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"Powerful, but extremely depressing books":
Raymond Chandlers Romane.

Winfrjed Fluck

ABS1RACT

Raymond Chandler's seven novels go through regular and massive re-editions, the films made and
remade from them are classics, and scholarly anicles and books are beginning to discuss their place in the
various traditions of modem American fiction.

Most critics tend to build their case for Chandler on the perfection to which he has brought the genre
of detective fiction, in the.w~ of ~hiellHammett and the so-call~ "hard-boiled" school of writers.
Implicit. in their argument is an admiration for Chandler's "realism," the tough, street-smart look at
American life, whose corrupt and corrupting power-structur~he analyzes through the aloof and critical
eye 01 his detective-narrator Philip Marlowe. Discussing Chandler as fust and foremost a realist writer,
howeVer, tells us more about the limitations of our concept of realism than it helps us to account for the
phenomenon of Chandler's popularity.

The present anicle takes a slightly different starting-point. It argues that the characreristics of Chand
ler's novels can be seen as the elaboration, or over-coding, of a conflicr that is centred neither in the
realism of the social observations nor in the formal properties of the detective genre. These appear as
secondary discourses, inscribed in the fiction, in order to mask, and thereby give shape to other, much
more overtly moral and obstinately romantic concerns: the spectacle of an idealism, already infected by
neurosis and obsessive behaviour, in full retreat, though unrepentant and with nowhere to go. To read
Chandler in this way is to pay closer attention to the suggestion that his view of social life, and in
panicular of emotional and sexual relationships between men and women, is structured by recurring
fantasies and emotional obsessions rather than the outcome of social analysis.

The basic theme that produces the nanative is temptation. Drawn into ever-widening circles of
corruption thllt seem to engulf the instiNtional pillars of our society, viz. the family, the law and the
police, big business and local politics, the narrator safeguards his freedom, his moral virginity by a
verbally aggressive, constantly alert intelligence, in shon, a kind of cynicism that highlights the damaged
idealism it is called upon to defend.

The coexistence of verbal aggression and emotional defense, of the man of action with a world-weary
romantic sensibility chrystaIlizes a moment of male adolescence dignified and preserved repeatedly in
American literature. By I'wjecting the insistence on a self-reliant moral integrity onto a cynical detective,
Chandl~r atternpt$, another renegotiation of a moral ideal and a set of (masculine) values.that has been in
crisis for longer than this cenNty.What might explain the renewed demand for his version is the double
structure of a tough liuy fantasy and its ironic decOmposition, which makes it possible to consume it as
nostalgic or camp fantasy without however dismissing it altogether.

lbat Chandler is able to sustain the tension between these conflicting fantasies, and accentuate their
neurotic edge by the resources of style and narrative structure; and, above all, by a pervasive irony which
relativizes the narrative positions and binds the levels of the text, is undoubtedly a strong argument to
consider him a writer of some stature. That he is able to raise, if only negatively, the question of moral
integrity and reveal an ambiguous desire for standards and values to cling to, makes his popularity today
the symptom and expression of an impasse, of a retreat inwhich central value conflicts of American (and
our) culture become apparent.

Es war W. H. Auden, der Ch:indlers Romane in einer Diskussion des Detektivromans als
"powerful, but extrem~lydepressing books" bezeichnete, die man nicht einfach aIs eskapisti
sche Literatur lesen sollte. Literatur- und Kulturkritik haben a1lerdings auf diese Anregung bis
vor kurzem kaum reagiert. Selbst Edmund Wilson, an sich den hartgesottenen "boys in the



back room" in seiner literarischen Chronik der vierziger Jahre. Cft!ssias and Commercials,
durchaus sympathisierend zugewandt, nahm Chandler nur als - immerhin lpbliche - Aus
nahme einer ibm ansonsten unverstandlichen und unzugin~ehenKrimin'alromarischwernme
wahr. Sein Beispiel zeigt, ~ Chandlers Einschatzung im wesendichen an seine Rolle als
Autor von Detektivromanen gebunden blieb. Wo das - teilweise mit sehr instriJkfi~en£fgeb~
nissen - geschehen ist, bleibt die Interpretation vor allem auf den Vergleich mit anderen
Detektivromanen angeiegt. Sie ist an der Frage interessiert, welche Stellung Chandler in der
Geschichte des Detektivromans einnimmt, in welcher Weise er bestehendeMusterdes,Genres
variiert und fortfiihrt und wie sich sein Detektiv Marlowe mitseinen detektivischen Vorgiin
gem und Nachfolgern vergleichen laBt.

Davon soIl bier weniger die Rede sein. Natiirlich ist mit dem Hinweis auf die Variation
wiederkehrender Genreelemente ein wichtiges Merkmal zurn Verstan.dnis von Chandlers Ro
manen gegeben. Mein Interesse ist aber im folgenden gerade nicht auf eine Einordnung in die
GesChichte und das Genre des Detektivromans gerichtet, sondem auf jene Aspekte, iii d,enen
Chandler liber eine Formel, deren Bedeutung er selbst erkannte und bewuBt benutzte, hipaus
gegangen ist. Es richtet sich auf die Frage, welchen Gebrauch Chandler von einem popuUiren
Genre gemacht hat und auch ciarauf, welcher Gebrauch sich in der gegenwlirtig wieder
verstiirkten Popularitiit seiner Romane dokumentieren mag.
D~ diese Popularitiit heute noch allein durch die Tatsache erkHirt werden kann,~

Chandler gute Detektivromane geschrieben hat, darf bezweifelt werden. Meine Vermutung
zielt eher auf die Versuche Chandlers, das Dilemma eines subjektiv immer problematischer
werdenden Idealismus im "realistischen" Kontext des Detektivromans anzusiedeln und auf
diese Weise noch einmal wirksam zu bewahren. Die Art und Weise, in der das in seinen
Romanen geschehen ist, und die instruktiven Probleme, die sich dabei ergeben haben, sollen
in diesem Beitrag naher beschrieben werden. Chan<J.lers Romane wiirden damit als neuerliche
Version eines wiederkehrenden Motivs amerikanischen Erziihlens erscheinen und in die fort
laufenden Versuche amerikanischer Selbstdeutung einriicken, das Ideal einer unverdorbenen
moralischen Inte:gritiit zu veranschaulichen - Versll,che, in die doch immer wieder ein tider
Pessimismus einbricht.

Mit vielen dieser Fiktionen, wie etwa denen Twains, teilt Chandler nicht zufalligerweise
erzahlerische Merkmale wie beispielsweise die 'vernacular perspective': "[...] there can be no
doubt that he invented a distinctive kind of language, with its own humor arid imagery, its
own special movement."l Auch fiir Chandler gilt dabei,~ mit ihr nieht nur die A~thentizi

tat und Anschaulichkeit der Wahrnehmung erboht werden solI. Die erzahlerische Penipektive
steht zugleich fiir eine kulturelle bzw. soziale: sie nimmt die Welt von "unten" wahr und
konfrontiert sie mit der - je nach dem naiven oder skeptischen - Perspektivedes einfachen
Mannes, dem vermeindichen Residuum noch nicht korrumpierter oder verbildeter An~hau
ungen und Gefiihle. Das auEerliche Merkmal dieser Gegenperspektive ist die bewuBt unlitera
rische oder gar anti-literarische Sprechweise, die im Falle Chandlers im amerikanischen
'slang' ihren Ausdruck findet und - verstiirkt durch das Stilmittel des auch von Twain her
bekannten 'wise-eracking' - Beobachtungen von bdreiender Offenheit und zynischer Irreve
renz ermoglicht, die anders kaum literatur- bzw. kulturfahig waren. Chandler war sich der
Tatsache bewuBt,~ er auf diese Weise auch einenspezifi~hen,unverwechselbaren Ton und
eine emotionale Intensivierung in seine Romane bracbte, die anderen hard-boiled writers

"Calling on four million dollars": Marlowes Auftraggeber.

fehlte. Sie begriinden mit, was Frederic Jameson in seinem anregenden Aufsatz "On Raymond
Chandler" als "l,UUIlistakable aesthetic intensity"2 bezeichnet hat. Einige ihrer Merkmale
sollen im folgenden naner diskutiert werden.

Dazu reicht es allerdings nichthin, Otandlers Romane etwa vor dem Genre des Detektiv"
romans Zu retten zu versuchen, sondem umgekehrt gilt es, auch im Detektivrom:an mehran
MPglichkeiten als nur die eines fonnelhaften Genres zu ·erkennen. Was Fiktionen immer
wieder bedeutsam,fiir dasVerstiindniscriner Kultur macht, ist ihre Fiihigkeit, Dissonanzen,
Konflikte und Spannungen zu veranschaulidten, die sich aus der Ubertragung bestimmter, in
derSoziali~tiongepriigter Anschauungsweisen und WertVorstellungen auf'die Realitat erge
ben. Diese Fiihigkeit, sozial und kulturell instruktive·Spannungen zum Ausdruck zu bringen
und ein fiktionales Angebot zu ihrer gedanklichen und ernotionalen BewaItigung zu unterbrei
ten, ist keineswegs an einen bestimmten abgegrenzten asthetischen Bereich mit besonderem
KunstanSpruchgebunden. Die,amerikanische Kultw: bietet eine Vielzahl von Abenteuer- und
Kindemiichern, von See. und Trappergeschichten, Gangster- und Wildwestfi1men, in denen
sich erst allmiihlich weitere Diskurs· und Bedeutungsebenen herausgeschaIt haben. Die Lek
tiire Chandlers auf dieser Ebene zu ergiinzen und weiterzufiihren, ist das Ziel dieses Beitrags.

Urn der Bedeutung und Resonanz der Romane Chandlers naher zu kommen, ware es
dernnach unangebracht, bestimmte Aspekte als "Literatur" aus ihnen herauslosen zu wollen
und yom Rest zu meinen, er sei bedauerlicherweise doch nichts alsein Detektivroman. Es ist
offensichtIich,~ Chandlers Biicher zu allererst - und ganz bewuBt - als Detektivromane
geschrieben sind. Was in ihnen geschieht, ist zunachst ganz auf die zentrale Kriminalhandlung
gerichtet, in der es fUr Chandlers Detektiv Philip Marlowe darum geht, einen Fall zu losen.
Dessen MerkmaJe und soziale Bedeutung verdienen genauere Beachtung. Denn durch das
fiktionale Repertoire des Detektivgenres wird zugleich ein sozialer und moralischer Konflikt
etabliert, der mit diesem in engem Zusammenhang steht und sich in einer Folge von Ge
sprachszenen und verbalen Auseinandersetzungen konkretisiert. Die Geschichten, die Chand
ler aus der Perspektive Marlowes erziihlt, beginnen (bis auf das komplexere The Long Good
Bye) alle mit einem solchen Gespriich, in dem Marlowe einen Auftrag iibernimmt. Was wir in
diesen Eingangsgesprachen kennenlernen, istderzumeist reiche Auftraggeber Marlowes, auf
den. er uns am Anfang von The Big Sleep mit den Worten vorbereitet: "I was calling on four
million dollars." (BS, S.9) In der ironischen Anspielung wird die soziale Distanz zwi~hen

dem Klienten und Marlowes einfacher, fast schiibiger Existenz kenntlich, die sich yom ersten
Gesprach an auch als moralische Kluft erweist. Schon in der miihevollen Art und Weise, in der
es Marlowe nur mit viel Geduld und oft unter Schwierigkeiten gelingt, zum Auftraggeber
vorzustoGen, werden Gegensatze deutlich, die einen wichtigen Aspekt des weiteren Romans
ausmachen. In den ersten Szenen geschieht daher mehr,als nur die Kriminalhandlung in Gang
zu bringen. Die Beziehung zum Auftraggeber geht iiber ein bloBes BeschaftigungsverhaItnis
hinaus. Sie ist zugleich als konstante symbolische Konfrontation zweier Wertbereiche insze

niert.
Urn "vier Millionen Dollar" seine Aufwartung zu machen, kann man bei Chandler nicht
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einfach zur Vordertiir hereinspazieren. DerreicheAuftraggeber sitzt irgendwo im Innern des
Hauses, von Dienern, Sekretarinnen und andeten Helfern urngebenund abgeschirmt. Marlo
wes Versuch, zu ihm vorzudringen, setzt ein Ritual der,Abwehr ~d Ein:.schiichterung in
Bewegung. In Th~Big Sleep geschieht dasnocbprirtliirraum1iCh. Marlowe wird yom Diener
durcheine VielzahI von Riiurnen bis in das endegene. dschungelhaftzugewachsene Gewachs
hans gefiihrt; ihdemder solclterart,auch riiumlich' in seiner~ExkIusivitatkenntlioh,gemachte
General Stetnwood,auf ibn wartet. In The High WindOw ist der erste:Besuch be.i cler.wie
derumreichen Auftraggeberin Mrs. Murdock woter undexpliziter~rs.chwer,tEine entschie
den unfreundliche Hanshlilterin offnet die Tiir urn einen FulThreit. Marlowe gibt ihr seine
Karte. "The hand and nose went in and the door slammed in my face." (H1v, 6) Als Marlowe
schlie&ich ins Hans eingelassen wird, bekommt er Mrs. Murdock immer noch nicht zu Ge
sicht. Umstandlich 'werden seine Personalien und Referenzen,·durch ihre Sekretarin.gepriift.
1m.Roman· The Lad.,dnthe Lake, in clem Marlowe keine ¥erabredungvorweisen kanD. weil
der reiche l~lient'urn Diskretion gebeten hat, gelingt esMarlowe zunachstgar niOOt an dessen
selbstbewuEter und leicht herablassender Sekretann vorbeizu kommen. In Playbackbleibt
der eigentliche Auftraggeber zunachst ganz anonym und laBt sich durch einen Anwalt vertre
ten, von dem Marlowe vergeblich AufschlulS liber den Hintergrund des Auftrags zu gewinnen
versucht.

