
I. Maelzel’s Chessplayer als Wegbereiter für die Murders in the Rue Morgue

Im April 1836 erschien im Southern Literary Messenger Poes Artikel - den er übrigens

anonym veröffentlichte - über Maelzels Schachautomaten. Besagter Schachautomat

war um 1770 von dem österreich-ungarischen Baron Farkas (Wolfgang) von

Kempelen für Maria Theresia gebaut worden. Nach dessen Tod 1804 wurde er vom

Hofmaschinisten Johann Nepomuk Maelzel gekauft und später auch in Amerika

ausgestellt. Doch es gab schon verhältnismäßig früh Zweifel an der Echtheit der

Maschine als Maschine, obwohl sowohl Maelzel als auch Kempelen bereits ihren

Erfindungsgeist unter Beweis gestellt hatten. (Kempelen galt als Konstrukteur der

Schönbrunner Wasserspiele, und Maelzel als Erfinder des Metronoms, einem Gerät

zur Bestimmung des musikalischen Zeitmaßes.) Poe versuchte wie viele andere das

Geheimnis um den Schachautomaten zu lösen; tatsächlich gelang es aber erst dem

letzten Besitzer des Automats 1858, das Versteck des Schachspielers zu entdecken.

Poe  versucht in seiner Abhandlung zu beweisen, daß der Automat keine eigentliche

Maschine ist, sondern nur mit Hilfe menschlicher Intelligenz funktioniert. Maelzel’s

Chessplayer ist sein erster ausführlicher Versuch abstrakten Räsonnierens, den er als

„ratiocination“ bezeichnete. Der Artikel kann damit als Wegbereiter für die „tales of

ratiocination“, deren erste, The Murders in the Rue Morgue, fünf Jahre später

veröffentlicht wurde, gelesen werden.

II. Das Stadtbild und die allgemein vorherrschende Stimmung

Poe erzeugt schon am Anfang der Geschichte eine geheimnisvolle Stimmung. Er

beschreibt das Haus, in dem der Detektiv und der Erzähler wohnen als eine vom Alter

zerfressene, düstere Villa, in der es – wie man sich erzählt – spuken soll und die in

einem öden und dunklen Pariser Viertel liegt. „Our seclusion was perfect“ (S.144)

charakterisiert der Erzähler ihre Situation. Die beiden Freunde machen die Nacht zum

Tag und schließen tagsüber die dichten Fensterläden. Die bevölkerte, schmutzige

Stadt, in der die beiden nachts flanieren, ist von wilden Lichtern und Schatten

durchzogen. In dieser Stadt, genauer, in einer einsamen Seitengasse der Rue Morgue

läßt Poe das Verbrechen geschehen. Dabei erscheint der Name „Morgue“ unheimlich

an sich, denn wer möchte schon gern in der „Leichenschauhausstraße“ wohnen? Der
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Name der Straße gewinnt durch das grausige Schauspiel des Mordens und den Fund

der beiden verstümmelten Leichen eine schrecklich reale Bedeutung. Die Opfer, zwei

Frauen, empfangen selten Leute und gehen ebenso selten aus. „The two lived an

exceedingly retired life“ (S.148) urteilt der Tabakhändler Pierre Moreau. Beim Verhör

gibt der Angestellte von „Mignaud et Fils“, Adolphe Le Bon, an, daß sich die

Wohnung der L’Espanayes in einer Seitengasse befände –„very lonely“ (S.150).

Damit ist die ideale Stimmung für die Detektivgeschichte geschaffen: Die ansonsten

dunkle und öde Stadt mit ihren geheimnisvollen und aberwitzigen Lichtern, das

Spazierengehen in der Nacht, eine Straße mit passendem Namen und ein Verbrechen,

das auf Auflösung wartet.

III. Die Geschichte als Prototyp ihres Genres

Seit langem gilt Poe als Erfinder der Detektivgeschichte, und seine Erzählung The

Murders in the Rue Morgue als erste ihres Genres. Von ihm verwendete Motive wie

der Mord im geschlossenen Raum, der unschuldig Verdächtigte, Aufklärung des

Verbrechens durch psychologische Folgerungen, die zwar wohlwollende, aber etwas

dümmlich erscheinende Polizei, (die unfähig ist, den Fall selbst zu lösen,) sowie

schließlich die Entlarvung der am wenigst möglich erscheinenden Person (- in unserem

Fall ist der Mörder nicht einmal eine Person, sondern ein Affe!-) als Täter und der

damit verbundene Überraschungseffekt für den Leser finden sich in bekannten

Kriminalromanen und Detektivgeschichten. Poes Held Dupin, der erste moderne

Detektiv, wendet wie viele seiner „Berufskollegen“ einen Trick an, um den Täter –

oder in unserem Fall den Besitzer des Täters - zu überführen. Er findet in den

Meisterdedektiven Sherlock Holmes von Arthur Conan Doyles und Hercule Poirot von

Agatha Christie seine Entsprechung. Aber auch die zeitgenössische englischsprachige

Kriminalliteratur von Autoren wie Robert B. Parker, Joseph Hansen und Sara Paretsky

schreibt Poes Kriminalgeschichten auf ihre Weise fort. 

Ein jährlich vergebener Edgar-Allan-Poe-Preis für den besten Detektivroman zeigt

ebenfalls die allgemein akzeptierte Bedeutung Poes für die Entwicklung des Genres.

