiten“ formuliert Janwillem van 
der Wetering.  
Auch Sigmund Freud machte in einer Vorlesung für Jura-Studenten auf die 
Analogie  zwischen dem Verbrecher und dem Analysierten aufmerksam: „Bei 
beiden handelt es sich um ein Geheimnis, um etwas Verborgenes. Aber beim 
Verbrecher handelt es sich um ein Geheimnis, das er weiß und verbirgt, beim 
Analysieren um ein Geheimnis, das auch er selbst nicht weiß. Die Aufgabe des 
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Therapeuten ist aber die nämliche wie die des Untersuchungsrichters. Wir sollen 
das verborgene Psychische aufdecken und haben zu diesem Zwecke eine Reihe 
von Detektivkünsten erfunden, von denen uns also jetzt die Herren Juristen 
einige nachahmen werden.“  
Aber nicht nur die Arbeit des Detektivs erinnert an die Arbeit des 
Psychoanalytikers. Jede Detektivgeschichte läuft ähnlich einer Psychoanalyse 
ab. Krimis bauen Ängste auf, die dann am Höhepunkt der Spannung aufgelöst 
werden, was dem Leser Entspannung und Erleichterung verschafft. Durch die 
Identifikation mit dem Täter, Opfer oder Detektiv kann der Leser seinen eigenen 
Impulsen nachgeben, seinen Voyeurismus freien Lauf lassen und seine infantile 
Neugier befriedigen.  
Sollte sich der Leser / die Leserin mit dem Detektiv identifizieren, winkt ihm/ihr 
als Belohnung ein mächtiges und untadeliges Über-Ich. Durch die Identifikation 
mit dem Opfer lebt er/sie seine masochistischen Tendenzen zumindest in der 
Fantasie aus. Manchmal wird ihm /ihr dabei sogar das seltene Vergnügen 
gewährt, seinem eigenen Begräbnis beizuwohnen. In der Rolle des Opfers wird 
er/sie, je nach Plot, die alten Ängste wieder durchmachen. Als verfolgter Täter 
hingegen ist es ihm/ihr erlaubt, seine aggressiven und sadistischen Gelüste 
wenigstens in der Fantasie auszuleben.  
Aber all dies erklärt nicht hinreichend die Leidenschaft für Krimis Der 
wesentliche Aspekt der Kriminalgeschichte ist ein anderer. Es wird eine 
intensive Neugier erweckt. Die menschliche Fähigkeit zur Neugierde erreicht 
laut Siegmund Freud ihren ersten und intensivsten Ausdruck anlässlich der 
„Urszene“,  der Beobachtung sexueller Szenen zwischen Erwachsenen durch das 
Kind. Hier also findet sich das wichtigste Element der Detektiv-Geschichte 
wieder: Das geheime Verbrechen. (Edith Kneifl: Miss Marple meets Ödipus, 
Furche, Nr. 26, Juni 2003) 
Wenn man dieser tiefenpsychologischen Betrachtungsweise folgt, scheint die 
Diskussion obsolet zu sein, ob es sich beim Kriminal-Roman um ein triviales 
Genre handle und wenn ja, wie diese zu definieren sei. Da dieser psychologische 
Zugang nicht der alleinige ist, sei die gestellte Frage zugelassen. Sie fand schon 
in Robert Menasse einen prominenten Beantworter, der in seiner Antwort unser 
heutiges Thema deutlich streift, wenn er schreibt: „Dieser Ansatz zur 
Differenzierung zwischen Trivialliteratur und Kunst (zwischen „ewigen“ und 
zeitlich begrenzt gültigen Werten) scheint aber beim Kriminalroman nicht zu 
greifen, weil dieser sich wesentlich mit Phänomenen beschäftigt, über die ein 
tatsächlich möglicher ontologischer Konsens zu herrschen scheint: etwa Mord. 
Bezüglich Mord kann es doch keinen Einstellungswandel, höchstens einen 
Wandel der Techniken geben. 
Hat sich also der Kriminalroman durch die Konzentration auf ein Phänomen, 
demgegenüber menschliche Übereinkünfte und Einstellungen geradezu 
überhistorisch festgeschrieben scheinen, gleichsam von der Möglichkeit, ihn zu 
beurteilen, davongestohlen, sich eine immerwährende Zustimmung 
erschlichen???????? 
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Eine Betrachtung der Geschichte der Literatur zeigt, dass man da einem Irrtum 
unterliegt: die alte Literatur ist voll von Mördern, ohne dass ihre Taten 
gesellschaftlich verfemt, die Täter verfolgt würden. – Hier irrt Menasse, wie u.a. 
Ulrich Müller für die mittelhochdeutsche Literatur eindrücklich vorgeführt hat. – 
Menasse weiter: Die beiden Delikte, die heute als die schwersten gelten, 
nämlich die gegen Leben und Eigentum, wurden in der Zeit der ursprünglichen 
Akkumulation nicht als „Verbrechen“ beschrieben – da wurden wir vor allem 
von Dopsch und Buschmann eines anderen besseren belehrt – die aufgeklärt 
werden hätten müssen, beziehungsweise nicht einem „Bösen“ zugeschrieben, 
sondern im Gegenteil hymnisch besungen, die Protagonisten wurden als Helden 
gefeiert, was in diesem Eindimensionalität natürlich nicht zu bestätigen ist. 
Zurück aber zum Kriminalroman: Er scheint uns nur deswegen als jene Gattung, 
die ihr zentrales Problem erstmals vernünftigerweise und berechtigterweise 
ontologisiert und sich deswegen einer einfachen Beurteilung, ob er trivial ist 
oder nicht , entzieht, weil er als Gattung erst zu dem Zeitpunkt entstanden ist, als 
unser Verständnis bezüglich Phänomenen wie Mord, Raub, Diebstahl etc. als 
System nicht weiter hinterfragbarer, unabänderlicher Prinzipien etabliert wurde: 
nämlich mit dem bürgerlichen Rechtszustand. 
Und das führt uns aber endgültige zu der Frage, was ist dann ein 
 
