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Die dunkle  
Seite der Rache 

von Al'Leu 

Der Strafverteidiger Valentin Landmann weist in seinem Buch 
„Verbrechen als Markt. Zur Ökonomie der Halbwelt und der  
Unterwelt“ darauf hin, dass auch in kriminellen Kreisen die  
Gesetze der sogenannten Leistungsgesellschaft gelten. Das heisst: 
Dem Täter wird wesentlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt.  
als den Opfern, die man unbewusst den „Verlierern“ zuordnet. 

Eine Tatsache, die wieder einmal bestätigt wurde, als sich die  
zuständigen Behörden bei der Festnahme des Verursachers der 
„Motorsäge-Attacke“ in Schaffhausen zuerst um den Gesundheits-
zustand des Täters kümmerten, bevor sie die Befragung zum  
Tatmotiv durchführten. Dass es auch Opfer gibt, die sich diese öf-
fentliche Geringschätzung nicht gefallen lassen und selbst zu  
Tätern beziehungsweise zu Täterinnen werden, beschreibt der raffi-
niert konstruierte Krimi „Mit spitzer Nadel“ von Susanne Gantner. 

Die Diskussionen um den literarischen Wert von Kriminalromanen 
entfachen sich mit schöner Regelmässigkeit. Für jene, die eine  
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negative Einstellung zu ihm haben, sind sie nicht mehr als eine 
literarische Gewaltverstärkung und somit Störenfriede des  
Schöngeistigen in der beschaulichen Belletristik. Dabei wird über-
sehen, dass es in ihnen immer um den Kampf gegen das „Böse“ in 
der modernen Gesellschaft geht. 

Das „Böse“ verkörpert sich nicht mehr, wie in der mittelalterlichen 
Vorstellung, in der Figur des Teufels. Seit Sigmund Freud wird uns 
erklärt, dass die dunkle, verdrängte Seite der menschlichen Psyche 
die Quelle des Bösen sei und in jedem von uns mit unterschied-
licher Intensität geweckt werden könne. Die Frage, was „das 
‚Böse‘ an und für sich“ ist, bleibt weiterhin offen und geistert un-
aufhörlich durch die Kriminal- und Horrorliteratur. 

In Tat und Wahrheit gibt es kaum eine literarische Gattung, die 
sich auf so rasante Weise entwickelt und Ausdrucksweisen moder-
ner Medien in sich integriert wie der moderne Kriminalroman.  
Literarisch ist er als einzige Ausdrucksform in der Lage, gesell-
schaftliche, soziale und psychologische Zeitprobleme beinahe in 
Echtzeit zur Darstellung zu bringen. 

Das macht er durch Vereinfachung, parabelartig geschlossene 
Handlungskonstrukte und polydynamische Ereignisebenen. Krimi-
nalromanautoren verwenden dieselben Vorgehensweisen und  
Verfahren, mit denen jede überzeugende Kunst auch arbeitet. 

„Rache ist süss“ ist ein Spruch, der leicht dahergesagt wird. Er hat 
aber in der Gegenwart eine sehr dunkle Kehrseite, und seine Aus-
sichten auf eine juristisch positive Bewertung sind mehr als 
schlecht: Obwohl Rache 20 Prozent der Mordmotive ausmacht, 
wird sie grundsätzlich als ein emotional gesteuerter Akt angesehen, 
welcher der Rechtsordnung widerspricht, weil er das Gewaltmono-
pol des Staates missachtet.  

In der Rechtsprechung wird eine Tötung aus Rache für ein zuge-
fügtes Leid und die dadurch erfolgte Zerstörung der sozialen Wert-
schätzung als Mord ohne Minderungsgründe angesehen. Der  
Begriff Rache wird vom derzeitigen Recht als eine „emotionale 
und unedle Bewegtheit bei der Verfolgung eines Unrechts“ beur-
teilt. 

Wenn das Opfer im Kriminalroman von Susanne Gantner zur Täte-
rin wird, ist das für die Betroffene ein radikaler Identitätswechsel. 
Die Tat ist der Moment, in dem das Opfer selbst zur Täterin wird: 
Seine Lippen formten ein unhörbares „Du?“ Der Schreck war ihm 
anzusehen. 
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„Ja, ich, dein Baby. Und ich bin gekommen, um mich zu rächen für 
alles, was du mir angetan hast“. Seine Muskeln verkrampften sich, 
er konnte sich nicht mehr rühren, verzweifelt schnappte er nach 
Luft. Er kämpfte um sein Leben, aber es dauerte nicht lange, und 
sein Körper erschlaffte. Sie genoss jede Sekunde, und ein wildes 
Triumphgefühl stieg in ihr auf. 

Statt dass die Akteurin die lang ersehnte Befreiung vom erlittenen 
Leid erlebt, bemächtigen sich die Bilder der Tat immer mehr ihrer 
Psyche. Brennen sich unauslöschlich in ihr Bewusstsein. Der  
Rächerin hilft gegen die von ihr verursachte, nicht rückgängig zu 
machende Schuld auch kein noch so intensives Duschen … 