Poes Detektivgeschichten werden vor den Hintergrund der Erzählungen E.T.A

Hoffmanns, Bulwer-Lytons und Godwins gestellt. Die Bezeichnung „detective story“

wird allerdings erst zur Jahrhundertwende mit den Texten Conan Doyles gebräuchlich.
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Die veränderte Einstellung zur Kriminalität zeichnet sich besonders dadurch aus, daß

nicht nur das Geheimnis, sondern vielmehr dessen Analyse und Methode der

Auflösung („de-tection“) in den Vordergrund treten. Die methodisch angewandte

Vernunft lüftet das Geheimnis eines Verbrechens – es geht also nicht um eine noch

unbekannte andere Wirklichkeit, sondern um die Entschlüsselung einer als bereits

bekannt vorausgesetzten Welt. Poes Detektivgeschichten sind außerdem von seiner

Definition der „short story“ untrennbar, da seine Erzählungen auf den „Effekt“ zielen

sollen.

III. a Der Meisterdetektiv Dupin

Traditionell zeichnet sich der Detektiv in der Kriminalliteratur durch Neugierde und

geniale Beobachtung und Auffassungsgabe, Vertrautheit mit dem Abstrusen sowie

einer besonderen Sensibilität gegenüber bestimmten Persönlichkeiten oder dem

sozialen Umfeld, in das das Verbrechen gestellt wird, aus. Außerdem triumphiert der

Held moralisch gesehen, da er den unschuldig Verdächtigten – in The Murders in the

Rue Morgue ist dies der Bankangestellte Le Bon – von jedem Verdacht befreit. (Es

braucht nicht ausdrücklich erwähnt zu werden, daß der Autor sowohl Polizei als auch

Gesellschaft, die einen Unschuldigen als Mörder brandmarken, auf diese Weise

vehement kritisiert.) Poes Held weist zwar selbst einige der oben genannten

Charakterzüge und Fähigkeiten auf, doch seine herausragende Begabung liegt darin, zu

verstehen, wie der Verstand funktioniert. David van Leer weist darauf hin, daß Dupins

Verständnis der Analyse zustande kommt, indem er Gegensatzpaare aufstellt:

Schlichtheit gegen Komplexität, Tiefgründiges gegen Oberflächliches,

Offensichtliches gegen Absurdes, Gewöhnliches gegen Ungewöhnliches.1 Jedoch sind

die Beziehungen zwischen diesen Paaren nicht immer offensichtlich. Wie Dupin bei

seiner Analyse vorgeht, wird bereits in der Einleitung zu den Murders in the Rue

Morgue aufgezeigt, als er zielsicher die Gedanken seines Freundes wiedergibt:

„You kept your eyes upon the ground - glancing, with a petulant expression, at the holes and
ruts in the pavement, (so that I saw you were still thinking of the stones,) until we reached
the little alley called Lamartine, which has been paved, by way of experiment, with the
overlapping and riveted blocks. Here your countenance brightened up, and, perceiving your
lips move, I could not doubt that you murmured the word 'stereotomy,' a term very af-
fectedly applied to this species of pavement. I knew that you could not say to yourself
'stereotomy' wilhout being brought to think of atomies, and thus of the theories of Epicurus;
and since, when we discussed this subject not very long ago, I mentioned to you how
singularly, yet with how little notice, the vague guesses of that noble Greek had met with
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confirmation in the late nebular cosmogony, I felt that you could not avoid casting your eyes
upward to the great nebula in Orion, and I certainly expected that you would do so. You did
look up; and I was now assured that I had correctly followed your steps. But in that bitter
tirade upon Chantiliy, which appeared in yesterday's 'Musee,' the satirist, making some
disgraceful allusions to the cobbler's change of name upon assuming the buskin, quoted a
Latin line about which we have often conversed. I mean the line

Perdidit antiquum litera prima sonum.
I told you that this was in reference to Orion, formerly written Urion; and, from certain
pungencies connected with this explanation, I was aware that you could not have forgotten
it. It was clear, therefore, that you would not fail to combine the two ideas of Orion and
Chantilly. That you did combine them I saw by the character of the smile which passed over
your lips. You thought of the poor cobbler's immolation. So far, you had been stooping in
your gait; but now I saw you draw yourself up to your full height. I was then sure that you
reflected upon the diminutive figure of Chantilly. At this point I interrupted your
meditations to remark that as, in fact, he was a very little fellow - that Chantilly - he would
do better at the Théâtre des Varietés.“ (S.146-7)

Diese Analyse ist jedoch, wie Poe in seinem Brief an Cooke, den ich später noch

zitieren will, zugibt, nicht wirklich genial. Es wird dennoch deutlich, daß Dupin seine

Schlüsse eher aus allgemein gültigen Vorstellungen als aus den beobachteten Fakten

zieht. Er geht bei der Bestimmung der Assoziationskette des Ich-Erzählers scheinbar

logisch vor: Der Erzähler kann nicht ein Wort denken „without being brought (to

another word)“. Weil er das zweite Wort denkt, so folgert der Detektiv, ist der Blick in

den Himmel vorprogrammiert. 