4. Mittelalterkrimi 
Nun verschmelzen für das heutige Thema das kriminelle Mittelalter, die M-R 
und das Faszinosum Krimi zum „Kriminalroman aus dem Mittelalter“ oder wie 
es als Gattungsbezeichnung auf den Werken jeweils zu lesen ist.  
Wenn man einen Blick in die vielfältigen Erscheinungsformen der sog. 
Mittelalterkrimis wirft, wird schnell deutlich, dass es   d e n   Mittelalterkrimi 
wohl schwerlich aufzufinden gibt, zu unterschiedlich kommen diese Werke 
nicht nur äußerlich daher. Man könnte zunächst nach Gemeinsamkeiten fragen, 
was sich auf ein kleines Repertoire an Übereinstimmungen reduzieren würde, 
wenn nicht nur auf ein einziges, nämlich dass die Geschehnisse sich im 
Mittelalter vollziehen. Fasst man den Begriff des Mittelalterkrimis etwas weiter, 
so ist nicht einmal dies zu halten, denn dann bleiben eben nur Versatzstücke aus 
dem Mittelalter, die in einem modernen Krimi eine Sinn gebende oder 
Handlungsmotivierende Rolle spielen.  
Also ist nach einer Systematisierung zu fragen, die eine gewisse Ordnung in die 
Vielfalt bringen. Im Sinne eine geradlinigen produktiven M-R wäre die erste 
Gruppe der kriminellen Mittelaltergeschichten dort zu suchen, wo jene Stoffe 
aufgegriffen werden, die Ulrich Müller in ihrer mittelhochdeutschen Form als 
Geschichten mit kriminellen Ingredienzien bezeichnet hat, d.h. alle 
Neubearbeitungen, Umdichtungen etc. des Nibelungenliedes, des Rolandliedes, 
Tristans, aber auch des Helmbrecht wären als Mittelalterkrimis im weitesten 
Sinne zu bezeichnen. Dort finden die angesprochenen Delikte, wie Mord, Raub, 
Betrug, Verrat uvm. statt, die durchaus nicht anerkannt und gewünscht sind, die 
sehr wohl verfolgt und geahndet werden – im Gegensatz zu Menasses 
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Mutmaßungen - , wenn auch zugegebenermaßen nicht immer von weltlichen 
Instanzen und schon gar nicht von Detektiv/inn/en. Ulrich Müller hat schon eine 
Vorliebe von manchen Juristen angesprochen, nämlich in alten Texten die 
Verfehlungen gegen moderne Paragraphen anzuführen. Im Sinne einer 
modernen Krimiproduktion sei hier ein Werk zum Nibelungenstoff angeführt, 
das genau diese Paragraphensuche unternimmt: Es wird karikierend und 
ironisierend das Heldenepos nachgedichtet, es werden aber immer wieder die 
einschlägigen Paragraphen des deutschen Strafrechts genannt: 
Das Nibelungenlied. Respektlos gesehen von Trude und Felix Richter.  
Im Vorwort wird dann festgehalten, dass „Boshafterweise und zum Spass“ 
teilweise vermerkt werde, wie die damaligen Ereignisse beurteilt werden hätten 
können, wenn das heutige Strafgesetzbuch Gültigkeit gehabt hätte. 
 
Beispiele:  
Ankunft Siegrieds: § 201: Die Herausforderung zum Zweikampf mit tödlichen 
Waffen, sowie die Annahme einer solchen Herausforderung wird mit 
Einschließung bis zu sechs Monaten bestraft. 
Betrug am Isenstein: § 263: Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen 
dadurch schädigt, das er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung 
oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird 
wegen Betruges mit Gefängnis bestraft, neben welchem auf Geldstrafe sowie 
auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann.  – In besonders 
schweren Fällen tritt an die Stelle der Gefängnisstrafe Zuchthaus bis zu zehn 
Jahren. 
 
Richters machen hier Ähnliches wie Menasse, sie übertragen Rechtssysteme auf 
völlig andere kulturelle Zusammenhänge, allerdings mit Humor, der die nötige 
Distanz schafft bzw. aufrechterhält.  
 
Allerdings sind diese Bearbeitungen der mittelalterlichen kriminellen Stoffe 
nicht unbedingt das, was der Leser, die Leserin vor Augen hat, wenn der Begriff 
„Mittelalter-Krimi“ fällt. Der Prototyp bildete das, was in den Siebzigern des 20. 
Jh. Ellis Peters mit ihrem Mönch Cadfael erfand: der Mönch als Detektiv, der 
sich als überaus Serien bildend erwies. Der Prototyp konstituiert sich aus den 
20bändigen Cadfael-Chronicles: 
 
Ort der Handlung ist Shrewsbury, Stadt und Abtei im Grenzgebiet zwischen 
Wales und England in der Zeit ab 1137. Hierhin hat es den Waliser Cadfael 
verschlagen, nachdem er lange Jahre als Kreuzritter im Heiligen Land kämpfte. 
Siebzehn Jahre, nachdem er sich den Regeln des Heiligen Benedikt unterworfen 
hat, löst er seinen ersten Kriminalfall. 
Cadfael, selbst Klosterschüler, ist durch seine Zeit in Palästina aus eigener 
Erfahrung nichts Menschliches fremd, hinzukommt, dass er sich in Shrewsbury 
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des Kräutergartens angenommen und sich damit in den Dienst der Medizin 
gestellt hat. Er behandelt mit seinen Heilkräutern nicht nur seine Mitbrüder, 
sondern auch von außen kommende Hilfesuchende sowie die Bewohner des 
Umlandes. Da sich die Kranken oft nicht nach den Stundengebeten richten, hat 
Cadfael vom Abt persönlich die Erlaubnis, den Messen und anderen 
Versammlungen der Bruderschaft unentschuldigt fernzubleiben. Ellis Peters 
stattet ihren Helden so mit nahezu uneingeschränkter Bewegungsfreiheit aus – 
notwendig für einen Seriendetektiv, um ihm möglichst abwechslungsreiches 
Terrain für seine Ermittlungen zu bieten. Hinzu kommt die Verbindung von 
Wales und England in der Person Cadfaels selbst, kennt er doch beide Kulturen 
und kann sich darin jeweils adäquat bewegen. Als heilkundiger Mönch mit 
Sondervollmachten kann er sich ohne viel Aufhebens über die sonst so starren 
Standesgrenzen hinwegsetzen, so ist ihm eine Autorität eigen, die es ihm 
erlaubt, seine Erkenntnisse dazu zu verwenden, Ermittlungen voranzutreiben 
und Verbrecher ihrer gerechten Strafe zukommen zu lassen. Um ihm diese 
Autorität auch im weiteren Umland zu sichern, stellt die Autorin ihm als Partner 
den jungen Sheriff Hugh Beringar zur Seite. Die beiden lernen sich bei Cadfaels 
erstem Fall, der sich auf die Klostergemeinschaft beschränkt, kennen. Fortan 
wird der Mönch von Beringar bei merkwürdigen Todesfällen in seinem 
Amtsbezirk zu Rate gezogen, kennt dieser sich doch mit der Leichenschau aus. 
Er stellt denn auch den weltlichen Arm des geistlichen Ermittlers, wenn ihm 
wieder eine kombinatorische Glanzleistung gelungen und der Mörder ins Netz 
gegangen ist. Einmal mehr ist es Cadfael dann wieder gelungen, die Wahrheit 
aufzudecken und die Menschen zu durchschauen.  
(Ina Lommatzsch, Skript 2002, S. 3-4) 
 
Diese Variante des Mittelalterkrimis fand eine Reihe an Nachahmern und –
innen, mit nur leichten Varianten. Die feststehenden Elemente in diesen 
Werken: Schauplatz Mittelalter, das Verbrechen war zumeist ein Mord und 
Detektiv(in) ist ein Mönch, eine Nonne oder zumindest eine dem Kloster sehr 
nahe stehende Persönlichkeit. Die Varianten liegen in genauer zeitlicher 
Festlegung und in der exakten personellen Zuordnung. 
 