Seine entschiedenste Auspragung erhaIt diese Art von symbolischem Kampf urn den Zu
gang zur Welt der Reichen in The Little Sister. Marlowe wird hier nicht mehr gerufen,
sondem mulS sich den Auftrag der potentiellen Klientin Mavis Weld auf dem Umweg iiber
ihren Agenten Sheridan Ballou erkampfen. Ballou ist von einem wahren Sperrgiirtel von
Helfern umgeben, den Marlowe erst miihsaq) durchbrechen mulS, urn mit ihm selbst reden zu
konnen. Als es ihm mit einer Kombination von Frechheit und Erpressung endlich gelungen ist,
zu Ballou vorzustolSen, liegt dieser in getreuer hnitation feudalistischer Paschaattitiiden ;luf
einer Couch und lalSt sich von seinen Mitarbeitern wie von einem Hofstaat bedienen. Mar
lowe bleibt dennoch unbeeindruckt, weil erweilS, ·daB es sich urn ein Einschiichterungsritual
handelt. Sein Gegenrruttel ist das 'wise-cracking', jene ausgefeilte Technik des spottischen
Kontems, das nur durch die hurnoristische Tonlage von deroffenen, unverhiillten verbalen
Aggression entfemt ist. So au<:h im vorliegenden Fall, indem er den pompOs inszenierteJl
OmnipotenztraumBallous nocheinmal sarkastisch iiberhOht: "'I forgot to bring my prayer
book. This is the first~e I knew God worked,on commission.'" (LS, 110) Sobald diese
Sprache und nicht deriibliche Tonoev<>ter Ergebenheit.angeschlagen wird. werden. die rei
chen.HalbgOttedirgerlich - aber auchattlmerksam.Marlowe;hat einen ersten Erfolg errun
gen und damit eine Ausgangsposition geschaffen, urn sich schlielSlich auch gegeniiber der
geballten Macht, der er gegeniibersteht, zu behaupten.

"Sich zu behaupten" gelang dem "klassischen" Romandetektiv vor allemmit Hilfe seines
bemerkenswerten Kombiniervermogens. Seine korperliche Schwache wurde oft betont, urn
die besondere Macht der Eatio hervorzuheben. 1m amerikanischenpetion-Genre wurde dieses
VerhaItnis bekanntliclt umgedreht. Jetzt werden enniidende Kleinarbeit und gewalnatige
physische Auseinandersetzungen zurn entscheidenden vorwiirtstreibenden Element. Beim
Kombinieren tnogen Fehler .gemacht werden, aber der.. Detektiv kampft sich bucbstabliclt
doch immer wieder heran, bis er am Ende endlich siegt. Deutlicher und expliziter noch als
andere Autoren der 'hard-boiled school' hat Chandler sich gegen den klassisdten Kornbinier
roman gewandt. Ein Seitenhieb auf dessen Reprasentanten Sherlock Holmes oder Philo Vance
fehlt in kaum einem seiner Romane. Aber auch in der physischen Auseinandersetzung sind

Es ist der Widerstand, einfach gekauftzu werden, der Marlowe schlieffiich eine gewisse
Achtung und auch den Auftrag einbringt: "'You'll do,' she said dryly, 'I wish I had met you
two'years ago.'" (H1v, 16) lntegritiit hatsich zurn ersten Mal bewabrt und Chandler darnit
dem Leser das erste Beispiel in einer &eibe von Konfrontationen geboten, in denen sich der
sorial deklassierte Marlowe gegeniiber der iibennachtig erscheinenden gesellschaftlichen
Macht zu behaupten versteht.

Einige Romananfange Chandlers scheinen auf den ersten Blick von diesem Muster abzu
weichen, etwa wenn der reiche Auftraggeber wie in Farewell, My Lovelyoder Playback durch
einen Mittelsmann vertreten ist, der es allerdings an Oberheblichkeit ebenfalls nicht fehlen
laBt und dessen, wenn auch parasitiire Zugehorigkeit zur Oberschicht augenfallig gemacht ist.
Mag es sich hier auch nicht als so schwierig erweisen, vorgelassen zu werden, so bleiben
ansonsten doch die typischen Merkmale der verbalenAuseinandersetzung bewabrt. Lediglich
in The Little Sister ist der Klient nicht ein Reprasentant der Oberschicht, der ibn rufen lalSt. Es
ist das schiichterne Madchen Orfamay Quest aus dem Mittelwesten, das ibn in seinem- Biiro

'aufsucht und ibm zunachst nicht mehr als 20 Dollar Honorar bieten kann. Aber auch hier

Marlowe offensichtliche Grenzen'gesetzt, die mit der fiktionalen Realitat zusammenhangen,
in der er· sich behaupten mu!S. Mit seinen teichen Klienten, erst recht mit den Frauen oder der
Polizei, und selbst mit den durch das System und durch Leibwachter geschiitzten einflulSrei
chen Gangsteni., kann auf diese Weise nicht urngegangen werden. Es verbleibt als Ebene'der
Auseinandersetzung der nicht abreilSende Strom verbaler Gefechtsszenen, der aIle seine Ro
mane charakterisiert. Ihre..Bedeutung und emotionale Attraktivitat liegt vor allem darin, daB
in diesen wiederkehrenden Rededuellen, die 'Vordergriindig immer auf die Kriminalhandlung
bezogen bleiben, zugleich eine fortlaufende symbolische Auseinandersetzung zwischen sich
feindlich gegeniiberstehenden Sorial- und Wertbereichen stattfindet.

Chandlers Romananfange, in denen Marlowe einen neuen FaIl iibernimmt, konstituieren
diesen Gegensatz auf exemplarischeWeise. Von Anfang an hemcht ein Klima des miEtraui
schen Abschiitzens, des gegenseitigen Belauerns und der verbalen Aggression, in dem buch
stiiblich ledes kleinste Detail zurn wichtigen Gefechtsstiitzpunkt werden kann. Bin Beispiel
unter anderen ist etwa die Zigarette, die sich Marlowe zuweilen imGesprach anziinden will,
obwohl reiche Klienten wie Harlan Potter oder Mrs. Murdock keine Raucher dulden. Sie
konnen ihm das Rauchen verbieten und darnit ihren Willen zunachst durchsetzen. Sie konnen
aber beispielsweise nicht verhindern, daB Merlowe die unangeziindete Zigarette im Mund
winkel behalt und sie damit konstant irritiert. Wahrend der gerade etablierte Kampf noch
unentschieden wogt, deuten solche scheinbar nebensachlichen Details dem Leser auf der
emotionalen Ebene doch schon an, daB Marlowe keinen unnotigen Schritt zuriickweichen
wird. Sie fungieren gleichsam als beilaufige Detailaufnahme des Gefechtsstandes. Wahrend
der reiche Klient unter dem Eindrucl< steht, mit seinem Auftrag kaufe er den ganzen Mann,
verstarken sich fur den Leser durch derartige Handlungsdetaiis die Anzeichen, daB das bei
Marlowe gerade nicht der Fall sein wird.

Dieser Eindruck wird bestatigt, wenn Marlowe sich nach der Art des Auftrags erkundigt
und dabei wie in The High Window zu erkennen gibt, daB er auf einer gewissen Unabhangig
keit und Selbstandigkeit besteht:

'Young man, do you want this job or don't you?' 'I want it if I'm told the facts and allowed to

handle the case as 1see fit. 1don't want it if you're going to make a lot of rules and regulations for
me to trip over.' (RW; 16)
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verbleiben die sich daraus entwickelnden Szenen im Zusammenhang der geschilderten Kon
frontation. Sie bestiitigen die Beobachtung, daB Marlowescespriichemit dent Klienten im
meuugleich auch symbolische IGimpfe mit den Repriisentanten,feindlicherSou.al- und Wert
bereiche sind - in diesem Fall der kleinstlidtischen Moralapostel;. vor denen Manowe unge
riihrtseine schlechten Manieren hervorkehrt. well ec ihrem$~ moralisehen,Anspruch
von vomherein nicht traut und ihre Emp(inmg als 8I:5pielte durchschaut. Marlowes }qienteo
mOgen wechsetn. das grundsatzliche Konstituierungsmedanal$Ciner;,fii1le,l>leibt dal>ei doch
das gleiche: Es zwingt ihn in den Dienst und damit in die Auseinandenietzung mit fUr ibn
feindlichen Prinzipien und macht den Fall damit zugleich zu einem Testfall seiner morali,men
Integritiit.

1m Vag1eich mit dem klassischen Kriminalromanwird immerwiedechervo.rgel\,oben, daB
in O1andlers Romanen endlich auf realistische Weise aus dec Alltagspraxis eines Prlvatdetek
tivs berichtet wird. Treffendec ist wohl abee.daB.die,ser Anspmch in den Romanert;selbst zwar
als Pose gelegentlich bemiiht sein mag. aber doch kaumiluefiktionale Substanz beschreibt.Es
gehOrt zu jenen Momenteo, die das komptexere The Long Good-Bye iiber den Detektivroman
hinaus ansatzweise zurn Gesellschaftsroman hin offnen, daB sich Chandler dort iiber die
unmittelbaren Notwendigkeiten seines Handlungsentwurfs hinaus Zeit nimmt, in einem Ka
pitel auch jene Art von Klienten vorzu£iihren, von denen er Marlowe eingestehen laGt, daB sie
eigentlich den Alltag eines Privatdetektivs seines Kalibers ausmachen: "[...] the loose wheels,
the dingoes who park their brains with their gum, the squirrels who can't find their nuts. the
mechanics who always have a gear wheel left over." (LG, 130) Die dann folgenden Beispiele
dienen aber eher dazu, das melancholisch-heroische Pathos von Marlowes Existenz zu be
schworen als ernsthaft auf die "Fiille" selbst einzugehen:

So passed a day in the life of a P. I. Not exactly a typical day but not totally untypical either. What
makes a man stay in it nobody knows. You don't~ rich, you don't often have much fun.
Sometimes you ~beaten up or shot at or tOS$ed into the jailhouse. Once in a long while youger
dead. Every other month you decide to give it up and find some sensible occupation while you still
walk without shaking your head. Then the door buzzer rings and you open the inner door to the
waiting-room and there stands a new face with a new problem, a new load of grief, and a small
piece of money. (LG, 135)

Tatsiichlich bilden "alltiigliche" Fiille gecade nicht den Kern von Chandlers Romanen.
Denn fUr Marlowe (unddamit auch fUr den Leser) wiirden sie wohl alle lihnlich antiklimak
tisch enden wie dec Fall von Mr. Simpson W. Edelweiss, den ec sch1ie&iclJ. in diesem Kapitel
iibernimmt und zu dem er nue zu sagen wei8: "It tumedout to be toutine." (LG, 134) Was
diesen Fiillen fehlt, urn sie fUr Chandler aus der Routine herauszuheben,ist eben jenect:entrale
Wertkonflikt, der Marlowes Fiillen iiber den detektivischen mystery- und aetion-Aspekthin
aus eine bestimmte soziale und emotionale Bedeutung verleiht, ohne die Attraktivitiit aes
Kriminalaspekts zu schmaIern, und der sie als "powerful" im Sinne Audens erscheinen laGt 
a1s erlebnisinteosive Vergegenwiirtigungen der urn den Kriminalfall zentrierten sozialen und
emotionalen Spannungen. Damit entfiele aber auch das fUr Marlowes Fiille zentrale Problem,
wie Integritiit und individueUe Identitat bei dec Arl>eit im Auftrag feindlicher sozialer Instan
zen und Prinzipien noch zu bewahren sind. Marlowes Fiille blieben Kriminalfiille und wacen
nicht das, was in Chandlers Romanen aus ihnen geworden ist: Metapher fUr eine Kette von
Korruptionsversuchen durch verschiedene soziale Instanzen, gegen die sich Marlowe behaup
ten m~ und zu denen bei Chandler vor allem die Reichen, die Gangster und die Polizei

gehoren.
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"Low is where you buy it in this town"; Gesel/schaft in Chandlers Romanen.

1m Hinblick auf den Multimillioniir Harlan Potter heiGt es in The Long Good-Bye: ~'He

was about as hard to see as rheDalai Lama." (LG, 70) Solche Bilderspielen auf me enorrne,
quasi-feudalistisclte gese1lschaftliche MachtfiiUe an, die sich in del' amerikanischen Gesell
schaft mit Geld verbinden kann. Einige Auftraggeber sind so reich, daB'sie praktischganze
kleinere Stlidte oder·Landstriche beherrschen. EinfluBreiche politische Wahlbeamte, wie der
jeweilige BUrgenneister, dec Staatsanwalt oder der Sheriff, aber auch ein groGer Teil d~r
Presse sind von ihnen abhiingig. Schon die Erwiihnung ihres Namens reicht aus, urn Marlowe
insbesondere bei staatlichen Ermittlungsbehorden Tiiren zu offnen, die ihm ansonsten ver
schlossen schienen. Per erfolgreiche Geschiiftsinann und del'SyndikatsboB riicken dabei - wie
neuerdings auchwieder in amerikanischen Fiktionen - inmoralisch kaurn noch unterscheid
bare Nihe. Dec Gangster ist im Grunde nue eine neuere Variation des erfolgreichen Ge
schiiftsmannes. Moralische Harte und Skmpellosigkeit sind bei beiden die entsclteidende
Voraussetzung fUr den Geschaftserfolg. Beide charakterisiert ein iihnlich groGer gesellschaftli
cher EinfluB aufgrund ahnlicher ge5ellschaftlicher Mechanismen. In Faf'eWe//, My Lovely
wird Bay City von dem einfl~reichen Gangster Laird Brunette kontrolliert. In Playback
erleben wir mit dem lange Zeit anonyrnen Klienten Kinsolving und mit Clark Brandon gleich
zwei Millionare, denen kleinere Stiidte buchstablich "gehOren". Von ihnen ist der ehemalige
Gangster Brandon ironischerweise noch der weitaus sympathischere, weil aufrichtigere.

Von ihren Interessen her, ihr Geschaft abzusichem, bilden Reiche und Gangster eine
wenn auch gelegentlich unfreiwillige - Interessengemeinschaft. Immer wieder driingen sie
Marlowe, seine Errnittlungen abzubrechen, und warnen ihn vor weiteren Schritten. Unver
kennbar ist die gelegentliche defaao-Kompliz~aft beispielsweise in The Long Good-Bye,
in dem Harlan Potter und die Gangsterbosse Starr und Menendez aus verschiedenen Griinden
weitere Nachforschungen verhindem wollen. Auf Potters Einwand. Marlowe wolle ihn doch
wohl nicht emsthaft mit diesen Gangstern in Verbindung bringen, antwortet Marlowe in
einer Weise, die direkten EinfluB offen1liBt, aberdiemoralische Nachbarschaft andeutet: '''1
wouldn't know, Mr. Potter. A man doesn't make your kind of money in any way I can
understand.'" (LG, 195) Mit solchen Analogien verbindet sich kein simpler Korruptionsvor
wurf. Die Reichen haben es bei Chandlernicht notig, mit Gangstem gemeinsame Sache zu
mach¢n oder Pal.tiker zu bestechen. Seine Kritik zielt auf erwasanderes. Die individuellen
KontUren der v~edenenVariationendes Reichen schwanken von bosartigiiber bemitlei
denswert bis hinzu einem Rest akzeptabler Integrltlit. Was sie jedoch allesamt charakterisiert,
ist das Millverhiiltnis von enormem ge5ellschaftlichen EinfluB und feh1ender personliclter
Integrltlit. Chandlers Kritik ist nicht auf polirische Korruptioll; sondem auf moralische Kor
mmpiertheit gerichtet - auf die Auswirkungen moralischer Indifferenz im gesellschaftlichen
und privaten Bereich.