In der Darstellung des Poeschen Helden scheinen die menschlichen Gedanken also

lediglich als eine vorhersehbare und passive Verknüpfung verschiedener

Empfindungen. Indem er erklärt, wie er die Gedanken des Erzählers erraten hat, gibt

der Detektiv vor, in seinem eigenen Denken frei zu sein und logische und bewußte

(Denk)entscheidungen zu fällen, wohingegen der Erzähler offensichtlich in seinem

Denken begrenzt ist, automatische und notwendige Schlüsse zieht. Wir dürfen uns

nicht davon täuschen lassen, daß Dupin behauptet, den Gedanken seines Freundes

richtig gefolgt zu sein; tatsächlich errät er sie nämlich vorweg. In der eben zitierten

Passage gibt es keinen einzigen Beweis für Dupins Behauptungen. Die

Verhaltensweise des Erzählers unterstreicht nur, was sich Dupin schon ohnehin

zusammengereimt hat. Die Einleitungsgeschichte in die Murders wird somit zur

Demonstration der analytischen Fähigkeiten Dupins. 

Das theoretische Vorwort der Erzählung stellt aber heraus, daß Poe die

Vorgehensweise Dupins, die der Lösung einer mathematischen Gleichung, welche

Schritt für Schritt vereinfacht wird, bis am Ende ein eindeutiges Ergebnis erreicht

wird, ähnelt, nicht als solche verstanden haben will. Der Autor kritisiert in seiner



5

Einleitung das Schachspiel, da es lediglich mathematisch kombiniert, anstatt

tatsächlich analysiert. 

IV. Die Bedeutung des Vorworts für die Geschichte und die geniale  Auflösung des

Kriminalfalls

Das Vorwort über Schach, Dame und Whist bietet den philosophischen Nährboden der

Geschichte und darf deswegen bei der Interpretation keinesfalls außer acht gelassen

werden. Der Autor selbst nennt seine Erzählung einen Kommentar zu ihrem Vorwort.

(„a commentary upon the prepositions just advanced.“ S. 143) Poe stellt heraus, daß

Schach in seinem Effekt auf den geistigen Charakter bisher grob mißverstanden wurde

(S.141). Dagegen nimmt das bescheidene Damespiel die höheren Kräfte des

denkerischen Intellekts weit entschiedener und fruchtbarer in Anspruch als die allzu

bemühte Nichtigkeit des Schachs. Dort wird nämlich fälschlich für tiefgründig

verstanden, was in Wirklichkeit nur verwickelt ist. Beim Schach geht es nach Poes

Ansicht wesentlich mehr um Aufmerksamkeit („attention“) als um Scharfsinn

(„acumen“), denn „in nine cases out of ten, it is the more concentrative player rather

than the more acute player who conquers.“ (S. 141) In Dame dagegen, so folgert Poe

weiter, sind die Züge gleichförmig; deswegen gehen alle Vorteile, die von den Parteien

errungen werden, einzig auf höheren Scharfsinn zurück. In den folgenden Sätzen

seines Vorworts nimmt Poe dann die Vorgehensweise seines Helden vorweg: Der gute

Damespieler, der Analytiker, versetzt sich in den Geist seines Gegners, identifiziert

sich mit ihm und findet so des Rätsels Lösung. Genauso verfährt Dupin, als er in der

eben zitierten Passage die Gedanken des Erzählers liest, und – und das ist weit

wichtiger – den grausamen Doppelmord an Madame L’Espanaye und deren Tochter

aufdeckt.

Die Pariser Polizei hingegen, übertragenermaßen die Schachspieler, kommt in der

Auflösung des Falls nicht weiter, da sie sich geistig wenig flexibel zeigt und das

Absurde von vornherein ausschließt. Auf Seite 152 bemängelt der Detektiv: „The

Parisian police, so much extolled for acumen, are cunning, but no more. There is no

method in their proceedings (...).“ (S.152)

Ein großer Schritt, der zur Aufklärung des Verbrechens beiträgt, ist nämlich die Frage,

die der Analytiker Dupin sich stellt: Wie konnten der oder die Täter in die Wohnung
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eindringen? Dupin stellt scharfsinnig fest, daß Eindringen und Entkommen auf

dieselbe Weise geschehen sein muß. Ohne sich lange mit der Frage des Entkommens

zu beschäftigen, rollt er den Fall gewissermaßen vom anderen Ende her auf und findet

so zur Lösung. Die Polizei gibt sich damit zufrieden, daß die Fenster im Hinterzimmer

der beiden Opfer scheinbar lange Zeit nicht mehr geöffnet worden sind; ohne weitere

Nachforschungen anzustellen, versuchen die Gesetzeshüter andere Erklärungen zu

finden. Poes Protagonist findet jedoch anhand eines seit langer Zeit abgebrochenen

Nagels heraus, daß der oder die Täter zum zweiten Fenster des Hinterzimmers

eingestiegen sind, und die Wohnung auch auf dieselbe Weise wieder verlassen haben.

All dies bleibt von der Polizei unbemerkt, da sie über die falsche Analysetechnik

verfügt.

Weiterhin stellt Poe im Vorwort zu den Murders in the Rue Morgue ein

anderes Spiel, Whist, über das Schachspiel, da es wie kein anderes Spiel die Fähigkeit

zu analysieren fördert. Ein guter Whistspieler, der immer ein hervorragender

Analytiker sein muß, sammelt in aller Stille eine Fülle von Beobachtungen und zieht

seine Schlüsse daraus. Am wichtigsten ist zu wissen, was da eigentlich zu beobachten

ist. Einem guten Whistspieler entgeht nichts. Er bezieht die Mienen seiner Mitspieler,

ihre Blicke, die Veränderungen in ihrem Gesichtsausdruck in seine Überlegungen ein

und kennt nach kurzer Zeit die Karten eines jeden Spielers, als ob seine Mitspieler

offen ihr Blatt gezeigt hätten. 

