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Medical detectives. 48 hours. FBI – Dem 

Verbrechen auf der Spur. Manson. The Ted 

Bunds Tapes. Making a murderer. Unsolved 

mysteries. Und ganz neu und schon Nummer eins 

in den Netflix-Charts: Crime Scene: The 

Vanishing at the Cecil Hotel. True-Crime-Serien 

bzw. True-Crime-Dokus zu bingen, ist in diesen 

Zeiten unfassbar populär. True-Crime-Podcasts 

schießen wie Pilze aus dem Boden – allein in den 

deutschen Top Ten finden sich vier solcher 

Podcasts. Von daher wundert es nicht, dass 

immer mehr solcher Produktionen den Markt 

geradezu überschwemmen. Diese scheinen 

immer heftiger in den Darstellungen zu werden, 

immer tiefere Einblicke zu gewähren und letztlich 

immer realistischer zu werden. Warum aber ist 

das Interesse der Zuschauer/-hörer an realen 

Mordfällen so hoch? Was fasziniert uns an 

bestialischen Dramen? Warum werden wir zu 

Voyeuren schrecklichster Schicksale? 

Natürlich lässt sich die Frage zunächst scheinbar 

einfach so beantworten: Das Gute besiegt letztlich 

(meist) das Böse, es werden modernste 

Techniken eingesetzt, um die Mörder etc. zu 

ermitteln, die Kommissare bieten in ihrer Art, mit 

Menschen umzugehen, zu kombinieren und gut 

zu sein, hohes Identifikationspotential. Das alles 

gefällt uns und bedient gleichsam unsere 

Urbedürfnisse. 

Aber das ist nur die eine Seite der Medaille, die 

helle… Ist es nicht noch viel faszinierender, in die 

Psyche eines – gar kranken – Täters oder einer 

Täterin einzutauchen? Seine oder ihre 

hintertriebenen Motive zu hinterfragen? Seine 

oder ihre bestialischen Taten zu analysieren? 

Sich zu fragen, wie es so weit kommen konnte? 

Wo die Gründe für Brutalität, Gewalt und Mord(e) 

liegen? Wenn wir ehrlich sind, motivieren uns 

diese dunklen Fragen mindestens ebenso wie die 

oben genannten. Vielleicht gar mehr.  

Das Krankhafte, Verzerrte, Psychotische etc. 

motiviert seit jeher zum künstlerischen Ausdruck, 

v.a. auch dem Schreiben darüber („Pathografie“). 

Schon in der Antike finden sich Texte über 

Krankhaftes (gerade in den homerischen Epen), 

in den wenigen erhaltenen literarischen 

Aufzeichnungen des Mittelalters finden sich viele 

Wesen jenseits einer Normalität zuhauf (man 

denken nur an das Nibelungenlied), auf den 

Jahrmärkten der Renaissance werden 

Vollbehaarte oder Kleinwüchsige vorgeführt, 

Gargantua und Pantagruel können stellvertretend 

für das künstlerische Interesse der Frühen 

Neuzeit am Abnormen genannt werden. Die Linie 

lässt sich bis heute nahtlos fortsetzen. 

Einen großen Einschnitt stellt die Entdeckung der 

Psyche im Zuge der Aufklärung dar: Der Blick 

wird in das Innere eines Menschen, also auch 

eines Täters, geweitet. Eine breite Öffentlichkeit 

entwickelt einen Voyeurismus für Abseitiges, 

ganze Magazine erscheinen, die sich 

beschreibend mit dem Kranken 

auseinandersetzen und dies vorführen. Nicht 

zuletzt hat dies zunehmend einen Effekt auf die 

Justiz: Motive für Taten werden zunehmend bei 

Urteilen mit einbezogen.  

Hier wird aber eines besonders deutlich: das 

Abnorme muss von der Gesellschaft ferngehalten 

werden, ist aber allenthalben präsent. Das Malen 

von und das Schreiben über Alpträume, Hexen, 

Zauberer, Kobolde, Halbmenschen etc. bringt 

Absatz: Die Menschen lesen gern über das 

Kranke, das Abseitige, das Durchtriebene. Auch 

die Kriminalliteratur entwickelt sich parallel weiter.  

Ein Sammelbegriff für die Phänomene, die alle 

jenseits einer angenommenen Normalität liegen, 

taucht immer wieder auf: das Monster oder das 

Monströse. Alles, was Normen stört, 

Gewohnheiten bricht, irritiert, fasziniert, ekelt wird 

seit jeher in das Monströse eingeordnet, 

wenngleich es sich ja eigentlich nicht einordnen 

lässt, sich ständig dem Begreifen oder 

Durchdringen entzieht.  

Ist es etwa genau dieses Staunen, das unsere 

Faszination ausmacht? Uns dazu verführt, uns 

durch das Kranke unterhalten zu lassen? Eine 

Serie nach der anderen, einen Podcast nach dem 

anderen, ein Buch nach dem anderen über 

Verbrechen etc. zu konsumieren? Denn Monster 

handeln… monströs, also jenseits „normaler“ 

Handlungen. Sie morden, fressen, töten kreativ… 

All das sind Themen, die wir gemeinsam 

analysieren werden – ob in Text, Film, Comic oder 

Serie… Einer individuellen Themenwahl sind alle 

Tore geöffnet!  