Die Art von Marlowes FaIlen ist symptomatisch fUr diese Indifferenz. Bei seinen Auftragen
geht es nicht einfach urn die Aufkliimng krirninalistisch schwieriger FaIle, sondem urn "deli
cate operations [...] removing morbid growths from peopl~'s backs." (BS, 19) Es zeigt ~ich
hier eine fUr die fiction noire typische Verlagerung. Die fiir populace Fiktionen der drei~iger

Jahre typischen Bandenverbrechen treten zuriick. Das organisierte Gangstertum tritt nun
iibennachtig auf. Thm kann der vereinzelte Priv.atdetektiv Marlowe nichts mehr entgegenset

.zen, zumal es liingst auf unentwirrbare Weise mit maBgebenden finanziellen und politischen
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Machtgruppen verfilzt und damit zu seri5sen Methoden iibergegangen ist. Die geschaftsorien
tierten Gangsterbosse sindbereits zu reich und einfluBreich, um noch auf direkt naehweisbare
Bestechung und Verbrechen angewiesen zu sein. Wo das vergessen und der reibungslose
Geschiiftsgang gestort wird, bereinigt man die Angelegenheit wie im Fall von Menor Menen
dez in The Long Good-By.e selbst. Menendez, c1er seinenaggressh:enundeitlen Emotionen
allzu freien Lauf gelassenhat,ist im Kreise der kiihlka:lkulierenden.Gesdlaftsleute derGang
sterwelt Hingst~Anachronismus - und datniteine Art~risiko.Die Verbre<!hert. mit
denen es Madowe primiir zu tun bekommt, sind daher niclu die Folge'von Bandenkampfen,
sondern von individuellen Obsessionen und Neurosen, die im Familienumkreis der Reichen
gedeihen.

Zu Beginn von The Big Sleep hat Chandlers Sieht eine einpciigsame Veransehauliehung
gefunden. Indern er diesen Begitin in eine Art Treibhausk\ima versetzt, sehafft er cine Schliis
selmetapher fUr die reichen Auftraggeber Marlowes. Der millionensdlwere General Stern
wood haIt sich fast nur noch in einem Gewaehshaus auf, einem unwirklichen, entlegenen
sozialen Raum, der Assoziationen an ein Aquarium weekt: "The glass walls and roof were
heavily misted and big drops of moisture splashed down on the plants. The light had an
unreal greenish colour, like light filtered through an aquarium tank." (BS, 13) Hitze, unwirk
liches licht und exotische pflanzen fiigen sich zu einer Atmosphare von Verfall und "Korrup
tion"; Orchideen - eine Zentralmetapher der fiction noire- stehen £iir die triigerisch glamou
rOse AuBenseite innerlieh korrumpierter und pervertierter Existenz: "The General half dosed
his eyes. 'They are nasty things. Their flesh is too much like the flesh of men. And their
perfume has the rotten sweemess of a prostitute.''' (BS, 15) Als Sternwood iiber seine beiden
TOchter, Vivian und Carmen, spricht, bekennt er sich selbst offen und nieht ohne einen
gewissen Stolz dazu, d~ es der ganzen Familie an moralischer Verantwortung fehlt. "'Neith
er of them has any more moral sense than a cat. Neither have I. No Stemwood ever had.
Preceed.''' (BS, 18) Marlowe wird sodann beauftragt, etwas zu entscharten, was sich zuvor
nur dureh die Achtlosigkeit oder moralische Sehwache des Auftraggebers entfalten konnte.
Das einzige Interesse des reichen Auftraggebers riehtet sich dabei darauf, daB der Vorgang
nicht an die Offentlichkeit dringt. So kann es kommen, d~ die mit Nymphomanie, Rausch
gift und Mord moralisch extrem negativ besetzte Neurorikerin Carmen in The Big Sleep
zugleich auch als Symbol dessen erscheinen kann, was bei der amoralischen Egozentrik der
Reichen herauskommt: "A pretty, spqiled and not very bright little girl who had gone very,
very wrong, and nobody was doing anything about it. To hell with the rim." (.8s, 6p~

Bay City ist bei Chandler derin seinen Romanen wiederkehrende Ortgesellschaftlicher
Korruption. In ihmereignetsieh all das, was irn System mOglich ist. Grundsatzlich gilt! "And
law is where you buy it in this town." (FML, 122) In den amerikanischen Fiktionen, in deren
Tradition Chandler steht, ist Gereehtigkeit durch soziale Institutionen wie die der ]ustizoder
der Polizei keineswegs verbiirgt. Korruption und gelegentlicheunvorhersehbare Brutalitiit auf
Seiten der Polizei sind aueh durehgehende Motive in Chandlers Romanen. Angesichts der
gegebenen gesellschaftlichen Machtverhaltnisse und der polimen Abhangigkeit der polizei
von den okonomischen und politischen Machttragem ware die Erwartung einer unbeeinfluB
baren unbestechlichen Gerecbtigkeit illusioniir:

'You know what's the matter with this country, baby?' 'Too much frozen capital, I heard.' 'A guy
can't stay honest if he wants to,' Hemingway said. 'That's what's the matter with this country. He
gets chiselled out of his pants if he does. You gotta play the~e dirty or you don't eat. A lot of

bastards think all we nee<lis ninety thousand F. B. I. men in clean oollars and briefcases. Nuts. The
percentage would get them just the way it does the rest of us.' (FML, 201)

Aber wenn man auch vor cler grundsatzlichen Systemabhangigkeit der Polizei nicht die
Augen verschlieBen kann, dann hangt doch um SO mehr davon ab, wie diedureh das System
vorgegebenen Grenzen individuell ausge£iillt werden. Das Kriterium der individuellen morali
schen Integritiit wird auch,hier zurn entscheidenden. Fasdmmer gibt es in Chandlers Roma
nen Beispiele fUrgpteWldS<d1lechte 'cops'. Die einen iiberlassen sieh ganz der KotTHption und
geben dem eigenen Macht- undGeidstreben nacho Die anderen bewahren im Rahmen gegebe
ner Abhangigkeiten immerhin das, was ihnen an Integritat mOglich ist und finden datin
Marlowes Aehtung. Dennoch kann lIS keinen Zweifel geben, daB nur auBethaib der Institutio
nen noch geniigend Unabhangigkeit atrlgebracht werden klUll"!, um die Falle, mit denen Mar
lowe konfrontiert ist, aufzuklaren. Darinliegr die politische Bedeutung der Figur des Privatde
tektivs bei Chandler.

1m Kriminalroman ist die Polizei in der Regel Reprasentant der Gesellschaft. Die Weige
rung, mit ihr zusammenzuarbeiten, heiBt dann, daB man der Gesellschaft und ihren Instimtio
nen nicht traut, daB man eine Chance, Werte wie Gerechtigkeit und Integritat zu bewahren,
alIein darin sieht, sich ganz auf sich selbst zu verJassen. Marlowe versteht die Mechanismen,
die der Polizei die Hande binden, nur allzu gut. Einst selbst im Polizeidienst, hat er siro
offensichtlich dennoch nieht von iliaen beeindrucken lassen und wurde wegen 'insubordina
tion' entlassen. Damit hat er seine Siroerheit aufgl;hen, aber seine Unabhangigkeit bewahrt.
Eben darurn ist er der Polizei ein Dom im Auge. In den symbolisehen verbaienGefechten, zu
denen es auch im Zusammentreffen mit der Polizei standig kommt, wird diese Unabhangig
keit daher immer wieder von neuem herausge£ordert und getestet. Man will ilia d~u bewe
gen, entweder einen Fall aufzugeben oder der Polizei seine Informationen zu iiberlassen.
Marlowe weiB jedoch, daB auehden.guten 'OO,PS' bestimmte Grenzen gezogen sind und man
ihnen daher nur bis zu einem gewissen Punkt trauen kann:

I said: 'Until you guys own your own souls you don't own mine. Until you guys can be trusted
every time and always, in all times and conditions, to seek the truth out and find it and let the
chips fall where they may - until that time comes, I have a right to listen. to my conscience, and
protect my client the best way I can. UntiU'msure you won't do him more harm than you'll do
the truthgood. Or until fmhauled.before sogtebody that can~e.J;I;1etalk.'(MW; 101)

Auch in 1$.rlowes penn~tenKollisiQnen mit der I?olizeisirld die verbal~ Auseinan
dersetzungen,' die ,~YJll1Jqli~~llen zugleic1J KOU1!ptioJ;lSVersueheJ}.~tspr~en, so ange
legt, daB sich ~J9we~ lQtc;gritat.ein \llI1l! andere ¥aI beh;lUp~n kann.p~r Gedanke einer
herausgefordert~p" .aber erfolgreich bewahrten Integritiit l$t di~ ejnigende P~rspektive all jener
Aspekte, die m~ gemeinhin als Chandlers Gesellschaftskririk hervorgehoben hat.

Das Thema bedrohter Integritat ist in Chandlers Romanen als Melodrama inszeniert. Das
hat charak~eristische.Riicl<wirl9mgen auf die GesellschaftsdarsteUung. Urn die (melodramati
sche) Opferperspektive zu versrarken, m~ &;r Macho/erl>und, der der Integritat geg~niiber
steht, als m§glich&t 1Jmfassend und e,\n~hd3q:iehbeschrie~nwerden. Es wircl, was an Korrup
tion unq GeW;l,ltgesatl1Jgesellschaftl.iclLqlQg!jch erschei:nt.gl~\chsam g<:biind<:lt und als Bedro
hung auf cine Person gerichtet. Chandler selbst hat das Prinzip beschrieben:

The mystery writer's material is melodrama, which is an exaggeration of violence and £ear beyond
what one nonnally experiences in life. (I say nonnally: no writer ever approximated the life of the



OJ.andIer macht aIlerdings !tuch deutlich, <Jag die melodramatische Abentuimmg reaIi
tiitsnahe Mornente nicht notwetrdigerweise eliminiert. Zwischen beidm ASpekten kann soglli'
ein enger Zusarnmenhang bestehen, denn gerade dem Wunsch naCh rndodhunatisc:her Zu
spitwng konnen bestimmte Merkmale gesellschaftlicher Wirklichkeit besonders geeigneten
Stoff liefem und auf diese Weise entgegenkommen. Zur Dramatisienmg von Rmotionen gri1f
Chandler zu Realirlitsausschnitten, von deneil er annahm, <Jag we Spannungen fUr den Leser
von besonderer ·Bedeutung waren Und Um'da:her emotional besonders betrafen. Das Melo
drama bedient sich zur Verstiirkung emotionaler Konflikte realistisch-sozialkritisclier :EJ.e
mente, aber dadureh wird einiges von dem was in der GeselIschaft'Zurnindest mOglich coder als
Gefahr prasent ist, auch namhaft gemacht und erzahlerischentfaltet.

Weil die Entfaltung der realistischen und gesellschaftskritischen Momente im Dienst ganz
bestimmter fiktionaler Strategien emotionaler Intensivierung steht, sind der Gesellschafts
und "Systemkritik" in Chandlers Romanen andererseits aber auch eharakteristische Grenzen
gesetzt. Sie tritt gewiE nicht als Versueh einer grundsatzlicheren Gesellschaftsanaiyse auf.
Unverkennbar ist, aag das "System" bei OJ.andler keine primae polirische, sondem eine
moralische Kategorie ist. Alles was in kritischer Absicht an Gesellschaftsdarstellung entfaltet
wird, bleibt auf das zentrale Thema der Moglichkeit personlicher Integritat bezogen und ist
von daher fiktional und emotional konstituiert. Urn diesen zentralen Konflikt plausibel zu
Machen und emotional zu verankern, muR die GeseUschaft so beschrieben werden, <Jag es
zurn Zeichen besonderer Integritat wird; wen Institutionen zu widerstehen. Die Gesell
schaftskritik akzentuiert und verstaekt den moralischen Konflikt, indem sie den Maehtver
bund beschreibt, der der Integritiit gegeniibersteht und sie bedroht. Aber sie bleibt doch
immer an diesen Konflikt gebund.en. Von daher ist es nicht iiberraschend, daB OJ.andiers
Gesellschaftskritik mit einem soziologisch gesehengroben Gegensatz von oben / unten, von
Reichen und clem 'rest of the s\:lekers' auskommt. Soziologisch gesehen magdas naiv sein, urn
fiktional einen moralisclten Gegensatz zu Marlowe'zu erablieren, reicht es hin. Was primae
interessiert, sind nicht Beispie1e politiseher Korruption, die eher als im System unvenneidlich
hingenornmeh werden., sondem die graduelle Atiflosung moraUscher I1rtegritiir. Ihdem·Mar
lowe einen Auftri:lg anrnmmt, dront diC'se Korruption auch. ibn zu erf~n~DieBedroh'Ung
wird dadurch verstiii'kt, daB er·materiel} in gewisser Weise von den reiclten Auftraggebein
abhlingig ist. Die Probleme, die sieh daraus ergeben, bilden das eigendiche Thertia· der

Romane.
In Chandlers thematiseh ambitiosestem Roman The Long Good-Bye, in dem die eigentli

ehe Detekrivhandlung gegeniiber Gesellsehaftsromane1ementen stark zuriicktritt, wirCi das
besonders deutlicl1. Die iibliehe Eingangsszene, in der Marlowe seinen Fall iibemimmt, fehIt
und ist durch das Zusanunehtreffen mitTeriy LeritioxerSetzt. Ganz unUblieh zWn gelaufigen
Schema des Krimin.tlrorit:ihswird nicht mit einem Fall begonnen, sondem direkt mit einem
moralisehen Problem. Deutlicfter noch als in den anderen Romanen ist die Lebensweise der
Reichen in den Minelpunkt geriickt. llir Tc:stfall ist. Terry Lennox, ein, Mann mit einem
eigenen Verhaltflnscode, der sich wie Marlowe der Gefahr allmahlicher moraliseher Korrum-

"I've seen all the approaches there are": Schwierigkeiten genuiner Partnerbeziehungen

pierung ausgesetzt siek Diese Herausforderung ergibt Marlcowes Fall und wird so auchzur
Herausforderung Marlowes. Der &ginn, in clem Lennox 'down and out' gezeigt wird, fun.
giertdabei sogleich aIs moralisehe Trennlinie. Die reiche Tochter Harlan PottersstoGt Wen
ehemaligen Ehemann aus clem Autq;, weiler betrunken ist. Marlowe dagegen kiimmert sich
entgegen aIler Ratsehlage des die zynische "Vemuntt" der Konkurrenzgesellschaftreprasen
ticrenden Parkwachters urn ibn, weil Lennox zunlichst trotz seiner Lage Stolz und Haltung
zeigt. Wenig .spiter erfahrt Marlowe aIlerdings, aag Lennox bei der ersten Gelegenheit wieder
in die Welt der Reichen zuriickgekehrt ist. Von nun an ist die Kemfrage: '''Sooner or later I
may figure out why you like being a kept poodle.'" (LG, 20)

1m Verlauf des urn sich greifenden Falls stogt Marlowe auf zahlreiche Hinweise politischer
Korruption. Sofem nicht die LOsung seines Falles davon abhangt, zeigt er kein Interesse
daran, sie aufzudecken. Es wiirde angesichts der herrschenden Korruption doch nichts niit
zen. Was aIlein noch zahIt, is! auch hier die eigene Integritiit. Daher halt er Lennox «Ott

massivster Bedrohungen lange Zcitdie Treue undgeht fUr ibn sogar ins Geflingms, bis am
Ende kein Zweifel mehr daran mOglich ist, aag sich auch Lennox llingst korrumpieren lassen
hat. Der Roman endet, wie aile Aufl&ungen der Kriminalfalle, in einer bitter desillusionierten
Stimmungslage. In der urbanen Version des amerikanisehen Individualmythos scheint der
integre Held kcinen Gefiihrten mehr Z\:l haben.