Dabei ist es aber wichtig, die analytische Kraft nicht einfach mit findigem Verstand zu

verwechseln; denn der Analytiker verfügt notwendigerweise über solchen Verstand,

während der verstandesbegabte Mensch oftmals bemerkenswert unfähig ist zu

analysieren. Zwischen Verstandesbegabung und analytischer Fähigkeit besteht nach

Poe ein großer Unterschied. Ein Verstandesmensch hat auch immer Phantasie, der

wahrhaft imaginativ Begabte verfügt aber in jedem Fall über analytische Fähigkeiten.

Dem Detektiv entgeht wie dem optimalen Whistspieler nichts. Er verläßt sich mehr auf

seine eigenen analytischen Fähigkeiten als auf die Pariser Polizei. So entdeckt er das

Orang-Utan-Haar, das die Polizei vielleicht nur deswegen „übersehen“ hat, weil ein

Affe als Täter einfach zu absurd erscheint. Zudem fällt Dupin auf, daß der Täter eine

geradezu unmenschliche Kraft aufgewendet haben muß, um den Leichnam der jungen

Mademoiselle L‘ Espanaye in den Kamin zu stoßen. 
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Der untersuchende Arzt Paul Dumas interpretiert die verschiedentlich tiefen Kratzer

unter Mademoiselle L’Espanayes Kinn sowie eine Reihe bleigrauer Flecken

entschieden als Fingerabdrücke, ohne zu bemerken, daß keine menschliche Hand die

Quetschungen und Kratzer herbeigeführt haben kann. Auch er versagt damit in

gewisser Weise als Analytiker, da er nicht genau analysiert, sondern nur nach seiner

empirischen Erfahrung entscheidet: die Quetschungen müssen von Menschenhand

zugefügt worden sein, da der Doktor bis zu diesem Zeitpunkt nur Quetschungen von

Menschenhand gesehen hat.

Ein weiters großes Geheimnis, das der Detektiv lüftet, liegt in der Sprache des Orang

Utans, die von den Zeugen einstimmig als schrill und fremd beschrieben wird. Isidore

Musèt, der französische Gendarm gibt an, eine sehr fremdartige Stimme gehört zu

haben, die er für die eines Spaniers hält. Der Nachbar Henri Duval ist sicher, daß es

sich bei der schrillen Stimme nicht um einen Franzosen handelt und denkt, daß die

fremdartige Sprache Italienisch sei, wobei er mit der italienischen Sprache nicht

vertraut ist. Der Holländer Odenheimer behauptet, daß die schrille Stimme die eines

Franzosen war, obwohl er einen Dolmetscher benötigt, da er die französische Sprache

nicht beherrscht. William Bird erscheint die schrille Stimme als die eine Deutschen.

Weiter erfährt der Leser, daß der Engländer kein Deutsch versteht. Dessen, daß die

schrille Stimme die eines Engländers war, ist sich der Spanier Alfonzo Garcio sicher.

Nach eigener Aussage versteht er jedoch die englische Sprache nicht, sondern urteilt

nach dem Tonfall. Alberto Montani, ein italienischer Konditor, sprach zwar noch nie

mit einem Russen, hält die schrille und ungleichmäßige Stimme jedoch eindeutig für

Russisch. Ein jeder der Zeugen hält die Stimme also für die eines Ausländers. (An

dieser Stelle ist noch anzumerken, daß die jeweils letzten Sätze der verschiedenen

Zeugenaussagen in ihrem Fortlauf fast satirisch wirken, da nach jeder Behauptung ein

trocken klingender kurzer Satz wie „Does not understand German.“ (S.150), „Was not

acquainted with the Italian language.“ (S.149) oder „Never conversed with a native of

Russia“ (S.151) angehängt wird.) 

Dieses Indiz ist der größte Hinweis für den Meisterdetektiv. Er stellt richtig fest, daß

die fremdklingende Sprache keine menschliche Sprache sein kann. So sammelt er nach

und nach Beweise, aus denen er letztendlich den korrekten Schluß zieht. Der

Protagonist glänzt dabei durch ein ungewöhnlich breitgefächertes Allgemein- aber

auch verblüffendes Spezialwissen. Er weiß sogar mit dem Knoten im Band, das er am
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Fuße der Blitzableitung aufliest, etwas anzufangen. Der Detektiv erkennt richtig, daß

dieses Band normalerweise von Matrosen getragen wird, um sich das Haar

zusammenzubinden, und daß die Art des Knotens für die Malteser eigentümlich ist. 

Auf diese Weise ergibt sich aus den kleinsten Mosaiksteinchen ein Bild, das immer

klarere Formen annimmt. Auch die Überführung des Täters – die Anzeige eines

gefunden Affen in der Zeitung Le Monde– kann in dieses Schema gestellt werden, da

Dupin richtig die Reaktion des Matrosen, für den der Orang Utan ein wertvoller Besitz

darstellt und der sich deswegen in die Wohnung der beiden Freunde begibt, vorhersagt.