Cadfael ist wie die meisten Protagonisten der Mittelalter-Krimis ein Mann – die 
Wahl einer weiblichen Hauptfigur beschwört verständlicherweise weitere 
Schwierigkeiten herauf und dennoch gibt es sie. Wie begründet man nun bei 
einer Frau die nötige Ratelust und wie kann man sie mit der nötigen Freiheit 
ausstatten, um dieser erfolgreich nachgehen zu können? Kurz: Wie wird frau im 
Mittelalter Detektivin? Ich möchte im folgenden drei Beispiele vorstellen und 
diese dann zum Abschluß zusammenhängend betrachten.   
 
BEGINNEN WIR IN DER HANSESTADT HAMBURG, IM FRÜHLING 1398. DORT SPIELT 
JUNGFERNFAHRT von Barbara von Bellingen, DER ERSTE ROMAN EINER BISHER VIER 
TEILE UMFASSENDEN SERIE UM ENGELKE GEERTS. ENGELKE IST 24 JAHRE ALT UND  
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„MAß FÜNF FUß, SIEBEN ZOLL – EINE KÖRPERGRÖßE, MIT DER LÄNGST 
NICHT JEDER MANN PRAHLEN KONNTE. IM LESEN, SCHREIBEN, 
PFENNIGFUCHSEN KONNTE IHR KEINER WAS VORMACHEN – EIN 
UNHEIMLICHER UND ABSCHRECKENDER GEDANKE FÜR POTENTIELLE 
BEWERBER UM IHRE HAND. DIE TATSACHE SCHLIEßLICH, DAß SIE 
KEINERLEI MITGIFT BESAß, MACHTE IHRE MÖGLICHKEITEN ZU EINER 
ANGEMESSENEN EHELICHEN VERBINDUNG VOLLENDS ZUNICHTE.“ (S. 5).   
 

DER MANGEL AN MITGIFT LÄßT SICH ZURÜCKFÜHREN AUF DEN FRÜHEN TOD IHRER 
ELTERN UND IHRES BRUDERS. IHR ONKEL, DER REICHE UND VERWITWETE 
FERNHANDELSKAUFMANN GODERT VAN DAMME, NAHM SICH SEINERZEIT DER WAISE 
AN, DIE NUN IM GEGENZUG SEINEM PATRIZIERHAUSHALT VORSTEHT UND DAS 
KOMMANDO ÜBER EINE KLEINE SCHAR VON BEDIENSTETEN FÜHRT. SIE KENNT SICH 
NICHT NUR IN DIESEM METIER AUS, SIE IST INTERESSEHALBER EBENSO VERTRAUT MIT 
ALLEN DINGEN, DIE DAS GESCHÄFT DES ONKELS BETREFFEN. DIES IST DENN AUCH 
DER GRUND, WARUM IHR IHR GROßVATER, DER EBENFALLS IM HAUSE LEBT, 
SCHLIEßLICH EIN GRUNDSTÜCK ÜBERSCHREIBT, AUF DEM SIE EINE BRAUEREI 
ERRICHTEN SOLL, UM SO IHREN EIGENEN LEBENSUNTERHALT VERDIENEN ZU KÖNNEN, 
WAS IHR SEINER MEINUNG NACH SEHR GUT GELINGEN WIRD,  
 

„WEIL DU VON IRGENDWELCHEN WEIBISCHEN EIGENSCHAFTEN JA NICHT 
BEHINDERT BIST.“ (S. 35)  
 

IHREN ERSTEN FALL BEKOMMT SIE PRAKTISCH AN DIE HAUSTÜR GELIEFERT, ALS SICH 
EINES TAGES EIN GESCHÄFTSPARTNER VAN DAMMES MIT LETZTER KRAFT AN SELBIGE 
SCHLEPPT UND VOR DEN AUGEN ALLER ANWESENDEN TOT ZUSAMMENBRICHT – 
ERSTOCHEN.  
ENGELKE FAßT SICH ALS ERSTE UND MACHT SICH IN BEGLEITUNG EINES KNECHTS AUF 
DIE SUCHE NACH DEM TATORT, DEN SIE AUF EINER BRÜCKE LOKALISEREN KANN. ALS 
SIE DIESEN DEN BEI IHRER RÜCKKEHR IM HAUS VERSAMMELTEN RATSHERREN NEBEN 
DEN LETZTEN WORTEN DES VERBLICHENEN MITTEILEN KANN, ERNTET SIE EINE 
ZURECHTWEISUNG:  
 

„Eure genauen Beobachtungen bringen uns keinen Zoll weiter, 
Fräulein Engelke. Nebenbei gesagt – diese Untersuchung solltet ihr 
doch lieber Männern überlassen.“ (S. 63).  
 

Sie verzichtet hier zwar auf eine Antwort, aber:  
 

„Das Geheimnis um den Mord an Jürgen Burmeester beschäftigte sie 
[...] und ließ sie nicht zur Ruhe kommen. Ungelöste Rätsel, ungelöste 
Rechenaufgaben waren ihr schon immer ein Greuel gewesen.“ (S. 70).  
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Als sie sich gezwungen sieht, auf einem der Schiffe ihres Onkels, nämlich dem, 
das vor der titelgebenden Jungfernfahrt steht, zu ermitteln, stößt sie an die 
Grenzen, die ihr als Frau gezogen sind. Aber die patente Engelke findet eine 
Lösung: Sie wechselt das Geschlecht, was ihr aufgrund ihrer Körpergröße und 
der damit offenbar verbundenen Kräfte nicht schwer fällt. Fortan verkleidet sie 
sich als Geert und kann so fast der gesamten Welt Sand in die Augen streuen 
und vor allem das dem Mord zugrundliegende Verbrechen klären. Die 
Öffentlichkeit erfährt nichts davon, stattdessen sucht man nach dem 
heldenhaften Geert, der soviel Böses verhindern konnte.  
 