Das umfassendere Problem, das in den Terry Lennox-Passagen von The Long Good-Bye
veranschaulicht wird, ist die Frage, inwieweit Marlowes Integritiit in der Umwelt noeh zwi
schenmenschliche Resonanz findet. Dieses Problem stellt sich rucht nur im Hinbliek auf die
obligarorische Mannerkameradschaft. Chandler verbleibt auch bei der Darstellung der Frau
in einer bestimmten Tradition amerikanischen Erzahlens, in der zum ablehnenden Milltrauen
gegeniiber gesellschaftlichen und staatlichen Instanzen eine entspreehend ltliBtrauische Hal
tung gegeniiber der Frau tritt, von der oft Unheil, Zerstorung oder Domestizierung droht.
Auch Marlowes Begegnungen mit Frauen zeigen daherdie beschriebene Doppelstruktur von
KriminalromandiaIog und gleichzeitiger symbolischer Auseinandersetzung, die zudem dureh
die Spannung zwischen den Geschlechtern als (gelegentlich vergniiglieher) GesehIecll.terkampf
zusatzlich aufgeladen ist. Dabei kehren in haufig recht stereotypisierter Darstellung drei
Frauenrollen immer wieder: die schone gefahrliche Frau ('bad beautiful woman'), die oft
(atich moralisch)hartgesotteneund desillusionierte, aber letZtlich seru;ible und treue Kamera
din ('good bad girl''); und zuweilen auch die neurotische "kleine Schwester", die besehiitzt
werdenmuR und von unerwarteter BOsartigkeit sein kann, wo das nicht gesehieht.

Die Erscheinung der schonen gefahrlichen Frau ist 'dazzling', 'a dream'. Sie besitzt aIle
Attribute, die im 'tough guy' - Genre jene Weibliehkeit signalisieren, die als Herausforderung
des Mannes bzw. seines Mannlichkeitsethos erscheint. 1m Zusammentreffen mit Marlowe
wird diese Herausforderung zentrales Thema. Marlowe muR sich in ironischer Verkehrung
des iiblichen Rollenspiels gegen die sexuelle Herausforderung der schOnen gefahrliehen Frau
verteidigen. Fast in jedem Roman gibt es cine Szene, in der sie Marlowe buchstablich in den
Schog fallt und im Begriff ist, ibn - der als starker Mann natiirlich nicht aus Eisen sein darf 
zu verfiihren. Aber auch hier kommt wie in den anderen symbolischen Auseinandersetzungen
der Punkt, an dem sein "besseres" unkorrumpierbares kh siegt und die sich anbahnende
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Naziconc;entration gmps.) Them~ he uses are realisti(; in the sense that such things.happen to
people like these and in places like these; bUt this realism is superfi<;W; the potential of emotion is
overcharged, the compression of time and event is a violation of probability, and although such
things happen, they do AOt happen so East and inc lI.\IdJ a tight frame. of logic to so doselyknit a
group bf.~le. (Res, 47)
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Beziehung, die von ihr forciert wurde, von ibm abgebrochen wird. Den Einschiichterungsver
suchen der gesellschaftlichen Instanzen entspricht im anderen Zusammenhang die sexuelle
Herausforderung der schonen gefiihrlichen Frau, und auch hier steht hinter Marlowes hinhal
tendem Widerstand der Wille, seine eigene Unabhangigkeit zu behaupten. Sie bewahrt den
Helden clavor, sich tauschen und fUr fremde Ziele mifllirauchen zu lassen. Denn mehr als
einmal stellt sich die sexuelle Offerte als kiihl geplantes Ablenkungsmanover heraus. Wo aber
die moralische Integritat der Schliissel zur Aufdeckung des Falles ist, wird ihre Bewahnmg

zentral'
Die schone gefahrliche Frau in der fiction noire ist eine konstante Bedrohung fUr den

Mann. Sie ist die aufreizende Frau, die den Mann sexuell herausfordert und qualt. Zu den
wiederkehrenden Obsessionen von Chandlers Romanen - die er mit anderen Schriftstellern
des Genres teilt - gehort zudem, daB sie sich oft als die Morderin herausstellt, die er am Ende
"iiberfiihren" muK Die Romane Chandlers, fUr die oft in der Tradition des 'tough guy'
Genres mit dem Versprechen einer gehorigen Portion Sex geworben wird, zeigen bei niiherem
Hinsehen bekannte Probleme der amerikanischen Kultur in der fiktionalen Gestaltung von
Geschlechterbeziehungen. Chandler geht auch an diesem Punkt iiber den Kriminalroman
hinaus und umfaBt die fiktional instruktive Schwierigkeit, die dem Ideal nicht korrumpierba
rer Integritat im Versuch ersteht, genuine Partnerbeziehungen zu anderen zu etablieren. Als
Antwort auf solche Schwierigkeiten ist als wiederkehrendes Motiv amerikanischer Fiktionen
hiiufig die Mannerkameradschaft an die Stelle der Beziehung zur Frau getreten.

Bei Chandler taucht dieses Motiv in den ersten fUnf Romanen jedoch nur einmal in
Farewell, My Lovely und dort nur ansatzweise auf. Erst in The Long Good-Bye ist die
Freundschaft zwischen Terry Lennox und Marlowe eins der zentralen Motive. Aber Lennox
ist gerade kein "unverdorbener" Gefahrte mehr. Er hat sich im Gegenteil so sehr korrumpie
ren lassen, daE Marlowe ibm am Ende den Handschlag verweigert. Der Versuch einer genui
nen Beziehung geht auf die wenn auch nicht "unverdorbene", so doch letztlich "gute" Frau
(Linda Loring) iiber, die in einer wiederkehrenden Reihe von 'good-bad women' steht. Sie
mogen einige schmerzliche und negative Erfahrungen mit Mannem hinter sich haben und sich
wie 'hard-boiled pickups' geben (P, 77), die rauhe Schale schiitzt aber letztlich nur ihren
weichen und gutherzigen Kern. Bei Mavis Weld hei€t es welterfahren und weltmiide zugleich:
'''I've seen all the approaches there are.''' (LS, 74) Als Ergebnis sitzt ihr Mi€trauen den
Mannern gegeniiber mindestens ebenso tief wie Marlowes Zweifel, wem man und ob man
iiberhaupt jemand trauen kann. Die durch die gute Frau gegebene Gefahr der Domestizierung
tritt daher zuriick, an ihre Stelle tritt die Schwierigkeit eines genuinen Gefiihls in den von
Kamp£Vorsrellungen gepragten Geschlechtsbeziehungen. In The Long Good-Bye trifft Mar
lowe durch Zufall in einer Bar Linda Loring, die ihm ganz im Stil der 'hard-boiled heroine'
anspricht. Aber das Gesprach, das sich daraus ergibt, ist frei von der Anspannung und
Anstrenung, mit der die Geschlechter bei Chandler iiblicherweise miteinander kampfen. Mar
lowe fiihlt sich ausnahmsweise nicht unter Erfolgszwang, um seine Mannlichkeit zu beweisen:

I got down off the stool and stood waiting. She might or might not blow me down. I didn't
particularly care. Once in a while in this much too sex-conscious country a man and a woman can
meet and talk without dragging bedrooms into it. lbis could be it, or she could just think I was on
the make. If so, to hell with her. (LG, 137)

In der Ausnahme wird die iibliche Norm im Verhalten der Geschlechter sichtbar: der
Kampf 'to make him or her'. Jeder muB sich vor dem anderen in Acht nehmen. Der Mann

sucht nach Schwachen, die Frau ist auf der Hut und schirmt sich hinter der Rolle der 'hard
boiled heroine' ab, die ihr doch zugleich den Nimbus "Erfahrung" verleiht. Das verleiht vielen
Dialogen Spannung, aber es zementiert auch das abwehrende Mi€trauen gegeniiber dem
anderen. Der symbolische Kampf wird in die nmere Beziehung selbst hineingetragen. Die
BerUhrungen und Kiisse sind han, im Rollenspiel nicht nur von Chandlers hartgesottenen
Helden das Signal £iir sexuelle Intensitiit. Die korperliche Beziehung ist fast imrner ein harter
Zugri£f, eine OberwaItigung mit Vergewaltigungsassoziationen.

In einigen der zeitlich mittleren Romane antwortet Chandler mit der Umkehrung dieses
Verhaltensstereoryps. Nur iiber fliichtige BerUhrungen anstelle der iiblichen Nachstellungen
kommt "echte" Kommunikation zustande. So spiegelt beispielsweise eine aus The Little
Sister, in der Marlowe ziellos umherfahrt, die Frustration angesichts des miBlungenen Ver
suchs, eine Beziehung zu Mavis Weld zu etablieren. Erst als Marlowe gegen Ende des Romans
seine Lizenz riskiert, urn ihr zu helfen, bildet sich eine emotionale Beziehung heraus, die ihre
eigenen Ausdrucksformen hat: "They went out. She didn't seem to look at me when she went
out, but something touched the back of my neck lightly. Probably accidental. Her sleeve."
(LS, 223) Das ist ein Beispiel fiir die subtile beriihrungsfreie Art, in der das sich schlieBlich
ohne gro€e Worte verstehende Paar in The Little Sister miteinander kommuniziert. Zunei
gung wird durch eine Fingerspitze auf der Wange oder auf der Innenflache der Hand ausge
driickt. Intensivere korperliche Kontakte wie Umarmungen oder Kiisse kommen gerade nicht
in Frage. Sie wiirden die Beziehung in die Reihe jener nur auf Korperlichkeit bedachten
Beziehungen stellen, von denen Mavis Weld schon zu viele genossen hat und die zu ihrer
Weltmiidigkeit beigetragen haben. Der Erwartung, da€ die Manner doch immer nur das
gleiche wollen, wird hier durch Umkehrung begegnet. Je fliichtiger der korperliche Kontakt
ist, urn so deutlicher ist er auch als Kontakt nicht von Geschlechtspartnem, sondem von
Geistesverwandten erkennbar - als emotionaler Kontakt, in dem eine bestimmte, verbal nicht
aussprechbare Zuneigung zurn Ausdruck kommt. Eine derartige Art der Kommunikation
unausgesprochener Gefiihle bleibt auf fast unmerkliche Handlungsdetails verwiesen.

1m stillen Einverstandnis ohne viele Worte ist der romantisierende Wunsch erkennbar,
eine genuine Beziehung jenseits der geschlechtlichen Rollenkonventionen zu realisieren. Zu
gleich ist damit die Furcht vor der langerfristigen Unmogiichkeit einer derartigen Beziehung
verbunden. Denn der Moment, in dem der "wirkliche" Mensch hinter dem Rollenstereotyp
hervortritt, ist nur als fliichtiger realisierbar: "I could sit in the dark with her and hold hands,
but for how long? In a little while she will drift off into a haze of glamour and expensive
clothes and froth and unrealiry and muted sex. She won't be a real person any more." (LS,
245£.)

Enthalten die meisten Romane Chandlers bestenfalls fliichtige Momente genuinen Gefiihls
im Verhalten der Geschlechter zueinander, so kommt es in den letzten beiden Romanen zu
deutlichen Versuchen, so1che Momente au&rhalb existierender Rollenkonventionen auf
dauerhaftere Weise zu realisieren. Das geschieht vor allem in der Beziehung zu Linda Loring
in The Long Good-Bye, von der am Ende von Chandlers letztem Roman P"'yback angedeutet
ist, daE sie zur Ehe fiihren wird. Ihr erstes Treffen ist in einer Art und Weise beschrieben, die
die Beziehung aus dem iiblichen Geschlechterkampf heraushebt: " 'You've never laid a finger
on me. No passes, no suggestive remarks, no pawing, no nothing. I thought you were tough,
sarcastic, mean, and cold.'" (LG, 303) 1m ironisch gesetzten letzen Satz des Zitats ist noch
einmal die positiv-enttauschte 'tough-guy'-Rollenerwartung zitiert. Aber selbst wenn bereits
a;Js Gewi€heit etabliert ist, daB hier nicht die iibliche VberwaItigung intendiert ist, die friiher
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haufiger unter dem Namen Verfiihrung lief, so tut man sich doch immer noch schwer, aus den
iiberkommenen Rollen und Posen herauszuschliipfen. Ihre erste gemeinsame Nacht droht
anfanglich doch wieder in einen Kampf urnzuschlagen - "about who is going to get seduced.
and when and where and on how much champagne." (LG, 304) Auch hier wird die Kampfsi
tuaiton im Roman schlieillich erst durch eine "ehrlich" gemeinte Geste Lindas aufgelOst, in
der an die ernotionale Grundlage wer Beziehung erinnert wird. Sind diese Schwierigkeiten
iiberwunden, so tritt eine neue auf: M n3mlich immer da, wo diese emotionale Grundlage
etwas deutlicher und expliziter realisiert wird, die Gefahr der Sentimentalitiit iibermachtig
wird. In Playback, in dem existentielle Reflexionen in einer expliziten Weise in den Vorder
grund treten, da€ sie yom Genre nicht mehr getragen werden aud aufgesetzt wirken, wird das
Problem einer emsthaften Beziehung noch starker thematisiert - und damit tritt auch die bis
dahin durch die Fliichtigkeit der Beziehungen gebandigte Sentirnentalit1it starker hervor. Sie
verweist darauf, wie schwierig es auch £iir Chandler war, die vielbeschworene genuine (Lie
bes)beziehung konkret zu veranschaulichen. 1m Versuch der Realisierung erweist sich die
Disproportion zwischen pathetischer Beschworung genuiner Beziehungen und dem vergebli
chen Versuch ihrer Realisierung.