V. Die Leerstellenproblematik

Die gesamte Geschichte ist von Leerstellen geprägt, da der Text verschweigt, was der

Leser beim Akt des Lesens füllen muß. Es handelt sich hierbei um zwei verschiedene

Arten von Leerstellen: Auf der einen Seite gibt Poe immer nur gerade so viel

Information preis, daß der Leser gezwungen ist, sich vorzustellen, was in der Tatnacht

des Verbrechens tatsächlich passiert sein muß, ohne vom Autor Hilfestellung zu

bekommen. Der Leser füllt die Lücken, die der Schriftsteller bewußt einsetzt, mit

seinen eigenen Gedanken und seinen eigenen Lösungsansätzen, die sich im

Nachhinein jedoch allesamt als falsch erweisen. Dadurch entsteht eine gewisse

zusätzliche Spannung beim Lesen, da der Leser mitraten darf, wer den Mord begangen

hat und wie er begangen wurde. Die Spannung erhält sich sogar bei der eigentlichen

Aufklärung des Verbrechens, weil die Art, wie das Verbrechen letztlich gelöst wird

natürlich ungemein interessanter ist, wenn der Leser direkt in den Text miteinbezogen

wird und gewissermaßen in die Welt des Erzählens miteintauchen kann. Diese

Problematik werde ich im Kapitel über die Erzählperspektive noch einmal aufgreifen.

Auf der anderen Seite macht eine zweite Art der Leerstelle einen Großteil des Textes

aus. Poe verrät genug Details, damit der Leser sich das Verbrechen in seiner ganzen

Scheußlichkeit vorstellen kann. In der Geschichte selber wird keineswegs der Vorgang

des eigentlichen Mordens beschrieben. Der Autor verweilt in seinen Deskriptionen

vielmehr bei den zahlreichen Verletzungen der Opfer, die auf die Schrecklichkeit des

Verbrechens hindeuten. Es bleibt der Phantasie des Lesers überlassen, sich die

Minuten des Mordens in scheußlichen Farben auszumalen. Im Fortlauf des Textes ist

ebenfalls eine Steigerung der Detailliertheit zu erkennen. Während im Zeitungsartikel
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noch relativ harmlos von ein paar ausgerissenen Büscheln Haaren berichtet wird, ruft

der Detektiv Dupin dasselbe Objekt weit einprägsamer in die Erinnerung des Lesers

zurück.

Die „terrific shrieks“ (S. 147) der Opfer am Anfang des besagten Zeitungsartikels

führen geradewegs in eine (vor allem imaginäre!) Welt des Horrors. Der Leser ist

gezwungen, sich sowohl den Schauplatz des Verbrechens als auch den Tathergang

vorzustellen. Ein blutbeschmiertes Rasiermesser, drei langsträhnige Büschel mit den

Wurzeln ausgerissenes, blutbeschmiertes Menschenhaar und schließlich die

Beschreibung des warmen Leichnams von Mademoiselle L‘ Espanaye reichen vorerst

aus, um den Leser genug zu schocken. Doch ihm bleibt kein Detail erspart: Poe scheint

daran Gefallen zu finden, die Verletzungen der jungen Frau möglichst ausführlich und

ohne Aussparungen zu beschreiben. Damit ist es dem Leser unmöglich, den Hergang

des grausigen Mordes gedanklich nicht zu rekonstruieren. Weiterhin erhält der Leser

folgende grausige Information: 
„The corpse of the old lady (laid in a small paved yard at the rear of the building), with her
throat so entirely cut that, upon an attempt to raise her, the head fell off. The body, as well
as the head, was fearfully mutilated – the former so much so as scarcely to retain any
semblance of humanity.“ (S.148)

Doktor Dumas wiederholt in seiner Zeugenaussage im allgemeinen, was bereits im

Zeitungsartikel veröffentlicht wurde, spart aber ebenfalls keine Grausamkeit aus: Das

Gesicht der jungen Mademoiselle L‘ Espanaye habe sich auf das fürchterlichste

entfärbt, und die Augäpfel seien hervorgetreten. Die Zunge sei teilweise

durchgebissen. Der Leichnam ihrer Mutter zeige grauenvolle Verstümmelungen, alle

Knochen des rechten Beines und Armes seien mehr oder minder zersplittert; genau wie

alle Rippen der linken Seite.

Der Befund des Arztes Dumas ist ebenfalls schrecklich genug, doch das Verbrechen

selbst muß noch viel garstiger gewesen sein. Poe spielt an dieser und anderen Stellen

bewußt mit der Angst des Lesers, der genug Fakten geliefert bekommt, um sich das

Verbrechen mit all seinen grausamen Details vorzustellen. Das eigentlich Schreckliche

nämlich – und das wußte Poe - liegt im Ungesagten und Ungeschriebenen, genauer

gesagt in der Imagination des Lesers.  

Während eines Gesprächs mit dem Erzähler weckt Dupin die Erinnerung an die

ausgerissenen Haarbüschel und beschwört die Szene der eigentlichen Untat in ihrem

ganzen schrecklichen Umfang herauf: „You saw the locks in question as well as



10

myself. Their roots (a hideous sight!) were clotted with fragments of the flesh of the

scalp-“ (S.161)

Er erwähnt dann noch so allerhand Abscheulichkeiten, wie das Stürzen des Opfers auf

das Steinpflaster, wobei sämtliche Knochen zersplittert wurden. Auf diese Weise

findet sich der Leser in einem Labyrinth aus seinen eigenen fürchterlichen

Vorstellungen wieder. Doch gerade darin liegt ja ein Reiz der Erzählung.