Der zweite Fall einer Detektivin führt nach England, genauer nach Canterbury, 
fast ein Jahrhundert später, nämlich 1471. (Wir befinden uns auf dem 
Höhepunkt der Rosenkriege zwischen Lancaster und York. )Hier siedelt Celia L. 
Grace ihre Serie um Kathryn Swinbroke an, deren erster Band von bisher fünf 
auf deutsch erschienenen den Titel DIE HEILERIN VON CANTERBURY trägt.  
Ihr Alter wird nicht genau bestimmt, sie muß so um die dreißig sein:  
 

„KATHRYN WAR NICHT GERADE EINE SCHÖNHEIT IN DER BLÜTE IHRER 
JAHRE; UNTER DEM TIEFSCHWARZEN HAAR WAR IHRE MIENE ZUWEILEN 
VIEL ZU ERNST, DIE GRAUEN AUGEN ZU HART, DIE OLIVFARBENE HAUT 
STETS FAHL, DIE NASE ZU HAKENFÖRMIG; UND DIESE LIPPEN, DIE EINST 
GELÄCHELT UND BISSIGE BEMERKUNGEN ÜBER DIE WELT GEFORMT 
HATTEN, WAREN SEIT DEM TOD IHRES VATERS VIEL ZU FEST 
VERSCHLOSSEN.“ (S. 28)  
 

BEREITS VOR DIESEM VERLUST TRAF SIE DER IHRES MANNES, DER (AUF SEITEN DER 
LANCASTER-TREUEN) IN DEN KRIEG ZOG UND VON DEM SIE SEITHER NICHTS MEHR 
GEHÖRT HAT. DA SIE DAVON AUSGEHT, DAß AUCH ER TOT IST, NIMMT SIE IHREN 
MÄDCHENNAMEN WIEDER AN.  
IHR VATER, DER ARZT WAR, HAT SIE IN DIE HEILKUNDE EINGEFÜHRT UND IHR AUCH 
SONST EINE UMFANGREICHE BILDUNG VERMITTELN KÖNNEN. DA DIE ÖRTLICHE ZUNFT 
FRAUEN DIE AUFNAHME VERWEIGERT, PRAKTIZIERT SIE  
 

„als Apothekerin, mal Baderin, mal Ärztin“ (S. 50).  

Aus diesem Grund erteilt ihr der Rat der Stadt ihren ersten Auftrag, bei dem sie 
das Geheimnis um eine Serie von Giftmorden unter den Pilgern, die den Schrein 
des Heiligen Thomas Beckett besuchen wollen, lüften soll. Ausgewählt wird sie 
aufgrund ihrer medizinischen Kenntnisse, über die auch der Mörder verfügen 
muß. Damit scheint sie zunächst zum Kreis der Verdächtigen zu gehören, doch 
gibt es übereinstimmende Zeugenaussagen, die eine männliche Person mit den 
Verbrechen in Verbindung bringen. Damit ist sie die einzige Person in ganz 
Canterbury, die zwar über das nötige Wissen verfügt, aufgrund ihres 
Geschlechtes aber keinesfalls die Täterin sein kann. Deshalb soll sie nun den 
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königlichen Sonderbeauftragten Colum Murtagh [Kulam Mártoy] bei seinen 
Ermittlungen unterstützen. Im weiteren Verlauf zeigt sich, daß sie über die 
nötige Kombinationsgabe verfügt, während er sich den handfesteren Teilen der 
Untersuchung widmet, beispielsweise, wenn sie nachts Opfer eines Überfalls 
werden.  
 
Der dritte Fall einer Ermittlerin entführt uns  in das Königreich Northumbria im 
Jahre 664. Die Synode von Whitby, die den Kirchenstreit zwischen den 
Anhängern der Lehre Roms und denen der Columbans schlichten soll, bildet den 
historischen Hintergund für den ersten Auftritt der irischen Nonne Fidelma von 
Kildare in Peter Tremaynes NUR DER TOD BRINGT VERGEBUNG.  
Fidelma wird vom Autor folgendermaßen eingeführt:  
 

„SIE REISTE ZU PFERDE, WAS DARAUF HINWIES, DAß SIE KEINE 
GEWÖHNLICHE ORDENSSCHWESTER WAR. [...] SIE WAR NOCH JUNG, 
HOCHGEWACHSEN UND VON ANMUTIGER GESTALT, EINE TATSACHE, DIE IHR 
SCHLICHTES GEWAND KAUM ZU VERBERGEN VERMOCHTE. EIN PAAR 
WIDERSPENSTIGE STRÄHNEN ROTEN HAARES LUGTEN UNTER IHRER 
KOPFBEDECKUNG HERVOR. IHR BLASSES GESICHT WAR FEIN GESCHNITTEN, 
UND IHRE AUGEN BLITZTEN HELL. ES WAR SCHWER ZU SAGEN, OB SIE BLAU 
ODER GRÜN WAREN, DENN SIE SCHIENEN SICH MIT JEDER GEMÜTSLAGE ZU 
VERÄNDERN.“ (S. 12)  
 

IM WEITEREN VERLAUF ERFÄHRT DER LESER, DAß ER ES TATSÄCHLICH NICHT NUR 
MIT EINER SCHLICHTEN NONNE ZUTUN HAT: ALS TOCHTER DES KÖNIGS VON 
MUMAN [MAMON] (MUNSTER) STUDIERTE SIE ZUNÄCHST IN TARA DIE 
ALTIRISCHEN GESETZE, BREHON [BRECHAN] GENANNT, UM EINE DALAIGH 
[DAWLII], EINE GESETZESKUNDIGE, ZU WERDEN. SIE SCHLOß IHRE AUSBILDUNG 
SCHLIEßLICH ALS ANRUTH [ONRÂHH] AB – DIES IST DIE ZWEITHÖCHSTE POSITION 
INNERHALB DES IRISCHEN RECHTSSYSTEMS. DANACH HAT SIE IHRER TIEFEN 
RELIGIÖSITÄT NACHGEGEBEN UND SICH ALS NONNE DER KLÖSTERLICHEN 
GEMEINSCHAFT VON KILDARE ANGESCHLOSSEN. IHREN WELTLICHEN RANG HAT 
SIE DAMIT NICHT AUFGEGEBEN: ALS AUF DER SYNODE EIN MORD GESCHIEHT, IST 
FIDELMA FÜR KÖNIG OSWIU VON NORTHUMBRIA LOGISCHERWEISE DIE ERSTE 
WAHL, UM DIESES VERBRECHEN AUFZUKLÄREN. SIE WILLIGT EIN, IST DOCH IHR 
OBERSTER GRUNDSATZ   
 

„DIE SUCHE NACH DER WAHRHEIT STEHT ÜBER ALLEN DINGEN.“ (S. 77)  

DAMIT SICH BEI DEN ERMITTLUNGEN NUN AUCH ALLE ANWESENDEN GRUPPEN 
GEBÜHREND VERTRETEN SEHEN, WIRD IHR DER ROM NAHESTEHENDE BRUDER 
EADULF [ÄÄDALF] AUS OSTANGLIEN AN DIE SEITE GESTELLT.  
SEIN FÜNFJÄHRIGES STUDIUM IN IRLAND UND SEINE AUSBILDUNG ZUM 
FRIEDENSRICHTER STELLEN IHN INTELLEKTUELL AUF DIESELBE STUFE WIE 



 12

FIDELMA – DIE DENNOCH ZUMEIST DAS KOMMANDO AN SICH REIßT UND SICH GERN 
KRATZBÜRSTIG GIBT. IHR GELINGT SCHLIEßLICH DIE ENTTARNUNG DES TÄTERS 
UND DIE SYNODE IST DAMIT GERETTET.  
 