Chandler hat es dennoch versucht - in einem lediglich vier Kapitel umfassenden Fragment
mit dem Arbeitstitel 'The Poodle Springs Story', in dem die sich am Ende von Playback
ankiindigende Ehe zwischen Marlowe und Linda Loring im Mittelpunkt steht. Der Titel des
Fragments bezieht sich auf Palm Springs, dem exklusiven und nach Chandlers Meinung
pudelverseuchten Erholungsresort der Reichen. Aber er schafft unwilIkiirlich auch Assoziatio
nen an den 'kept poodle' Terry Lennox. SchlieBlich hat Marlowe die zweite Tochter von
Harlan Potter - und darnit die Schwester von Lennox' Ehefrau - geheiratet. Er gehort nun
auch per Familienbande zu den Reichen. Unvermeidlicherweise werden daher schon die ersten
Szenen zwischen Linda und Marlowe zu Behauptungsgefechten, in denen Linda in die Rolle
des reichen Antagonisten riickt, vor dem Marlowe stiindig auf der Hut sein muK Die Gefahr
der sentimentalen Vagheit ist hier aufgehoben - aber zugunsten einer neuen konkreteren
Gefahr: der der Domestizierung. Was hof£nungsvoll als "genuine" Beziehung auRerhalb der
geschlechtlichen Rollenkonventionen begann, scheint sich konkret doch wieder nur als er
neute Variante symbolischer Konfrontation materialisieren zu konnen. Darin liegt die pessi
mistische Implikation dieses kurzen Fragments.

"A guy that gets hired for nickels and dimes and gets pushed around by anybody": Zur
Funktion von Mar/owes Integritiit

In der Einsch1itzung Chandlers ergibt sich ein wiederkehrendes Muster: Chandlers Realis
mus wird gelobt, sein Held Marlowe dagegen als romantisch beklagt. Will man Chandlers
Romane (zusammen mit denen Hammetts) allein als "Versuch eines realistischen Kriminalro
mans" gelten lassen, dann ist die naheliegende Frage an Marlowe, ob sein Verhalten reali
stisch zu nennen ist. So wirft Schulz-Buschhaus in einer generell instruktiven Entwicklungs
skizze des Kriminalromans Chandler aIs einzige gewichtige Schw1iche vor, daB sich Marlowe
nicht konsistent realistisch, sondem "gegen aUe Wahrscheinlichkeit und gegen aile soziologi
sche Moglichkeit verh1ilt".3 Es ist eine bei fast allen Kritikem wiederkehrende Klage. Allzu

3 Ulrich Schulz-Buschhaus, Formen und ldeologien des Kriminalromans (Frankfurt, 1975), S. 126
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offensichtlich und datin storend ist die fiktionale Konstruiertheit der von Geld, Macht und
Frauen unkorrumpierbaren und unbeirrbaren personlichen Integritiit Marlowes. Allzu offen
sichtlich ist bei dieser Kritik aber auch ein Hktionsbegriff, der populace Kultur letztlich nur
als realistischen Versuch im Bereich "soziologischer Moglichkeiten" rechtfertigen zu konnen
glaubt. Funktion und Wirksamkeit von Fiktionen liegen aber nicht notwendigerweise darin,
da€ sie sich um das "soziologisch Mogliche" bemiihen. Auch we soziologische Substanz
manifestiert sich eher in der fiktionalen Freiheit, mit der sie unsere Gefiihle und Anschauun
gen iiber die Realit1it aufgreifen und mit dieser konfrontieren. So gesehen liegt ein spezifisches
historisches Interesse fiktionaler Texte gerade in der symbolischen Konfrontation bestimmter
Wenvorstellungen mit eini:m in bestimmter Weise wahrgenommenen Wirldichkeitsaus
schnitt.

Der Grund fUr die Konzentration auf die realistische Perspektive Chandlers ist nahelie
gend. Der Nachweis, Chandler habe den Detektivroman zum realistischen Roman ausgewei
tet, erscheint als der kiirzeste und vielversprechendste Weg, urn den im Genrebegriff liegenden
Klischeevorwurf aufzufangen und Chandler kulturfarug zu machen. Das Unbehagen daran ist
gewiE nicht gegen Chandlers Wirklichkeitszuwendung geiichtet, deren pointierte Moment
aufnahmen Siidkaliforniens und gelegentliche gesellschaftskritische Aktualit1it hervorzuheben
ist und einen guten Teil der Wirksarnkeit seiner Romane erkliirt - aber eben nur einenTeiI.
Chandler hat keine realistischen Kriminalromane geschrieben, bei denen ihm leider nur der
Detektiv zuweilen etwas unrealistisch geraten ist. Das anzunehmen hie{~e, Marlowes durchge
hend konsistente symbolische Funktion zu verkennen. Beides, gesellschaftskritische Perspek
tive und idealisierte Integrit1it, die sich am Ende behauptet, sind zusammenhangende und
aufeinander bezogene Bestandteile ein- und desselben Gesellschaftsbildes. In diesem Sinn mag
die idealistische Substanz der Figur Marlowes unverkennbar sein, sie ist aber fiir Chandler
zugleich auch unverzichtbar fiir die symbolische Konfrontation der Werte, die in seinen
Romanen ausgefochten wird.

AIs ein typisches Beispiel dafiir, wie realistische und "romantisierende" Funktionen auf
einander bezogen sind, kann man Marlowes oft zitierten Tagessatz betrachten, der in den
ersten Romanen. noch "25 bucks a day and expenses" betr1igt. Es ist ein Detail, das man
zusammen mit zahlreichen anderen Hinweisen auf die bescheidene bis sch1ibige Durchschnitt
lichkeit von Marlowes Existenz immer wieder als charakteristisch "realistisches" Moment in
den Romanen Chandlers hervorgehoben hat. Denkt man an den vielfach opulent lebenden
Gendemandetektiv des klassischen Kriminalromans, so scheint das berechtigt. Man muB aber
sehen, daB solche Hinweise nicht einfach nur einem realistischen Impuls entspringen, dem es
darum geht, den AlItag eines Detektivs moglichst getreu abzubilden. Sie tauchen immer
wieder in einem bestimmten Handlungs- und Konfliktzusammenhang auf und haben darin
eine ganz bestimmte auf Marlowes "unrealistische" Integrit1it gewendete dramaturgische und
emotionale Funktion. Es sind regelmaBig die Reprasentanten der Marlowe herausfordemden
Instanzen, die ihn an bestimmten Punkten ihrer verbalen Auseinandersetzungen mit entspre
chender Herablassung an die vermeindiche Sch1ibigkeit seiner Existenz erinnem - und zwar
immer dann, wenn sie seine Integritiit aufweichen sollen. Tagessatz und sch1ibiges Biiro sind
fiir sie ein willkommenes Signum sozialer Deklassierung, das sie gegen Marlowe zu wenden
versuchen. Beides signalisiert ein "okonomisches" und damit nach geltenden MaBst1iben der
Konkurrenzgesellschaft auch menschliches Nichts, das es nicht "geschafft" hat und daher
extrem abhangig erscheint: "'A guy that gets hired for nickels and dimes and gets pushed
around by anybody. No dough, no family, no prospects, no nothing'." (LG, 68) Die Beschrei-
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bung von Marlowes verstaubtem Biiro, die auf den ersten Blick keinem anderen als einem
endlich realistischen Interesse an einer wirklichkeitsgetreuen Schilderung des Detektivlebens
zu folgen scheint, client als fiktionale Strategie des Melodramas dazu, den integren Heiden
gegeniiber den ihn herausfordemden Instanzen in eine Ausgangsposition zu versetzen, aus dec
heraus der Leser verstarkt um Marlowes Integritat mrchten soIl. Mit Hilfe des realistischen
Details wird so auf eine emotionale Spannung gezielt, die den um Marlowe zentrierten sozia
len und moralischen Konflikt verscharft. Was zunachst als wirklichkeitsnahe Infonnation
erscheint, erhalt eine ganz bestimmte Funktion, die auf die idealistische Integritat Marlowes
funktional bezogen bleibt. Es beschreibt nicht einfach einen Detektiv, sondem hebt ihn auch
als mogliches Opfer heraus und versucht damit unser Interesse an ihm ebenso zu verstarken
wie an der Realitat, die ihn bedroht. Es reiht ihn ein in eine gelaufige fiktionale Konvention
des Gangstergenres - die mr das Genre unverzichtbare Figur des 'sucker', des armen ScWuk
kers, der nicht so ann zu sein brauchte, wenn er nur seinen unergiebigen Idealismus aufgeben
wiirde.

Aber eben dieser ldealismus soIl sich ja am Ende triumphierend bewahren. Darin hat der
realistische Hinweis eine zweite emotionale Funktion. Er tragt nicht nur dazu bei, Marlowe
als potentielles Opfer zu markieren, sondem er bezeichnet zUgleich eine emotionale Vorberei
tung fiir Marlowes Unabhangigkeit und seinen endlichen Triumph. Denn gegeniiber allen ihn
bedrohenden Instanzen bewahrt Marlowe seine Integritat gerade durch seine Geniigsarnkeit
mit dem, was ihn zunachst in besondere Abhangigkeit zu drangen scheint. DaB Marlowe sich
gegen seine Deklassierung indifferent erweist, hebt ihn aus dem "System", wie es ansonsten
funktioniert, heraus; es macht ihn gegen entsprechende KotrUptionsversuche immun. Von
GeId und Besitz bleibt er unbeeindruckt: '''You've got everything and you've got nothing.
You're just sitting there looking at yourself'" (LG, 68) anrwortet er beispielsweise dem sich
aufspielenden Gangster Menendez. Die "realistisch" beschriebene Deklassierung erweist sich
zugleich als unverzichtbare Basis von Marlowes Integritat, sie ist selbst schon Ausdruck seines
Idealismus. Der Tagessatz - aulkrlich vielleicht realistisch wirkend - erweist sich auf der
emotionalen Ebene der Fiktion als norwendiger Bestandteil der romantischen Fluchtfigur
einer selbstgeniigsamen Integritat, deren aulkrliche Verankerung zunachst darauf hinzuwei
sen scheint, daB sie bald zum Opfer fallen wird und die dann gerade um so eindrucksvoller
triumphiert und als Srarke- und Omnipotenzgefiihl erlebt werden kann.

"[ lit a match on my thumbnail and for once it lit": Chandlers ironische Distanz zum Genre

Humphrey Bogarts Darstellung in der Verfilmung von The Big Sleep hat Marlowe in die
Nahe von Hammetts Detektiv Sam Spade und dem notorischen Mike Hammer Mickey Spilla
nes geriickt. So entsteht vor uns eine 'tough-guy'-Genealogie, die nicht dariiber hinwegtau
schen sollte, dag Marlowes Darstellung komplexer als die des iiblichen 'tough guy'-Super
mannes ist. En Merkmal ist die ironische Distanz, die Chandler zur etablierten Genrekonven
tion durchhalt. Chandlers Romane sind angefiillt mit immer wieder neuen ironischen Beziigen
auf all jene Rollen und Erwartungshaltungen, die Marlowe nicht ausfiillt. Alles, was den
klassischen oder den hartgesottenen Detektiv charakterisiert, passiert ihm beispielsweise im

folgenden Zitat gerade nicht:
After that nothing happened for three days. Nobody slugged me or shot at me or called me up on
the phone and warned me to keep my nose clean. Nobody hired me to find the wandering
daughter, the erring wife, the lost pearl necklace, or the missing will. (LG, 70)
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Der Distanz zum klassischen Detektiv dienen "zahlreiche parodistische Anspielungen auf
Philo Vance, Sherlock Holmes oder R. A. Freernans Detektiv Dr. John Thomdyke"\ die na
hezu in jedem Roman wiederkehren.

Aber die Ironisierung geht iiber Parodien des klassischen Kriminalromans hinaus und
erfaBt selbstparodistisch auch die Erzahlformel, deren sich Chandler selbst bedient. Chandler
schreibt immec am Rand spottischer Ironisierung, die dem Leser standig die Genrekonvention
vor Augen fiihrt und darnit eine naive Identifikation moglicherweise blockiert. In einem Brief
beklagt er sich, daB die amerikanischen Kritiker iiber der Verwandtschaft zur 'hard-boiled
school' seine humoristische Distanz zu ihr iibersehen: "Why is it that Americans [...] do not
see the strong element of burlesque in my kind of writing". (Res, 47) Das ist in der Tat
erstaunlich, denn man verliert bei ihm nie den Sinn damr, dag er mit dem Genre spielt, erwa
wenn er nach Momenten des Spalks dem Leser ein Signal gibt, daB er nun wieder mr eine
Weile emsthafter in die Genrekonvention eintritt: "[... j I stopped fooling around and got my
battle-scarred frown back on my face." (FML, 84) Hier wendet sich die Ironie bereits zur
Selbstparodie wie auch in der folgenden Ironisierung bedeutungsschwerer Kommunikations
posen des Genres: "She thought that over. It didn't mean anything to her. It didn't mean
anything to me either when I thought it over." (FML, 82)

Die Bedeutung dieser Stelle geht iiber ihren unmittelbaren Unterhaltungswert hinaus. Sie
ist nicht nur kurzweilig, in ihr wird zugleich der Hinweis an den Leser gerichtet, dag die Rolle
des hartgesottenen omnipotenten Detektivs eine aufgesetzte ist. Entsprechende, selbstparodi
stische Anrnerkungen ("I was a real tough boy tonight," P, 137) finden sich in allen Roma
nen. Wenn ein Satz mit der Bemerkung beginnt: "Her voice was almost gleeful, as if she had
me," dann ist das das Zitat einer vertrauten Erzahlkonvention des Genres. Der Leser antizi
piert aus der Perspektive des iiberlegenen Heiden: Aber nicht mit mir. Aber eben gegen diese
konventionelle Erwartungshaltung ist der Fortgang des Satzes geschrieben: "Maybe she had".
(BS,25) Darnit ist die Rolle des omnipotencen Heiden, der alles unter Kontrolle hat, freiwillig
und mit ironischem Vergniigen gecaumt. Der Satz bezieht seine Wirksamkeit daraus, dag er
eine Erwartungshaltung, auf die er selbst angespielt hat, ironisch verkehrt und zusammenfal
len lagt. Dadurch wird, was sonst in der Konvention des Genres bliebe, im letzten Moment
aufgefangen. Die Ironie bedeutet uns, daB Marlowe gerade kein 'tough guy' ist, sondem diese
Rolle - wie im Beispiel mit dem Streichholz angedeutet - mit wechselndem Erfolg zur Behaup
tung und zur Einschiichterung anderer spielt.