Horrorgeschichten werden bekanntlich deswegen gelesen, weil der Leser sich gruseln

will. Daß Poes Meisterwerk jedoch weit mehr als eine bloße „horror story“ ist, soll

mein nächster Punkt zeigen.

VI. Das Erzählprinzip: Erzählperspektive und Wahrheitsfindung

Mit The Murders in the Rue Morgue schuf Poe ein grundlegendes Erzählprinzip, das

seine beiden weiteren Detektivgeschichten ebenso bestimmte wie die seiner

Nachfolger. Allerdings bleibt der erzählerische Rahmen noch sehr dürftig. Nach der

theoretischen Einleitung meldet sich der Erzähler nur selten zu Wort. Der gewünschte

Effekt des Schriftstellers wird eher von dem Matrosen herbeigeführt, der dem

antiklimatischen Aufbau der Geschichte zufolge den eigentlichen Tathergang, der in

seinen Grundfesten Dupin, dem Erzähler und somit Leser längst bekannt ist, schildert.

Dabei ist noch anzumerken, daß die Geschichte zunächst nur sehr langsam anrollt. Das

theoretische Vorwort und die Vorgeschichte nehmen allein sechseinhalb der gut 28

Seiten ein. Weiter besteht der Text aus Passagen verschiedener Zeitungsartikel und

den Zeugenaussagen. Der Verlauf beschleunigt sich jedoch, als der Matrose auf dem

Weg zu Dupin und seinem Freund ist.

Ebenso wie die beiden anderen zu dieser Trilogie gehörenden Erzählungen The

Mystery of Marie Rogêt (1842-43) und The Perloined Letter (1844), scheint das

Hauptinteresse des Texts auf der Lösung des jeweiligen Problems zu liegen. Doch die

Geschichte selbst bietet keine eigentliche Lösung an. Der Autor macht es für den Leser

unmöglich, den Fall selbst zu lösen, indem er Hinweise, die zur Aufklärung des

Verbrechens führen, erst dann preisgibt, als Dupin den Fall bereits genial gelöst hat.

Der Leser kann sich der Perspektive des Erzählers nicht entziehen; er bekommt ebenso

wie der Erzähler Beweise, Lösungen etc. erst viel zu spät serviert, um selbst etwas mit
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dem Fall anfangen zu können. Der Leser tappt noch im dunkeln und versucht

vergeblich, das Verbrechen selbst aufzuklären, während der Detektiv bereits

triumphiert.

Die Ermittlungsarbeit des Meisterdetektivs Dupin ist in unserem Fall weniger als

Handlung, sondern mehr als eine Art der Wahrheitsfindung anzusehen. Es geht nicht

darum, eine Geschichte zu erzählen, sondern die Mittel zu kennen, um die Welt zu

entschlüsseln. Das wahre Interesse der Erzählung ist nicht, wer das Verbrechen

begangen hat, sondern was „Wahrheit“ und „Welt“ tatsächlich sind, wie sie in der

Geschichte dargestellt werden können und was diese Darstellung bewirkt und aus ihr

folgt. Obwohl The Murders in the Rue Morgue natürlich vor allem wegen seiner

kriminalistischen Handlung gelesen wird, geht es Poe doch mehr darum, seine

Theorien, wie die Aufdeckung eines Verbrechens tatsächlich funktioniert, darzustellen.

Das eigentliche Geheimnis in der Geschichte besteht daraus, wie Dupin den Fall löst

und den Leser daran teilhaben läßt. 

In einem Brief an seinen Freund Philip P. Cooke schreibt Poe 1846 :

„These tales of ratiocination owe most of their popularity to being  something in a new key.
I do not mean to say that they are not ingenious - but people think them more ingenious than
they are - on account of their method and air of method. In the "Murders in the Rue
Morgue," for instance, where is the ingenuity of unravelling a web which you yourself (the
author) have woven for the express purpose of unravelling? The reader is made to confound
the ingenuity of the supposititious Dupin with that of the writer of the story.“2

Die Erzählung ist so geschrieben, daß der Leser ebenso wie der Ich-Erzähler so lange

im Ungewissen bleibt, bis Dupin, der eine wahre Freude am Entwirren hat, seine

Entdeckungen preisgibt. Durch die geschickt gewählte Erzählperspektive erscheint

Dupin als Genius, der eine scheinbar unlösbare Aufgabe - wir dürfen nicht vergessen,

daß nicht einmal die für ihre Schlauheit berüchtigte Pariser Polizei auch nur in die

Nähe einer heißen Spur kommt - gewissermaßen im Handumdrehen bewältigt. Gerade

das Ungewöhnliche liefert Dupin den ersten Ansatz für seine Nachforschungen. Er

setzt im Gegensatz zu den anderen voraus, daß es sich um nichts Unmögliches handeln

kann. Das bedeutet, daß der Detektiv von einer Konzeption des Ganzen ausgehen muß,

die das Ungewöhnliche miteinschließt. Die Analyse besteht dann in der Folge aus

nichts anderem als einer schrittweisen Trennung des Unmöglichen von dem

Unwahrscheinlichen, das sich am Ende als das Mögliche enthüllt. Poe fordert in seiner

Erzählung, das Ganze zu überschauen, um das Detail bestimmen zu können. In der



12

einleitenden Bemerkung über das Whistspiel stellt der Autor heraus, daß der analytisch

befähigte Spieler nicht nur die der Regel nach vorhandenen Möglichkeiten überschaut,

sondern die Spielsituation als ganze zu erfassen vermag. 