 DIE DREI FRAUENGESTALTEN  IM ZUSAMMENHANG .  
ALLE DREI SIND LEDIG – ENGELKE EHER UNGEWOLLT, KATHRYN DURCH DIE 
UMSTÄNDE, FILDEMA SELBSTGEWÄHLT, DENN DAS ZÖLIBAT GILT FÜR SIE ALS 
IRISCHE NONNE NICHT.  
AUCH DIE ÜBRIGEN FAMILIÄREN BINDUNGEN SIND ENTWEDER ZERSTÖRT ODER 
EHER LOCKER. DIES ZWINGT DIE FRAUEN, IHR LEBEN SELBST IN DIE HAND ZU 
NEHMEN, WAS IHNEN WIEDERUM UNABHÄMGIGKEIT SICHERT. IHRE RECHT GUTE 
BIS AUSGEZEICHNETE AUSBILDUNG UNTERSTÜTZT SIE DABEI. DA SIE AUFGRUND 
DIESER KONSTELLATION OHNEHIN VON IHRER JEWEILIGEN GESELLSCHAFT IN 
GEWISSEM MAßE ABGESONDERT SIND, TRAUEN SIE SICH SELBST ZU – BZW. WIRD 
KATHRYN UND FIDELMA AUCH SOGAR VON AUßEN ZUGETRAUT, SICH 
ERFOLGREICH DES ENTSPRECHENDEN MORDFALLES ANZUNEHMEN.  
DIES SIND ALSO DIE GRUNDVORAUSSETZUNGEN, DIE FRAU FÜR EINEN 
EINIGERMAßEN GLAUBHAFTEN EINSATZ ALS MITTELALTERLICHE DETEKTIVIN 
MITBRINGEN MUß.( ES ERÖFFNEN SICH NUN VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN, DIE 
MOTIVATION, DIE BEWEGUNGSFREIHEIT UND DAS VERHÄLTNIS ZU IHREM 
MÄNNLICHEN PARTNER ZU GESTALTEN.  
 
Während Engelke Geerts aus persönlicher Betroffenheit heraus sogar trotz der 
Zurechtweisung durch die Ratsherren ermittelt, wird Kathryn Swinbroke vom 
Rat direkt ausgewählt, da alle von diesem als notwendig erachteten Kriterien nur 
von ihr erfüllt werden: Sie verfügt über medizinische Kenntnisse und ist eine 
Frau. Fidelma von Kildare schließlich hat als anruth [onrâhh] die Aufgabe, sich 
eines Verbrechens anzunehmen, sei es als Verteidigerin, als Anklägerin oder gar 
als Richterin.  
Was die Bewegungsfreiheit angeht, muß Englke am weitesten gehen, um sich 
diese vollständig zu sichern. In ihrer Verkleidung als Geert erschließt sie sich 
dann auch problemlos Gesellschaftsschichten, zu denen sie als weibliche 
Angehörige einer Patrizierfamilie niemals Zugang hätte.  
Kathryn Swinbroke hingegen genießt durch den erhaltenen Auftrag 
uneingeschränkte Bewegungsfreiheit in ganz Canterbury – dieser Auftrag wird 
von niemandem hinterfragt, jeder steht bereitwillig Rede und Antwort. 
Gleichzeitig steht sie als Heilerin oftmals über den Standesgrenzen  und verfügt 
so über viele Ansprechpartner.  
Fidelma schließlich kann sich aufgrund ihrer besonderen Stellung innerhalb der 
irischen Hierarchie generell frei bewegen. Als hochangesehene Rechtsgelehrte 
erwartet sie einfach von jedem die Unterstützung, die sie im jeweiligen 
Zusammenhang benötigt, um die Wahrheit aufzudecken. Zudem wird sie von 
ihrem königlichen Bruder, von ihrer Klostergemeinschaft und anderen ihr 
übergeordneten Stellen mit Missionen im gesamten Bereich der Britischen 
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Inseln, aber auch beispielsweise in Rom, betraut – damit erschließt sie sich 
ständig neue Handlungsräume. ) 
Die drei Frauen unterscheiden sich in ihrem Verhältnis zu ihren männlichen 
Partnern: Engelke und Geert sind identisch, Colum [Kulam] ist ein 
schlachtenerprobter Beschützer, während Eadulf [Äädalf] zwar als gleichrangig 
präsentiert wird, letztlich sich aber vor allem durch die Verfolgung falscher 
Fährten auszeichnet. Als Beschützer taugt er wenig, vielmehr ist es Fidelma, die 
eine irische Kampfsportform beherrscht und so sich und ihren Kompagnon 
innerhalb der Serie oftmals vor dem Schlimmsten bewahrt. (Ina Lommatzsch, 
Skript S. 3-5) 
 
Die wesentlichen Varianten in diesem Mittelalterkrimi-Segment finden sich 
neben dem Personal in den Orten und in der Zeit. Ina Lommatzsch hat diese 
Varianten an einem breiteren Textkorpus untersucht und kommt zu folgenden 
Ergebnissen:  
Zunächst ist Produktionsort und Ort des Geschehens zumeist im heutigen 
Zentraleuropa angesiedelt und der eine ist mit dem anderen zumeist ident. Die 
Ausnahmen beziehen sich auf zwei Werke, die im Japan des 17. Jh spielen, aber 
aus der Feder eines deutschen Autors stammen. Der Großteil der 
Mittelalterkrimis hat seinen Handlungsort in GB oder Deutschland. Es spielen 
aber auch Spanien, Italien eine Rolle. Die institutionellen Orte sind Klöster, 
Städte, Universitäten, wobei im GB-Raum Ersteres im Vordergrund steht, in 
deutschen Krimis dominieren Städte und Universitäten (Köln!)  
Die zeitliche Breite verteilt sich nahezu über das gesamte Mittelalter. Der 
Reigen beginnt mit einer irischen Nonne im 7. Jh., es folgen zwei deutsche 
Krimis um Karl den Großen im 8. Jh., im 10. geht’s um Otto III. Das 12. Jh. hat 
scheinbar Ellis Peters „gepachtet“, bei aktuellem Hinsehen findet sich auch 
anderes, ganz abgesehen von den Abaelard-Geschichten, die ja auch etwas 
überaus Kriminelles und Geheimnisvolles in sich tragen. Großer Beliebtheit als 
Handlungszeit erfreuen sich das 13. und 14. Jahrhundert, die wenigstens einem 
Duzend der historischen Krimis die Zeit bieten. Das 15. Jh. wird auch kriminell 
vielfach mit Gelehrsamkeit in Verbindung gebracht, das 16. ist nach 
Lommatzschs Untersuchungen sehr deutsch dominiert und fokussiert die 
Reformation und Hexenprozesse. Ein Sujet, die das Material in den letzten 
beiden Jahren durch aus noch namhaft anwachsen ließ.  
 