Die ironische Distanzierung ist Chandler auch geIegentlich willkommen, um sich iiber
besonders unrealistische Genremomente dec eigenen Fiktionen lustig zu machen. Mehrfach
ironisch thematisiert ist beispielsweise die Genrekonvention, daB es immer der Detektiv ist,
der die Leichen findet. Die im doppelten Sinne ans Wunderbare grenzenden Helden-und
Nehmerqualitiiten des hartgesottenen Detektivs werden in der folgenden Passage als Konven
tion erkennbar, in der der mit Rauschgift vollgepumpte Marlowe sich nur unter grogen
Miihen aufrichten und ankleiden kann und dabei dieser Versuch ironisch mit seinem sonsti
gen fiktionalen Durchschnittspensum kontrastiert wird:

'Okey, Marlowe,' I said between my teeth. 'You're a tough guy. Six feet of iron man. One
hundred and ninety pounds stripped and with your face washed. Hard muscles and no glass jaw.
You can take it. You've been sapped down twice, had your throat choked and been beaten half
silly on the jaw with a gun barrel. You've been shot full of hop and kept under it until you're as

•4 Schulz-Buschhaus, S. 126
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crazy as two waltzing mice. And what does all that amount to? Routine. Now let's see you do
something reaIly tough, like putting your pants on.' (FML, 148f.)

Eine Rolle Marlowes scheint von der Ironie ausgeschlossen: die des ritterlichen Heifers
und Beschiitzers. Chandler selbst hat Marlowe in Analogie zurn Ritter gesetzt und damit fiir
die Kritik eine Anregung geschaffen, die regeimaEig herangezogen wird, urn Chandlers Bild
von Marlowe zu charakterisieren. Meiner Meinung nach erfaBt die in der Zeichnung Marlo
wes durchgehend zu findende ironische Distanzierung aber auch das Bild des Ritters. Es ist
signifikant, daB das Bild in den Romanen selbst lediglich in The Big Sleep eine nennenswerte
Rolle spieIt und dort wiederum in ironischer Wendung rur einen Idealisten steht, der nicht
vom Fleck kommt: " [...J and the knight in the stained-glass window still wasn't getting
anywhere untying the naked damsel from the tree." (BS, 201) Man muE hinzufiigen, daB auch
die 'naked damsel' im Buch nicht mehr die unschuldige Jungfer der mittelalterlichen Fiktionen
ist, sondern sich aIs unberechenbare und neurotische Nymphomanin herausstellt. Wenn das
von Chandler selbst in die Debatte gebrachte Bild noch Sinn haben solI, dann h&hstens, um
die Entfemung von dieser "alten" Verkorperung eines Idealismus anzuzeigen, dem sich Mar
lowe einerseits zwar verpflichtet fiihlt, von dem er andererseits aber auch entsprechend sarka
stisch deutlich macht, dag seine "ritterliche" Version obsolet ist: "The knight had pushed the
vizor of his helmet back to be sociable, and he was fiddling with the knots on the ropes that
tied the lady to the tree and not getting anywhere." (BS, 9)

Das Bild des Ritters verweist auf eine unverkennbare Parallele von Marlowes detektivi
schem 'quest' mit dem Handlungs- bzw. Genremodell der 'romance of adventure', in der sich
der Held als Inkamation von Tugend und Moral in einer feindlichen UmweIt bewegt. Unver
kennbar ist aIlerdings auch, was Chandlers Version von jenen Vorbildern trennt: Marlowe
mag am Ende des jeweiligen Falles sein Ziel- die Aufklarung eines Verbrechens - erreicht
haben, doch stellt dieser Erfolg keine moralische Ordnung wieder her, die nur zeitweilig
gestort war. Er verhilft nicht mehr Tugend und Moral zum wohlverdienten Triumph, sondem
ist Teil eines endlosen, von vomherein vergeblichen Kampfes gegen ihre Auflosung. Marlowe
mag sich noch einmal behaupten, sein Handeln aber bleibt moralisch gesehen folgenlos. Was
in Chandlers Romanen auf diese Weise zum Ausdruck kommt, ist keine Auflosung der
HeIdenrolle, wohl aber ihre Neuverhandlung angesichts einer veranderten Realitat. Marlowe
steht fiir den Abbau des konventionellen HeIden, genauer: der kulturbefrachteten Definition
der Heldenrolle durch idealistische Vorstellungen, und Chandler reiht sich damit auf seine
ironisierende - Weise in eine Reihe von Entsubstantialisierungsversuchen des amerikanischen
"Ichs" ein, wie sie in der amerikanischen Kultur der 1920er und 30er wiederholt auftauchen.

"I thought about it most of the day. Nobody came into the office. Nobody called me on the
phone. It kept on raining": Frei sein und allein sein.

Indem Chandler Kernanschauungen eines idealistischen Individualismus mit entsprechend
"realistischer" und zynischer Distanz bewahrt, spiegelt er zugleich ein Dilemma, das die
amerikanische Kultur durchzieht. Die "Marchenhaftigkeit" seines Heiden reiht sich in eine
lange Reihe amerikanischer Heiden ein:

The heroes of American fiction, on the other hand, have mostly been divorced from all social ties
and obligations except those of loyalty to personal friends and comrades. Of obscure origin and

background, they have represented the ideal of a narural virtue and integrity which owed nothing
to exrerna1 discipline and indoctrination and would, in fact, be endangered by social pressure.
American novelists have been relatively uninterested in describing and analyzing social types, and
have generally regarded organized society as corrupt or oppressive, so that the hero can preserve
his virtue only by rebellion or escape. Man can achieve integrity not through membership in the
community but by asserting himself against it.S

Die Geschichte dieser Fiktionen ist eine des permanenten Riickzugs der ihnen zugrundelie
genden Wertvorstellungen eines sich selbst geniigenden Individualismus. Das kommt auch
r:iumlich zum Ausdruck: eine anHinglich "typische" Reaktion des "amerikanischen Heiden"
ist bekanntlich die Flucht in die letzten noch nicht vergesellschafteten Raurne, von denen
'frontier' und 'wilderness' die bekanntesten sind. Fiir Marlowe, den Detektiv in der Grogstadt
Los Angeles, gibt es beides lange nicht mehr. Die Moglichkeit, sich vor der als bedrohlich
empfundenen Gesellschaft zuriickzuziehen, hat sich bei Chandler durch die Wahl des Detek
tivgenres weiter reduziert. "Allein" der Gesellschaft gegeniiberstehen, von ihr innerlich ent
fernt sein, kann man aber auch innerhalb des urbanen Milieus. En besonders aus amerikani
schen Fiktionen bekanntes Mittel, um den sozialen Raum zu inspizieren und gleichzeitig eine
gewisse Distanz zu ibm zum Ausdruck zu bringen, ist die Autofahrt. Nachdem Marlowe
beispielsweise in The Little Sister vergeblich versucht hat, dem 'good-bad girl' Mavis Weld
seine Hilfe anzubieten, beginnt das nachste Kapitel mit dem Satz: "I drove east on Sunset but I
didn't go home." (LS, 78) Damit wird ein Kapitel eingeleitet, in dem sich Marlowe auf den
kalifornischen Freeways dahintreiben laRt. Einen derartigen Umweg zu machen und in einem
ganzen Kapitel zu beschreiben, hat im Detektivroman etWas Unnotiges, wenn damit nichts
zum Ablauf der eigentlichen Handlung beigetragen wird. Es zeichnet Chandler aus, d~ er
sich solche Umwege erlaubt, in denen sich soziale und emotionale Aspekte von Marlowes
Existenz in einem desillusioniert-zynischen Gesellschaftspanorama entfalten konnen:

Tired men in dusty coupes and sedans winced and tightened their grip on the wheel and ploughed
on north and west towards home and dinner, an evening with the sports page, the blarting of the
radio, the whining of their spoiled children and the gabble of their silly wives. I drove on past the
gaudy neons and the false fronts behind them, the sleazy hamburger joints that look like palaces
under the colours, the circular drive-ins as gay as circuses with the chipper hard-eyed car-hops,
the brilliant counters, and the sweaty greasy kitchens that would have poisoned a toad. (L5o 78 f.)

Solche Wahmehmungen baben einen bestimmten Status. Wenn man cinen Raum be
schreibt, plaziert man sich durch die Perspektive, die man als Erzabler einnimmt, zugleich
auch an einem geographischen und sozialen Punkt dieses Raumes. Marlowes Stimmungsbil
der werden von einem Beobachter skizziert, der - selbst nicht betroffen - an den Neonfassa
den und Drive-Ins, den Tankstellen und Nachtklubs, den Autos und dem traurigen Familien
leben der anderen voriibergleitet. Mit ihrer Beschreibung ist nicht nur eine Distanz von der
Gesellschaft bezeichnet, sondern auch ein Moment der Freiheit von ihr. Die fliichtig wahrge
nommenen Autos und Neonfassaden reihen sich zu Ikonen all dessen, an dem Marlowe nicht
teilhat und auch nicht teilhaben will. indem er als Bild entwirft, was die heirnkehrenden
Manner zu Hause erwarten mag, ist etwas kenntlich gemacht, von dem er sich selbst frei fiihlt.
Durch die Autofahrt ist ein Gefiihl des Losgelostseins von ciner Realitat veranschaulicht, der
er ohne Verbindung und ohne Verpflichtung gegeniibersteht. Der Wagen, mit dem Marlowe
an dieser Realitat links und rechts der Str& voriibergleitet - immer ein gutes StUck von den

S Henry Bamford Parkes, The American Experience (New York, 1959), S. 193f.
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anderen getrelU1t - nimmt etwas von einem inselartigen Raum an, der dem integren leh
Momente der Ruhe und Entspannung erlaubt und seine hennetische Gefiihlsverriegelung fUr
Augenblicke auflost. Die Wahmehmung, die ansonsten auf die Anzeichen sozialer Herausfor
derung und Bedrohung konzentriert ist, kann sich auf den geographischen und sozialen Raum
offnen und dabei - etwa in der Beschreibung des heraufziehenden Abends oder dem nachtli
chen Lichtermeer von Los Angeles - Stimmungen entfalten, fiir die kein Platz zu sein scheint,
sobald es Marlowe mit Menschen zu tun hat.

Die Veranschaulichung einer befreienden Entfernung von der Gesellschaft findet sich
nicht nur bei einigen von Marlowes Autofahrten. Ahnliche Stimmungen sind Zllweilen mit
einer Bar verbunden oder mit Momenten der Zuriickgezogenheit im Buro, zu Hause oder
auch in einem Hotelzirnmer, in denen die sich ansonsten schnell bewegende Kriminalhand
lung fUr kurze Zeit zu einem voIligen Stillstand kommt: "I sat very still and listened to the
evening grow quiet outside the open windows. And very slowly I grew quiet with it." (LL,
140) Der Verkehr drauikn, 50lU1enstraWen oder Neonlicht, der Klang der Schreibmaschine
nebenan oder Gerausche und Geriiche des coffee shops an der Ecke sind die wiederkehrenden
Merkmale der 5zenen im Buro. Marlowe sitzt, wartet auf einen Anruf oder einen Klienten,
versucht ein irritierendes Erlebnis zu verarbeiten. Zur Szene gehort oft, daB die Post des Tages
geoffnet wird. Es ist fast immer nur 'junk-mail', die Marlowes soziale Isolation verdeutlicht
und weiter akzentuiert. Ansonsten passiert nichts.

I filled and lit my pipe and sat there smoking. Nobody came in, nobody called, nothing happened,
nobody cared whether I died or went to El Paso. Little by little the roar of the traffic quieted
down. The sky lost its glare. Over in the west it would be red. An early neon light showed a block
away, diagonally over roofs. The ventilator churned dully in the wall of the coffee shop down in
the alley. A truck filled and backed and growled its way out on to the boulevard. (HW, 162)

50 entsteht eine Stimmung, in der die AuBenwelt vomehmIich in Farben und fernen
Geriiuschen prasent ist und einen Wahmehmungshorizont bildet, in dem sich das wahmeh
mende leh geborgen zu fiihlen scheint. Man wird auch hier, bei a1ler Verschiedenheit, an ein
anderes, aber durchaus analoges Beispiel erilUlert, in dem das nicht-korrumpierte leh Ruhe
vor der an den Rand der Wahmehmung ruckenden und daher nicht mehr bedrohlichen
Gesellschaft findet: Es ist jener Moment in Twains Huck Finn, in dem Huck und Jim in
Kap. XIX die Welt der Grangerfords hinter sich lassen und auf dem FloB Augenblicke der
Freiheit realisiert sind.

DaB in beiden Fallen zur erzahlerischen Konstruktion einer inselartigen Abgeschlossenheit
gegriffen wird, um ein GefuW von befreiender Geborgenheit zu veranschaulichen, scheint
kaum Zufall zu sein. Es verweist auf das g1eichartige Dilemma des zugrundeliegenden Ideals
einer nicht-korrumpierten, g1eichsam autarken Individualitat. Fur sie kann es Momente der
Ruhe nur noch da geben, wo es gelungen ist, sich vor einer Gesellschaft zUriickzuziehen, die
als Bedrohung wahren Menschseins eingestuft wird. Die Moglichkeit des Einzelnen, zu sich
selbst zu kommen, wachst g1eichsam mit der Entfernung von dieser Gesellschaft. Beide Passa
gen stehen fur die ratlose Reaktion auf eine als korrupt empfundene Umwelt, in der sich das
Ich ganz auf sich selbst a1s einziger und letzter GewiBheit zuriickzieht.