Der Aufbau der Erzählung bestätigt Poes Annahme, daß der Handlung bei der

Darstellung des Rätselhaften nur sekundäre Bedeutung zukommt.  Die Durchbrechung

der chronologischen Reihenfolge und Umstellung der story zu discourse bewirkt eine

Verschiebung des Interesses vom Beweis zur Art seiner Entdeckung und

Interpretation. Der Text beschäftigt sich mehr mit den allgemeinen Prinzipien der

Verbrechensanalyse als mit dem eigentlichen Verbrechen selbst.

Im Verlauf der Geschichte läuft der Leser ständig Gefahr, mißzuverstehen, welche

Rolle die Erklärungen des Meisters bei der Aufdeckung des Verbrechens spielen; man

fragt sich, ob Dupins Lösungen richtig sind. Der Autor selbst erinnert uns in seinem

ehrlichen Brief an Cooke daran, daß Wahrheit in der Literatur von ganz eigener

Prägung ist. Sie wird nicht aufgrund einer bestimmten Tatsache entdeckt, sondern ist

bereits vor eben dieser (fiktionalen) Tatsache vom Autor geschaffen worden. Die

Auflösung des Kriminalfalls entspringt nicht dem genialen Intellekt des Charakters,

sondern dem des Autors. Die analytische Fähigkeit im Sinne der „tale of ratiocination“

ist für Poe nur durch seine Wirkung zu erfassen. Der Effekt der Entschlüsselung liegt

demnach in dem Staunen über die Art und Weise, mit der der Detektiv das Rätsel zu

lösen scheint. Der Leser erhält wie der Erzähler den Eindruck einer ungewöhnlichen

Scharfsinnigkeit, ohne das Gefühl haben zu müssen, er selbst sei zu einer solchen

Lösung nicht imstande. 

In den ersten beiden Zeilen der Erzählung heißt es: „The mental features discoursed of

as the analytical are, in themselves, but little susceptible of analysis.“ (S.141)Das

Problem, um das es sich hierbei handelt, ist nicht ein erkenntnistheoretisches, sondern

ein erzählerisches. Die Unterscheidung zwischen Ereignis und Analyse, die für eine

Meta-Analyse gebraucht würde, ist in keiner Geschichte vorhanden. Eine

Differenzierung zwischen den Morden in der Rue Morgue und den Morden in der Rue

Morgue durchzuführen, wäre falsch. Kein einziger erzählter Moment ist weniger

fiktional als ein anderer und gäbe damit Anlaß zur Unterscheidung zwischen den

Geschehnissen und der erzählten Geschichte: Es gibt innerhalb des Textes keine

Möglichkeit den Schauplatz zu verlassen und die Geschichte aus einem ganz anderen
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Blickwinkel zu sehen, als den, den uns Autor und Erzähler aufdrängen. „,Dupin‘“,

erörtert Kuno Schuhmann, „,ist die fiktive Gestaltwerdung‘ nicht nur der

,theoretischen Erörterungen‘ des Erzählens, sondern auch des Künstlers als

Handwerker in der Auffassung Poes, und der Effekt, den seine Lösung, d. h. seine

Kunstfertigkeit, auf den Leser ausübt, wird in der Geschichte durch die Reaktion des

mit dem Helden befreundeten Erzählers nacherlebbar gemacht.“3

So dreht sich die Frage, wie Aufklärung Wahrheit entdeckt um und lautet nunmehr:

Wie entdeckt Wahrheit Aufklärung? Der Relativismus von Wahrheit in der

Detektivgeschichte ist lediglich ein Spezialfall  Poes allgemeinen Verständnisses von

Bedeutung in fiktionaler Literatur. Poe argumentiert, daß die literarische Wahrheit

nicht eine finite Bedeutung hat, sondern ein Prozeß ist, der weniger in Lehren und

Predigten, als vielmehr in einer erzählerischen Logik liegt. In der Detektivliteratur

erklärt psychologische Aufklärung nicht die „Fakten“ eines Verbrechens, sondern

ergänzt diese. Dupins Analyse kann nicht von der Situation, in der sie vorkommt,

isoliert gesehen werden.

David van Leer erklärt die Problematik anhand des Kohärenzmodells4 : Wahrheit ist

nicht wahr, weil sie einer äußeren Wirklichkeit entspricht, sondern weil sie in ihrem

Inneren zusammenhängend und folgerichtig – und damit kohärent – ist. Dieses

Kohärenzmodell der Wahrheit ist tatsächlich eng mit Poes gefeiertem Prinzip der

literarischen Konstruktion verknüpft – dem „unity of effect“.

Entgegen den allgemein gültigen Wahrheiten, ist die tatsächliche Wahrheit davon

gekennzeichnet, daß sie eher unvorhersehbar als vorhersehbar ist. Wahrheit ist, wie

Dupin öfter wiederholt, „not always in a well“. Poe versucht in seinem Konzept der

Wahrscheinlichkeit die Kluft zwischen Wahrheit als voraussagbarer und

unvoraussagbarer Wahrheit zu überbrücken.