Die Frage, die Lommatzsch nach dieser Beschreibung stellt, was vom Mittelalter 
in diesen Werken vermittelt wird, welche Rolle diese historische Epoche jeweils 
spielt, sei für den Augenblick noch zur Seite gestellt, denn hier seien noch 
andere Typen von Mittelalterkrimis genannt und beschrieben. Sie sind in 
manchen Punkten mit diesen klassischen verbunden, haben allerdings auch 
abweichende Merkmale. 
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Hier ist zunächst ein Typus zu nennen, der sich mit einer historischen Person 
bzw. einem historischen Bauwerk auseinandersetzt, die bzw. das mit einer 
kriminellen Tat in Verbindung zu bringen ist. Die Beispiele sind: 
An erster Stelle ist hier natürlich Umberto Eco mit „Der Name der Rose“ und 
mit „Baudolino“ zu nennen.  
Es sei hier angefügt, was mir der Zufall in die Hände spielte: 
E.W. Heine: Toppler. Ein Mordfall im Mittelalter. Zürich 2002. 
Tilmann Röhrig: Wie ein Lamm unter Löwen. Historischer Roman. Köln 1998. 
Edgar Noske: Der Fall Hildegard von Bingen. Ein Krimi aus dem Mittelalter. 
Köln 2003. 
Frank Schätzing: Tod und Teufel ein Krimi aus dem Mittelalter. Köln 2004- 
 
Grundsätzlich ist es in diesen Werken unterschiedlich, ob auch das Verbrechen 
als historisches verbürgt ist oder ob nur Personen und Ambiente historische 
Belege aufweisen können. 
Diese Werke sollen ein wenig näher vorgestellt werden.  
 
Toppler orientiert sich an einer historischen Person, wo der nicht völlig geklärte 
Tod Anlass zu kriminellen Spekulationen wurde.  T E X T (Lexikon des 
Mittelalters, Bd. T, Sp. 871) 
Allerdings schreibt Heine hier keinen besonders spannungsgeladenen Krimi. Er 
wirkt eher betulich in seiner Absicht zu belehren. Vom Geheimnis, das lesend zu 
lüften ist, wird hier gar nichts spürbar. Man ist geneigt das Werk eher dem 
Bereich der Sachbücher zuzuordnen denn der fiktionalen, produktiv-kreativen 
Literatur. 
 
Auf vielfache Weise wollen auch die anderen hier genannten Werke belehren 
oder zumindest informieren, aber zumeist passiert dies in Abstufung 
unterhaltsamer und kunstfertiger. Unzweifelhaft in jeder Hinsicht die höchste 
stoffliche und literarisch-sprachliche Komplexität weist Umberto Eco in und mit 
seinen Werken auf. Hier ist in besonderer Weise „Im Namen der Rose“ zu 
nennen, denn dieses Werk ist auf wenigstens drei Ebenen zu lesen, als Krimi, als 
Sachbuch über mittelalterliches Klosterleben, als solches über Philosophie und 
Inquisition und wie man sich davon abgrenzt etc. Diese Vielschichtigkeit kann 
ein Qualitätsmerkmal sein, vor allem wenn jeder Rezipient auf jeder Ebene seine 
Erwartungshaltung erfüllt sieht. Und in solch einem Fall wird Diskussion und 
Information nicht zur platten Belehrung, sondern zum spannungsgeladenen 
Anlassfall. T E X T E: 
 

1. Aufbruch zur Recherche (Eco, Name der Rose, S. 85/86) 
2. Suche in der Bibliothek (ebd. S. 397) 
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Und selbst wenn das kriminelle Geheimnis schon gelüftet scheint, wird die 
Auseinandersetzung mit dem „Schuldigen“ noch einmal zum Bild des Problems, 
das keines ist und zu seiner ironischen Überhöhung. T E X T E: 

1. Auffindung (ebd. S 401) 
2. Lachender Jorge (ebd. S. 610/611) 

 
Der Einfluss Ecos auf die Szene der Mittelalterkrimis kann gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Zwar hat auch er das Ambiente des Klosters gewählt, aber 
in ganz spezieller Form. Ein Lehrer und ein Schüler klären im Gespräch die 
Ereignisse, die in ihren Grundzügen nicht einer realhistorischen Basis entbehren. 
Eine Frau spielt eine Rolle. Es geschieht nicht nur ein Mord, sondern ein 
spezielles Problem löst eine ganze Serie von Morden aus. Diese Konstellationen 
und Motive finden wir auch in einem der anderen genannten Romane wieder, in 
„Tod und Teufel“. Das zentrale Problem ist der Mord am Dombaumeister zu 
Köln. Der historische Hintergrund ist zunächst im Dombau zu Köln an sich zu 
sehen, aber auch in dem nicht geklärten Sturz des Dombaumeisters Gerhard von 
einem Gerüst. 
Bei Schätzing ist dieser Sturz eindeutig ein Mord. Angestiftet haben die 
wichtigsten Patrizier-Familien von Köln einen irisch-adeligen ehemaligen 
Kreuzfahrer. Er ist von Statur und Auftreten her nahezu für den Leibhaftigen zu 
halten. Vor allem: Der Mord blieb nicht unbeobachtet, ein armer Schlucker saß 
gerade im Baum des Erzbischofs, um Äpfel zu klauen und wurde Zeuge der Tat. 
Die Erscheinung des Mörders irritiert ihn so, dass er nicht einfach darüber 
hinweggehen kann. Darüber hinaus lassen ihn auch die letzten Worte des zu 
Tode gestürzten nicht ruhen, Jacob kann sie erst nicht deuten und der Leser 
erfährt sehr spät den Wortlaut: Es ist falsch! Mit einem Kölner „Stadtpfarrer“ 
namens Jaspar sucht der arme Jacob, Licht in das Dunkel dieses Mordes zu 
bringen, der offiziell als Unfall dargestellt wird. Letztlich gelingt es den Täter 
Urquart auf die Schliche zu kommen und ausfindig zu machen. Allerdings ist 
der Fall nur zu „lösen“, indem der ausführende Mörder selbst vom Gerüst des 
Domes stürzt, bevor er das eigentlich geplante Verbrechen begehen konnte, 
nämlich den Kölner Erzbischof Konrad von Hochstaden zu töten. Die 
historischen und machtpolitischen Hintergründe versucht der Geistliche dem 
offenbar ungebildeten Helfer zu vermitteln: TEXT (Schätzing, S. 360-362) 
 