Die Entfernung yom Rest der Welt kann man aber zweifach empfinden: als befreiendes
LosgelOstsein, aber auch als deprimierendes Alleinsein. Der Gedanke, daB die Moglichkeit des
Einzelnen, zu sich selbst zu kommen, mit der Distanz vor der Gesellschaft wachst, hat eine
zutiefst pessimistische Implikation. Er erkIart die Isolation des Heiden g1eichsam zur Notwen-

digkeit und Voraussetzung der Selbstverwirklichung. Die fluchtigen Augenblicke genuinen
Fur-Sich-Seins in Chandlers Romanen sind daher nicht nur Augenblicke befreiender Distanz,
sondern oft auch Momente der Einsamkeit, die mit Depressionen und VerlassenheitsgefiiWen
besetzt sind:

There was the usual coming and going in the corridor outside my office, and when I opened the
door and walked into the mustY silence of the little waiting-room there was the usual feeling of
having been dropped down a well dried up twenty years ago to which no one would come back
ever. (LS, 132)

Vor das Gefiihl, endlich Ruhe zu haben, schiebt sich in diesem Bild die Furcht, in einem
leeren Schacht zuriickgelassen worden zu sein. Fiir einen Moment, in dem die (Erzahl) Zeit
angehalten ist und Marlowe aus der sich ansonsten schnell bewegenden Kriminalhandlung
heraustritt, ist die Phantasie ganz von der Genrekonvention befreit und fonnuliert eine
Furcht, a1s deren Bewaltigungsversuch Chandlers Romane durchaus verstanden werden
kOlU1ten: das autarke, nur sich selbst trauende und auf sich selbst vertrauende leh ist zugleich
auch das endgiiltig verlassene leh. 50 konnen Szenen in Marlowes Buro, Haus (oder in
Farewell, My Lovely in einem Hoteizimmer) zu kurzen, erzahlerisch streng kontrollierten
Momenten werden, in denen Depressionen und eine pessimistisch-fatalistische Stimmung in
den Handlungsverlauf einbrechen. 5ie £iihren zur Auflosung der bedroWichen, aber als Kon
fliktfeid noch intakten Welt des 'tough-guy genres' durch 5timmungen und Gemhle, fiir die
Zynismus und Ironie keine wie sonst schiitzende Funktion mehr zu leisten vermogen. In ihrer
Melancholie bezeichnen sie g1eichsam die 5ubstanz von Marlowes Existenz auBerhalb einer
sich selbst genugenden Professionalitat und auBerhalb der ironisch distanzierten Identitat
seiner Detektivrolle. Sie sind die Kehrseite der in der 'hard-boiled school' neuverhandelten
idealistischen Omnipotenzphantasie - ein kurzer Moment, an dem sie nicht mehr aufrecht
erhalten werden kann und Momente von Verlassenheit, Frustration und Depression an ihre
Stelle treten, bei denen eine auf die VerwirkIichung bestimmter idealistischer Vorstellungen
gerichtete Phantasietatigkeit irnmer wieder als einziger GewiBheit landet. An sie mag Auden
gedacht haben, als er im Hinblick auf Chandlers Romane von "extremely depressing books"
sprach.

''I'm a romantic, Bernie, 1 hear voices crying in the night and 1 go see what's the matter:"
Frank Merriwell in Philip Marlowe

Ironie, die mit dem Kontrast zwischen Anspruch und WirkIichkeit, von Schein und 5ein,
befaBt ist, bezeichnet irnmer zugleich eine Verhaltensambivalenz. 1m ironischen Spiel mit den
Bildern des selbstlosen Ritters und des gefiihlsmaBig hartgesottenen 'tough guy' sind zwei
Verhaltensextreme Marlowes umrissen, von denen man vennuten kalU1, daB sie zugleich
Verhaltensversuchungen darstellen. Urn sie aufzufangen und abzuwehren, wird Ironie not
wendig. Sie halt die prekare Distanz zu einer gefiihllos und zynisch erscheinenden Hartgesot
tenheit einerseits und einem leicht sentimental wirkenden IdeaIismus auf der anderen 5eite. Sie
verhindert, daB einer der beiden Rollenversuchungen nachgegeben wird und schafft darin eine
gewisse Freiheit von beiden. Andererseits ist damit eine Unsicherheit dariiber angedeutet, wie
man sich zu verhalten hat. Die Ironie ist nicht so gebraucht, daB sie die Rollen und Konventio
nen auflost. Sie schafft Distanz zur Rolle, auf die man andererseits doch verwiesen bleibt.
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Marlowes Verhalten tragt zu weiten Teilen die Merkmale des hartgesottenen Heiden und das
Bild des Ritters ist zumindest als Anspielung auf die idealistische Substanz Marlowes erhel
lend:

'I'm a romantic, Bernie. I hear voices crying in the night and I go see what's the maner. You don't
make a dime that way. You got sense, you shut your windowns and turn up more sound on the
1V set. Or you shove down on the gas and get far away from there. Stay out of other people's
troubles. All it can get you is the smear.' (LG, 237)

Nariirlich steht die hartgesottene 'tough guy manner' mit Marlowes idealistischer Sensibi
Iitat in enger Wechselbeziehung. Sie wird durch fin iiberhaupt erst notwendig. Seit Heming
way ist der Blick dafiir geschiirft, daB gerade die hartgesottene scheinbar emotionsfreie Fas
sade ein urn so tieferes Gefiihl verbergen kann. Sie dient einer Innerlichkeit als Schutzwall, die
sich gerade dadurch noch als reine bewahren kann. Der desillusionierte Held versteckt seine
Sehnsucht nach genuinen Gefiihlen und Beziehungen vor einer als gewalttiitig und korrupt
empfundenen Welt, in der sie keinen Platz rnehr zu haben scheinen und deshalb unverhiillt
nur noch als peinliche Sentimentalitat oder Schwache empfunden werden - wie im Fall des
Gangsters Menendez, der Marlowes Verhalten gegeniiber Terry Lennox hohnisch mit den
Jugendbiichem Gilbert Pattens zusammenbringt: "'You got cheap emotions. You're cheap all
over. You pal around with a guy, eat a few drinks, talk a few gags, slip him a little dough
when he's strapped, and you're sold out to him. Just like some school kid that read Frank
Merriwell...• (LG, 65) Damit ist ein Verhaltensdilemma Marlowes aufgespidk Gerade weil
Chandler sieht, daB der Grat zwischen genuinem Gefiihl und dessen senrlrnentaler Verwasse
rung schmal ist, wird der ironische Hinweis wichtig. Das Dilemma wird durch die Anspielung
auf die adoleszenten Sentimentalitaten Frank Merriwells selbst zur Sprache gebracht. Indem
es angesprochen wird, soli fUr den Leser zugleich eine Distanz deutlich werden- zumal der
Vorwurf dem unsympathischen Gangster Menendez in den Mund gelegt wird, der mit eitler
BOsartigkeit ohnehin dazu neigt, positive Werte falsch zu interpretieren.

Die Schwierigkeiten Marlowes, an Werten festzuhalten, die obsolet erscheinen, sind auch
die Schwierigkeiten Chandlers: Wie kann man Marlowes Integritat, wie kann man die Vor
stellungen genuinen Gefiihls, die sein Verhalten leiten, fiktional realisieren, ohne wie Frank
Merriwell zu klingen? Der 'tough guy detective' ist per Definition eine unbiirgerliche Existenz.
.Er hat keine farnili:iren Bindungen, keine feste regehnaBige Arbeitszeit, keinen nennenswerten
Besitz; im Faile Marlowes zudern kein regelmaBiges Einkommen. In einer kurzen Passage
skizziert Marlowe Kleinstadt und Grogstadt als Orte, an denen verschiedene soziale Wertvor
stellungen realisiert werden konnen:

The other part of me wanted to get out and stay out, but this was the part I never listened to.
Because if I ever had I would have stayed in the town where I was born and worked in the
hardware store and married the boss's daughter and had five kids and read them the funny paper
on Sunday morning and smacked their heads when they got out of line and squabbled with the
wife about how much spending money they were to get and what programmes they could have on
the radio or1Vset. I might even have got rich - smaIl·town rich, an eight·room house, two cars in
the garage, chicken every Sunday, and the Reader's Digest on the living-room table, the wife with
a cast-iron permanent and me with a brain like a sack of Portland cement. You take it, friend. I'll

take the big. sordid, dirty, crooked city. (LG, 211)

Das, wenn auch ungesicherte, so doch freie und ungebundene Leben ist nur in der Grog·
stadt moglich. Andererseits fiihlt sich Marlowe in dieser Stadt keineswegs so heimisch, wie es

das vorangegangene Zitat vermuten laBt. Auf einer Fahrt durch Los Angeles in The Little
Sister beklagt er deren Entwicklung zur "big hard-boiled city with no more personality than a
paper cup" (LS, 181). Zur Verdeutlichung dafiir, daB es friiher anders war, wird an ein
vergangenes pastorales Kleinstadtidyll erinnert:

Hollywood was a bunch of frame houses on the inter-urban line. Los Angeles was just a big dry
sunny place with ugly homes and no style, but good hearted and peaceful. It had the climate they
just yap about now. People used to sleep out on porches. little groups who thought they were
intellectual used to call it the Athens of America. (LS, 180)

Jetzt geben dagegen gro~ Geld und Gangster den Ton an. Aber auch die mittelstlindi
schen Vororte kann man nicht mehr aIs Sitz der alten Werte 'back-porch'-Amerikas ansehen:
"Mom is in front of her princess dresser trying to paint the suitcases out from under her eyes.
And Junior is clamped on to the telephone calling up a succession of high school girls that talk
pidgin English and carry contraceptives in their make-up kit." (IS, 181) So fonnuliert sich
das Dilemma einer im wesentlichen idealistischen Vision, sich selbst noch iiberzeugend zu
veranschaulichen. In seinem Verhalten bezieht sich Marlowe auf einen durch Werte wie
'honesty', 'sincerity', 'integrity' gekennzeichneten Idealismus, der einst der 'middle Americas'
war, es jetzt aber langst nicht mehr ist. 1m bitteren Portrat der Quests aus ManhattanlKansas
wird das deutlich. Ihr einziges aufrichtiges Familienmitglied ist die nach den iiberkommenen
MaBsuben unmoralische Mavis Weld, die inzwischen in Hollywood lebt und zu jener raren
Sorte von noch integren, innerlich nicht korrumpierten Vereinzelten gehort, die Marlowe bei
seinen Fallen gelegentlich trifft. Deren Vereinzelung macht deutlich, daB die Werte, die sie
verkorpern, keine soziale Verankerung haben. Sie sind sozial nirgendwo mehr angesiedelt,
sondern h&hstens noch als Gestus Einzelner prasent. Der neuverhandelte Idealismus kann
sich mit keiner Institution, Schicht oder Gruppe verbinden. Sein letzter (fiktionaler) Garant in
der Phantasie ist Marlowe. Das erklart die fiktionale Logik seiner oft kritisierten "Marchen
haftigkeit", vor allem aber auch die unaufgeloste Spannung von gesellschaftskritischer Per
spektive und idealistischer Integritat Marlowes. Mit ihr bildet sich die Ambivalenz von
Chandlers Wertorientierung in der Ambivalenz seiner Romane noch einmal abo Die sozial
kritischen und ironisierenden Passagen spiegeln seine Auffassung yom Schicksal bestimmter
Werte in der amerikanischen Gesellschaft; Marlowes "Marchenhaftigkeit" zeigt an, daB
Chandler fiir deren zunehmende AuflOsung keinen Ausweg sah, aber doch mit einer zutiefst
romantischen Geste des 'negative heroism' an ihnen festhalten wollte.

"The cold half-lit world where always the wrong thing happens and never the right": Chand

lers Sozialisationsangebot

Das ist ihm auf eine Weise gelungen, die die gegenwartig besondere Aktualitat und Faszi
nation seiner Romane erklaren kann. Es stellt sich ja spatestens an diesem Punkt, da die
unaufgeloste Spannung zwischen gesellschaftskritischer Perspektive und idealistischem Indivi
dualismus immer offensichtlicher hervortritt, die Frage, was Chandlers gegenwanige Rezep
tion begriindet. Es ist dies der Punkt, an dem sich die Kritik am deutlichsten auf einen
Gegensatz zwischen (positiv verbuchtern) Realismus einerseits und (beklagter) Marchenhaf
tigkeit Marlowes andererseits zurUckzieht. Das heute wieder wachsende Interesse an Chand
ler, das sich auch in deutschen Neuauflagen dokurnentiert, g1aubt man guten Gewissens
offensichtlich nur mit realistischen Qualitaten rechtfertigen zu konnen. Stellvertretend
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schreibt Yaak Karsunke: "[...Jwir bekommen bzw. haben eben immer mehr amerikanische
Verhiilmisse, mit anderen Worten werden Chandlers Romane und Geschichten auch fiir den
bundesdeutschen Leser immer realistischer."6 Dagegen spricht E. Dingeldey in Bezug auf
Marlowe von der "pathetischen Kapitulation Chandlers vor der Moglichkeit mehr als einen
Helden des 19. Jahrhunderts zu schaffen."7 An der Richtigkeit beider Feststellungen kann
man Zweifel haben, mehr aber noch an ihrem Wert fur die Einschatzung Chandlers. Denn sie
entsprechen einern Denken, das die instroktiven Spannungen fiktionaler Gebi!de immer wie
der zu einfachen Dichotomien - realistischlunrealistisch; progressiv/reaktionac usw. - auf
lost. Man kann aber gerade irn Konflikt solcher und anderer Gegensatze das besondere
Interesse (und man vermutet: auch die Wirksarnkeit) des fiktionalen Angebots sehen. Dag
Chandlers Rornane irnmer realistischer erscheinen, mag ein Grund fiir ihre Wirkung sein. DaB
sie allein darin liegt, darf bezweifelt werden. Mindestens ebenso einflugreich ist die Figur
Marlowes, besonders in der Verkorperung durch Humphrey Bogart, wie sie gegenwartig
durch Film und Fernsehen wieder ins Blickfeld getreten ist. 1m idealistischen Kem mag Mar
lowe ein Held des 19. Jahrhunderts sein, dem hartgesottenen Auftreten nach ist er es aber
gerade nicht. Die besondere Attraktivitat liegt eben in der fiktional durchaus wirkungsvollen
"Verkleidung" eines verletzlichen Idealismus.