D. A. Miller hat die These aufgestellt, daß die gesamte Kriminalliteratur von einer

paradoxen Sparsamkeit („paradoxical economy“) geprägt ist:5 Alles scheint für die

Auflösung des Falls relevant, doch tatsächlich sind es nur wenige Dinge, die sich

schließlich als brauchbar erweisen. Aus dieser Logik folgt, daß Aufdeckung niemals

eine maximale Integration der Teile in das Ganze umfaßt, sondern nur die Reduzierung
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der Wahrheit zu bloß dem – und nicht mehr als dem – was zur Lösung des

Verbrechens tatsächlich benötigt wird. Die Fähigkeit des Detektivs, das Wichtige vom

Unwichtigen zu unterschieden, macht die Aufklärung aus. Dupins Erklärungen zeigen

die Wahrscheinlichkeit des anscheinend Unwahrscheinlichen, indem einige bereits

erwähnte Details, wie z. B. die animalische Brutalität, mit der das Verbrechen

begangen wurde, oder das Büschel Affenhaar in der Hand des toten Opfers, betont

werden. 

Die Polizei ist verwirrt, weil es kein Motiv für den Mord gibt, und übersieht dabei die

tatsächliche Abscheulichkeit des Mordes. „They have fallen into the gross but

common error of confounding the unusual with the abstruse.“ (S.154) urteilt Dupin. Er

selbst dagegen stellt sich erst gar nicht die Frage nach einem Motiv. Die Vorstellung

des Motivs wird psychologisch und moralisch verworfen, da uns ein Motiv glauben

machen will, Morde würden nur aus Habgier oder Rache begangen. Doch das Motiv

für das Motiv – die Quellen und kulturellen Ermunterungen für Eifersucht, Habgier

und Ärger bleiben unberücksichtigt.

Die Polizei behauptet ohne jeden Beweis, die Schubladen seien geplündert worden, da

nur relativ wenige Kleidungsstücke aus dem Besitz der Opfer am Tatort aufgefunden

wurden. Die Vermutung liegt jedoch nahe, daß kein einziges der Kleidungsstücke

gestohlen wurde, da die beiden Frauen selten ausgingen und deswegen auch wenig

Wäsche besaßen. Außerdem ließ der vermeintliche Räuber 4000 Francs in Gold liegen,

was nahezu eindeutig beweist, daß es für diese Tat kein Motiv gibt, und daß selbst,

wenn es ein Motiv gäbe, dies nicht das Geld sein kann. (Eine weitere potentielle

Lösung und damit falsche Fährte, die Poe hier einbaute, könnte allerdings sein, daß der

Mörder so schnell flüchten mußte, daß er das Geld nicht mehr mitnehmen konnte.) 

Ironisch läßt der Autor seinen Detektiv räsonnieren: „Coincidences ten times as

remarkable as this (the delivery of the money, and murder committed within three days

upon the party receiving it), happen to us every hour of our lives, without attracting

even momentary notice.“ (S.160) 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch anführen, daß bereits Generationen von

Literaturwissenschaftlern von einer Amoralität in Poes Detektivgeschichten

gesprochen haben. Ich halte dies für gerechtfertigt, da Poe in seinen Geschichten kein

schwarzweißes Weltbild zeichnet, das dem Leser entgegen der tatsächlichen
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unchristlichen und moralisch zweideutigen Realität für die kurze Zeit einer Erzählung

Halt bieten könnte. Wie in Poes anderen Werken ist auch in den Murders in the Rue

Morgue kein eindeutiger moralischer Hintergrund auszumachen, der es  - wie in

Detektivgeschichten anderer Autoren - erlaubt, die Charaktere und deren Taten in die

klaren Kategorien „gut“ oder „schlecht“ einzuteilen. Ein Orang Utan als Täter eines

grausamen Doppelmordes ist weder belangbar noch im allgemein gültigen Sinn

schuldfähig - seine Untat bleibt letzten Endes ungestraft und ungesühnt.

Vielleicht ist es gerade diese Amoralität, die der Erzählung zu solch großem Erfolg

verhalf. Dennoch halte ich den wichtigsten Grund dafür, daß die Geschichte auch

heutzutage noch unheimlich spannend zu lesen ist. 

VII. Poes Bedeutung für den heutigen Leser

Außerdem kommt es sicher nicht von ungefähr, daß sich Poe gerade am Ende des 20.

Jahrhunderts großer Beliebtheit erfreut. (Die zahlreichen Besucher des

Poe-Hauptseminars  unterstützen diese These.) Der Autor trifft mit seinen Erzählungen

den Zeitgeist der Postmoderne: Da geht es auf der einen Seite um unstillbar

sehnsüchtige Melancholie, Schönheit, Liebe und Tod und auf der anderen um

Fantastisches, Außergewöhnliches, aber auch Dämonisches und Gruseliges. Der

(heutige) Leser findet nicht zuletzt Gefallen an Poe, weil in seinen Geschichten das

ganze Dilemma, in dem sich auch der postmoderne Mensch befindet, zum Ausdruck

kommt. Der Mensch muß sich in einer Welt, die ihm teilweise sinnlos erscheint,

zurechtfinden. Auf der einen Seite sehnt er sich nach einer Welt, in der er sich leicht

orientieren kann und wenig hinterfragt werden muß, merkt auf der anderen Seite aber,

daß die Kluft zwischen der Realität und dem Weltbild, das z. B. die Idealisten hatten,

inzwischen unüberbrückbar geworden ist. 

Poes Größe liegt also unter anderem darin, daß seine Erzählungen auch 150 Jahre nach

seinem Tod immer noch Aktualität besitzen und im Lauf der Zeit keineswegs an

Bedeutung verlieren. 
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