Auch in „Tod und Teufel“ spielt eine Frau eine zentrale Rolle, allerdings nicht 
aus den unteren Schichten stammend, sondern es ist Richmondis, eine sich 
emanzipierende Handwerkertochter. Allerdings bahnt sich auch hier, wie im 
Ansatz bei Eco, eine Beziehung zum „Schüler“ an, die für ihn dann einen 
enormen gesellschaftlichen Aufstieg bedeuten würde. Allerdings entsagt auch 
Jacob, er begibt sich erst auf eine Selbstfindung. 
 
Der historische Kriminalroman um Hildegard von Bingen rankt sich um zwei 
wesentliche Geschehnisse: Hildegards eigene Klostergründung und einen damit 
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verbunden „Mord“ oder nicht ganz unfeiwilligen Unglücksfall. Die Tat steht im 
zeitlichen Zusammenhang mit der Klostergründung und betrifft einen Jüngling, 
der sich der Schülerin bzw. eng vertrauten Novizin Hildegard nah verbunden 
fühlt. Er stürzt von einer Mauer und wird dort außerhalb des Friedhofs begraben. 
Erst Jahrzehnte später wird die Leiche entdeckt und wirft verschiedene Fragen 
auf. Ein Mönch aus einem anderen Kloster, der Hildegard bei ihren 
biographischen Aufzeichnungen behilflich ist, trifft auf dieses ungelöste 
Geheimnis, allerdings klärt es Hildegard selbst auf. TEXT 1 (Noske, S. 48/49) 
In den Lebensberichten tauchen historische Ereignisse und Namen auf, die dem 
Text ebenfalls einen leicht belehrenden Charakter geben. Allerdings ist beides 
zumeist direkt mit Hildegards Leben eng verknüpft und erscheint daher nicht 
künstlich aufgesetzt zu sein. TEXT 2 (ebd. S. 165) 
 
Die Erzählung Röhrigs vom „Friedenskaiser“ Friedrich II., wie er hier genannt 
wird, beginnt im Frühjahr 1196, als ein Knappe Kaiser Heinrich die Nachricht 
überbringt, dass seine Frau Konstanze ein Kind erwarte. Der junge Lupold wird 
zum zeugen der Geburt Friedrichs am Weihnachtag auf dem Marktplatz von 
Jesi. Er wird in der Folge zum Beschützer des Knaben. Als der kleine Friedrich, 
von allen verstoßen, wild und ungebändigt in den Gassen von Palermo 
aufwächst, ist es Lupold, der  über ihn wacht. Er ist auch dabei, als Friedrich mit 
nur einem Häuflein Getreuer seinen tollkühnen Zug über die Alpen unternimmt, 
um vor den Toren von Konstanz sein Recht auf die Krone geltend zu machen. 
Als Kaiser Friedrichs persönlicher Kammerherr ist Lupold von Breisach mehr 
als ein Diener, aber weniger als ein Vertrauter. Obwohl keiner Friedrich näher 
ist als er, bleibt dieser ihm doch stets ein Rätsel: das Staunen der Welt, ein 
Mann, der zwischen Okzident und Orient steht, von unersättlichem sexuellen 
Appetit, sensibel und grausam, hoch intelligent und naiv zugleich, ein Kind 
seiner Zeit und ihr doch weit voraus. … Für die Zeit, da Lupold nicht mehr bei 
Friedrich sein kann, hat er sich jemand herangezogen, den er wie einen Sohn 
liebt: einen Bettlerjungen namens Tile Kolup, der aus eigenem Antrieb dem 
Kaiser folgt. Tile wird die beiden anderen überleben, denn es gibt noch eine 
Rolle, die er zu spielen hat. Er schlüpft in jene Friedrichs uns bleibt lange 
unerkannt, bis er doch enttarnt und hingerichtet wird. Der Verbleib des realen 
Kaisers bleibt ungeklärt. 1284 taucht ein alter Mann auf und verkündet den 
staunenden Bürgern: „Ich bin Friedrich, der Kaiser. Ich bin nicht gestorben, 
sondern nach einer langen Pilgerfahrt aus dem heiligen Land zurückgekehrt, um 
Frieden zu bringen.– Hier also eine intensive Verflechtung von Historie und 
Fiktion bzw. wird der Mythos des zurückkehrenden Kaisers mit rätselhaft, 
krimiähnlichen Elementen verwoben. 
 
Eco soll nun den Reigen der Mittelalterkrimis mit zentralem historischen 
Hintergrund beschließen, seine Deutung des Todes Friedrich Barbarossas, wie er 
sie in „Baudolino“ entwickelt. (Eco, Baudolino S. 351-371) Aus pragmatischen 
Gründen kommt die Schar auf die Idee, den rätselhaften Mord wie einen Unfall 
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aussehen zu lassen. Sie transportieren den toten Kaiser zum Fluss, wo er 
angeblich zum Schwimmer geht, lassen ihn dort ertrinken und es ist doch auch 
rätselhaft und erstaunlich, wie realitätsprägend diese Variante werden konnte! 
In aller Kürze sei noch eine ganz andere Variante von Mittelalterkrimis erwähnt: 
jene, die nicht im Mittelalter spielen, sondern die lediglich Versatzstücke, 
Personen, Texte, Bauwerke, Stoffkreise, Mythen, aus jener historischen Epoche 
aufgreifen und sie zu zentralen Elementen eines Kriminalfalles der aktuellen 
Gegenwart machen. Zwei Beispiele mögen hier genügen: Deborah Crombies 
„Von fremder Hand“ und mit einem „Ausflug“ in Filmische, „Sieben“, ein 
amerikanischer Thriller aus dem Jahre 1995 in Starbesetzung (Brad Pitt und 
Morgan Freeman)  
„Von fremder Hand“: Jack Montfort, ein Architekt aus Glastonbury, glaubt nicht 
an Übersinnliches. Umso überraschter ist er, als er eines Tages in einer fremden 
Handschrift geheimnisvolle Botschaften niederzuschreiben beginnt.  
TEXT ! (Crombies, S. 12) 
Jack vertraut sich seiner Freundin Winnie (Pastorin) an. Um die beiden bildet 
sich allmählich ein Kreis von Interessierten, die versuchen, die Botschaften zu 
entschlüsseln. Als ein Mordversuch auf Winnie verübt wird, bittet Jack seinen 
Cousin, Superintendent Ducan Kincaid um Hilfe. Kurz nachdem Kincaid und 
Sergeant Gemma James in Glastonbury eintreffen, wird eine Frau aus der 
Gruppe um Jack tatsächlich ermordet. Der Schlüssel zur Tat scheint in der 
Vergangenheit zu liegen: in zweierlei Hinsicht: durch mythische Einflüsse des 
Ortes Glastonbury (Gral- und Artus-Mythos) TEXT (ebd., S 18) 
und durch die Niederschriften des Mönches, der seine Texte über die Jh. diktiert.  
 
Der Thriller zeigt eine geheimnisvolle Mordserie. Das Geheimnis beginnt sich 
aufzuklären, als die Ermittler auf das verbindende Element aufmerksam werden: 
Es werden Menschen bestraft, die sich einer der sieben Todsünden schuldig 
gemacht haben, die da sind: Maßlosigkeit, Gier, Trägheit, Wolllust, Hochmut, 
Neid und Zorn. Über mittelalterlich Schriften, wie die des Thomas von Aquin 
wird über die sieben Todsünden, die aus Archiven ausgeliehen wurden, wird 
diese Spur gefunden, verfolgt und führt letztlich zum Täter. Allerdings wird er 
nicht seiner weltlich-gesetzlichen Strafe zugeführt, sondern seine eigene 
Bestrafung vollzieht sich im Zusammenhang mit dem „Zorn-Mord“, zu dem der 
„Racheengel“ den jüngeren Ermittler provoziert.  
 
Nun ist abschließend die Frage zu stellen, in welcher Relation die jeweiligen 
Krimivarianten tatsächlich zur historischen Epoche Mittelalter stehen. 
Lommatzsch unterscheidet Krimis, die das Mittelalter lediglich als Kulisse 
nutzen, wie heutige entweder in vertrauten Regionen oder eben in exotischen 
Weltgegenden spielen; beim mittelalterlichen Krimi wählt man gewissermaßen 
die zeitliche Exotik. Die zweite Gruppe bildet für Lommatzsch jene, die die 
Belehrung über das Mittelalter in den Vordergrund stellen, wo sich also das 
Verhältnis umkehrt, wo eine Interesse weckende Geschichte als Köder oder als 
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Rahmen für Wissen gelten soll. Das Ergebnis fällt, wie wir vielleicht gesehen 
haben durchaus unterschiedlich aus. „Die letzte Gruppe unternimmt den 
Versuch“ so Lommatzsch „neben dem mittelalterlichen Setting auch Denkweise 
und Weltverständnis der Zeit mit einzuarbeiten und all dies als _Grundlage der 
sich entwickelnden Handlung zu verwenden. Häufig bilden reale historische 
Ereignisse den Hintergrund, vor dem dann die Tat geschieht und mit dem sie 
eng verknüpft ist – in den Geschichtsbüchern finden wir vielleicht nichts 
darüber …“ (Lommatzsch, S. 7)  
Ich würde etwas anders gewichten. Die 1. Gruppe ist weitgehend beizubehalten, 
d.h. es geht hier um Krimis, die ein fiktives Mittelalter aufgreifen. Ein 
Mittelalterbild abrufen, das man auch in manchen Bereichen der Mittelalter-
Rezeption „Rollenspiel“ und kreativ-produktive Neubearbeitung 
mittelalterlicher Themen findet, vor allem mit der Tendenz der schwarz-weiß- 
Malerei. In diesem Mittelalterbild haben mittelalterliche Welterklärungs-
Konzepte etc. kaum Raum. Allerdings scheint es auch offen zu sein für die 
Implementierung diverser anderer Systeme. Gewisse Rechts- und 
Strafverfolgungsmodelle kommen zur Anwendung, die deutlich aus dem 20. Jh. 
und nicht aus dem 12. u.ä. stammen. 
Für eine zweite Gruppe würde ich die Merkmale tauschen, d.h. ich würde die 
Anknüpfung an eine historisches Ereignis, an eine historische Persönlichkeit, ein 
historisches Bauwerk in den Mittelpunkt stellen, um die/das sich eine historisch 
fiktive Handlung rankt. In all diesen Werken spielt die Ambition zur Belehrung 
eine gewisse Rolle, nicht immer die gleiche. In diesen Fällen wird eher darauf 
Bedacht genommen, wie es um die Rechtsverhältnisse im Mittelalter stand, 
wenn auch nicht alle normativen Beurteilung, die in den Werken getroffen 
werden, auf mittelalterliches Denken zurückzuführen sind.  
Die dritte Gruppe umfasst in meinem Verständnis jene Werke, deren Handlung 
zwar in der Gegenwart oder einer ihr nahen Zeit spielen, für deren Motivierung, 
Weiterführung u.ä. aber Phänomene aus dem Mittelalter eine zentrale Rolle 
spielen, seien es nun Menschen, die direkten Kontakt aufnehmen können, 
gedankliche Konzepte, die zur Handlungsmotivation aufgegriffen werden oder 
literarische Stoffkreise, die scheinbar direkt auf die Gegenwart wirken. All dies 
wirkt gleichsam wie ein Vermächtnis aus der Vergangenheit.  
 
Setzt man diese Ansätze einer Typologie in einen chronologischen 
Zusammenhang, so scheint sich abzuzeichnen, dass die 1. Gruppe auch zeitlich 
der Beginn (abgesehen von Ausnahmen) der Gattung ist. In zunehmenden Maße 
scheint man in jüngerer Vergangenheit das kreative Augenmerk auf tatsächlich 
historische Elemente zu legen und man belässt es entweder im Mittelalter oder 
führt es über die einen oder anderen Kanäle in die Gegenwart, um hier ihre 
Handlungsrelevanz wieder zu beleben. 
 
So macht sich der Mittelalterkrimi, egal welcher Kategorie er zuzurechnen ist, 
die allgemeine Faszination der Epoche Mittelalter zunutze, die sich auch in 
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anderen Bereichen der Mittelalter-Rezeption niederschlägt. Das historisierende 
Genre verknüpft diese eine Faszination mit jener des Kriminalromans und des 
damit verbundenen Geheimnisvollen. So könnte man nahezu von einem 
berechenbaren Erfolgsrezept sprechen, das bis in die jüngste Gegenwart ihre 
Wirksamkeit nicht verloren hat. 