In einem Seminar zum Melodrama konnte ich die Beobachtung machen, dag sich Studen
ten dem idealistischen Kern MarioweslBogarts gegeniiber als ausgesprochen blind erwiesen
und sich ganz mit Marlowe als desillusioniertem, zynischem Helden identifizierten, obwohl
sie andererseits ausgesprochen allergisch und hohnisch auf offen idealisierende und romanti
sierende Fiktionen reagierten. Die "Marchenhaftigkeit" Marlowes wurde gar nicht als solche
erkannt, vor ihr stand schiitzend der desillusionierte Gestus eines vermeintlichen Realisten als
ungebrochenes Rollenangebot. Marlowe mag letztlich ahnliche Werte wie die verlachten
Fiktionen verkorpern, aber das geschieht in einer Weise, in der der Schein des Realistischen
gewahrt ist. Seine Attraktivitat scheint eben darin zu bestehen, dag er beides verbindet: er ist
ein Held, der realistisch wirkt und doch einen idealistischen Kern besitzt. Chandler veran
schaulicht in seinen Romanen Vorstellungen, die in bestimmten Merkrnalen irnmer noch der
Sozialisation nicht nur dieser Studenten entsprechen, die aber in dieser Form in der Realitat
immer weniger Bestatigung finden und daher subjektiv der Anpassung bediirfen. Die Span
nung (oder Dissonanz), die aus diesem Zusarnmenprall entsteht, ist das Thema (und fiktionale
Gestaltungsprinzip) seiner Romane. Zugleich ist ein Angebot zur gedanklichen und emotiona
len Bewaltigung dieser Spannung gemacht. Dazu gehort, daB die Marlowe leitenden Vorstel
lungen in einen authentisch wirkenden sozialen Kontext versetzt werden und damit als"reali
stisches" Angebot inszeniert werden. Indem Chandler sie zynisch und kritisch gegen eine
entsprechend akzentuierte Realitat wendet, offeriert er einen wirksarnen Gestus fUr WertVor
stellungen, die heute mehr denn je als obsolet erscheinen mogen, die sich aber als in der
Sozialisation vermittelte auch nicht einfach aufgeben lassen. Er bringt sie in eine Form, in der
man sie mit zynischem, bitterem oder ironischem Gestus doch noch einmal eingestehen kann;
er bewahrt mit anderen Worten den Wunsch nach einer freien, autarken, nicht-korrurnpierba
ren Existenz mit entsprechender zynischer oder ironischer Distanz.

6 Yaak Kasunke, "Ein Yankee an Sherlock Holmes' Hof. Der Kriminalromancier Raymond Chandler,"
Frankfurter Rundschau, 10. Januar 1976.

7 Erika Dingeldey, "Drei 'k\assische' Kriminalromane - didakrische Beispiele fiir den Unterricht iiber
Trivialliterarur," Sprache im technischen Zeitalter, 44 (1972), 319.

In der Rezeption Chandlers kann sich mit anderen Worten noch einrnal in trocken ironi
sierter und leicht zynischer Weise hervorwagen, was ansonsten dem Verdikt anachronisti
scher Sentirnentalitat oder Rornantisierung verfallen wiirde. 1m "authentisch" wirkenden
'tough guy'-Genre ist eine Form gefunden, bestimmten Werten einen neuen zeirgernaBen
"hartgesottenen" Anstrich zu geben, der iiber Herningways oft trocken repetitive Katerstirn
mungen mit Tempo, Ironie und Spannung hinausgeht, denn die fiktionale "Verkleidung" ist
durch das Genre des Krirninalromans zusatzlich erleichtert. In ihrn kann sich'die idealistische
Mission gleichsam als realistisch wirkender, alltaglicher "Fall" ausgeben, den Marlowe nur
widerstrebend iibernirnrnt, weil er Geld braucht. Idealismus tamt sich auf diese Weise als
Professionalitat. Solche Dberlegungen deuten darauf hin, daB Chandlers Wirksamkeit gerade
in der Verbindung einer als authentisch und realistisch ernpfundenen Realitatsdarstellung mit
einer idealistisch konzipierten Integritat begriindet sein mag - dag sie nicht allein in Realis
mus und Sozialkritik liegt, sondem eher in der Funktion, die diese spielen, urn bestirnmte
Wertvorstellungen fiktional wirksam zu verkleiden. DaB Chandlers Romane Resonanz fin
den, deutet in diesem Sinne auch darauf,~ die Dissonanz, die sie veranschaulichen, in der
amerikanischen (und unserer) Kultur fortbesteht. Es fragt sich auch, ob die Versicherung,
Chandler allein deshalb zu schatzen, wei! er imrner realistischer wirkt, nicht ebenfalls dazu
dient, unter scheinbar rationaler Verkleidung an bestimmten Wertvorstellungen festhalten zu
konnen. Damit ware dann auf der kritischen Ebene die gleiche "Verkleidung" reproduziert,
die die Romane selbst charakterisiert. Die eigene Dissonanz hatte sich auch auf der Ebene des
kritischen Arguments noch einmal als "realistische" getamt.

Was dagegen im Hinblick auf Chandlers Romane festzuhalten ist, ist, was sich auch im
Fortgang dieser Interpretation irnmer deutlicher herausgebildet hat: dag sie, wie andere Arten
literarischer Kornmunikation auch, zuallererst Fonnen von Phantasietatigkeit sind, deren
Wirksarnkeit irn Zusarnmenspiel verschiedener Strategien fiktionaler "Verschliisselung" gese
hen werden kann, von denen der Anschein des Realistischen lediglich eine ist. Zu beriicksich
tigen ist dabei, dag sich in Chandlers Romanen mehrere Diskursebenen iiberlagem, die ver
schiedene Angebote an den Leser darstellen - allen voran die der 'tough guy'-Phantasie und
die ihrer ironischen Enttrivialisierung.

Mit vielen 'tough guy-writers' tei!t Chandler ein wiederkehrendes Szenario: Es ist ein
Handlungsmuster, in dem der Held Opfer seiner eigenen Vorstellungen von Ehre und Integri
tat zu werden droht, an denen er angesichts einer ihn zunehrnend bedrangenden moralischen
Korrurnpiertheit um so energischer festhiilt. Aus der Unsicherheit iiber die Giiltigkeit der
problematisch gewordenen Wertvorstellungen entstehen gedankliche Verhaltensversuchun
gen, die in der Fiktion verhandelt werden; beispielsweise die Versuchung, sich wie andere
auch korrumpieren zu lassen, die in Chandlers Romanen durch Marlowe durchgehend und
ausdauemd bekampft wird. Als auffalligste Form der Abwehr kennzeichnet den 'tough guy'
Roman dabei das Verhaltensangebot einer sich aggressiv behauptenden Mannlichkeit, als
deren Kehrseite eine tiefgreifende Misogynie erkennbar ist. Ein derartiges Erklarungsangebot,
in dem der Erfolgszwang einer materiell orientierten Gesellschaft gleichsarn zu einem Korrup
tionsversuch der eigenen Person urngewendet wird, diirfte nicht nur fiir den urspriinglichen
schichtenspezifischen Adressaten der 'tough guy'-Phantasie, den Leser der unteren bis mittle
ren Schichten, emotionale Wirksarnkeit entfalten. Eine Phantasie, in der der Held nach melo
dramatischem Muster dadurch zurn Opfer zu werden droht, d~ er unbeirrt an seinen eigenen
Wertvorstellungen festhalt, mag auch einem intellektuellen Leserkreis als fiktional wirksarnes
Angebot zur Bewaltigung der eigenen Gefiihle von Marginalitat entgegenkomrnen, die auf
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diese Weise einer korrumpierten Umwelt angelastet werden konnen. Dabei kann es, wie
bereits angedeutet, zur Erlebbarkeit der Phantasie beitragen, daIS sie als Detektivroman qua
Genre von vornherein als "verkleidete" auftritt. Gerade weil der Text zunachst keinen ande
ren Anspruch erhebt als den, ein Detektivroman zu sein, kann man sich auf ihn einlassen.

Diese Rezipierbarkeit mag aUerdings fUr inteUektueUe Leser durch bestimmte fiktionale
Merkmale (allen voran ein zuweilen Wlertriigliches Imponiergehabe), in denen die durch
schnittliche 'tough guy'-Phantasie etwa bei einem SchriftsteUer wie Spillane ihren Ausdruck
findet, gestort werden. Chandler fiigt ihr etwas hinzu, was ihn zugleich von anderen Autoren
des gleichen Genres trennt: AbwehrhaltWlgen die von Momenten depressiven Selbstmitleids
iiber zynisches, desillusioniertes 'wise-eracking' bis zur ironischen EnttrivialisiefWlg der Phan
tasie selbst reichen. In dieser IronisiefWlg evoziert er eine ahnliche Haltllilg zur popularen
Fiktion (Wld zu den in ihr aufgehobenen Phantasien), wie sie als kulturelle HaltWlgen auch
'camp' Wld 'pop art' kennzeichnen. Nicht zufaIlig faIlt ja seine erneute Popularitiit in die
Phase, in der auch jene HaltWlgen Einfl~ gewannen. Wie dort wird die Aufmerksamkeit
auch bei Chandler noch einmal darauf gelenkt, daB die Welt der populiiren Kultur, mit der
man aufwuchs, eine "erziihlte", eine Fiktion, ist. Die l£Onie bewirkt dabei zweierlei: sie schafft
Distanz, "befreit" von jenen Phantasiestiicken, in denen sich eigene WWlsch- Wld Wertvor
stellungen mitbildeten und auslebten; sie halt andererseits aber auch an ihnen als nunmehr
"durchschauten" Wld auf diese Weise "entschiirften" Phantasien mit Vergniigen fest. Es ist
eben jene SpannWlg zwischen Vorzeigen und Ironisieren, zwischen Auflosung Wld Bewahrung
bestimmter kulturdler Vorstellungen, die auch Chandlers Romane und ihre heutige Rezep
tion kennzeichnet. Sie liegt wooer allein im wenn auch verkleideten Festhalten am Ideal einer
autarken, unkorrumpierten Individualitiit, noch an dessen zynisch-desillusionierter Auflo
SWlg, sondern in der prekaren und ratlosen Balance beider Haltungen. Es ist das Dilemma
einer kulturellen Situation, in der besrimrnte Wertvorstellungen durch die Sozialisationsin
stanzen der Gesellschaft, nicht zulettt ihrer Massenmedien, weiter als Leitbilder priisent sind,
obwohl zugleich die Einsicht in ihre Fiktionalitiit wiichst. Chandlers Romane bringen, liest
man sie, wie bier versucht, als Phantasien, eben diesen Zustand zur Sprache. Sie sind darin ein
gesellschaftliches Zeichen, in dem vor allem eins zum Ausdruck kommt: daIS an etwas festge
halten werden soil, fiir das es doch keinen Platz zu geben scheint.

Appendix: Chandlers "Wirklichkeit"

Wenn in der literaturkritik davon die Rede ist, daB mit Hammett und Chandler der Detektivroman zur
angemessenen Fonn fiir die Darstellung gesel1schafdicher Wirklichkeit wird, dann werden dabei nicht
selten zwei Aspekte der Wirklichkeitsdarstellung vermischt: eine sozialkritisch akzenruierte "politische"
Wirklichkeit, in der die Korruption lokaler politischer Instirutionen dargestellt ist, und eine episodische
Aneinanderreihung alltiiglicher Wirklichkeitsausschnitte, in denen aus dem Zwang zur erziihlerischen
Veranschaulichung der detektivischen Suche fast beiliiufig eine Reihe gesellschafdicher Momentaufnah
men (bei Chandler: Siidkaliforniens) aneinandergereiht werden. Fiir diese Darstellungsweise kann gelten,
was Busche im Hinblick auf Hammett anmerkt: "Der Realismus ist bei Hammett nicht die Absicht des
Erz3hlens, sondem das Vehikel, urn seine Geschichte loszuwerden [...JHier in den Mitteilungen iiber eine
Wohnung, eine StraSe, ein Gesicht liege das ausgIeichende Gewicht gegeniiber der Story, der Handlung."6

8 Jiirgen Busche, "Malteser Falke, Bluternte, Dec gIiiserne SchIiissel. Die Romane Dashiell Harnmetts
und neuen Vbersetzungen," Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26. 7.1976.

Das Genre (des Detektivromans) ennoglicht hier eine Art erziihIerischer Doppeistrukcur. Die Suche
des Detektivs nach der LOsung des FaIles ist nicht nur eine konstante Bewegung durch den geographi
schen Raum, sondern auch durch den sozialen Raurn Kalifornien. Indem die Kriminalhandlung erziihlt
wird, ergibt sich fiir Chandler die Moglichkeit, seinen Detektiv diesen sozialen Raum immer wieder aufs
Neue durchmessen und inspizieren zu lassen und ihn dabei mit einer Vielzahl von Realitiitsausschnitten
zu konfrontieren. Chandlers Romane sind auf diese Weise angefiillt mit Beobachtungen, Charakteren und
AlltagsschicksaIen, die im Zusamrnenhang der KriminaIhandiung oft nur eine kurze Rolle spielen, deren
Schilderung aber dennoch eine spezifische Lebensweise verdeutlichen kann - vor allem den Stand und die
Qualitiit zwischenmenschlicher Beziehungen in der "new centerless city"9, in der der urbane Raurn
zwischen den einzeInen Hausern nur noch in den StraBen und Highways besteht, die man durchmessen
muB, urn zu den voneinander abgeschiossenen "Wohneinheiten" zu gelangen. Die Ermittlungen Mar
lowes, des Repriisentanten des Lesers im nicht mehr iiberschaubaren, unstrukcurierten sozialen Raum Los
Angeles, sind in diesem Sinne mehr als nur Ermittlungen zu einem Kriminalfall. Sie ergeben im Verlauf
des KriminaJfaJls eine Vielzahl von Realitiitsfragmenten, von angedeuteten, nicht geschriebenen Ge
schichten und Schicksalen, die gerade durch ihre beiliiufige Integration ins Genre wicken: "Wei! von
dieser Wirklichkeit nichts weiter verlangc wird, braucht man mit ihr auch nicht herurnzufuhrwerken wie
mit einer Staatskarosse."10 Treffend ist die besondere Leistung dieser Art von Wirklichkeitszuwendung
bei Jameson beschrieben:

In much the same way, a case can be made for Chandler as a painter of American life: not as a
builder of those large-scale models of the American experience which great literarure offers, but
rather in fragmentary picrures of setting and place, fragmentary perceptions which are by some
fonnal paradox somehow inacces~ible to serious literarure.
Take for example some significant daily experience, such as the chance encounter of two people in
the lobby of an apartment building. I find my neighbor unlocking his mailbox; I have never seen
him before, we glance at each other briefly, his back is rumed as he struggles with the larger
magazines inside. Such an instant expresses in its fragmentary quality a profound truth about
American life, in its perception of the stained carpets, the sand-filled spittoons, the poorly shutting
glass doors: all testifying to the shabby anonymity which is the meeting place between the
luxurious private lives that stand side by side like closed monads, behind the doors of the private
apartments: a dreariness of waiting rooms and public bus stations, of the neglected places of
collective living that fill up the interstices between the privileged compartments of middle-class
living. Such a perception, it seems to me, is in its very strucrure dependent on chance and
anonymity, on the vague glance in passing, as from the windows of a bus, when the mind is intent
on some more immediate preoccupation: its very essence is to be inessential. For this reason it
eludes the registering apparatus of great literature: make of it some Joycean epiphany and the
reader is obliged to take this moment as the center of his world, as something directly infused with
symbolic meaning; and at once the most fragile and precious quality of the perception is irrevoca
bly damaged, its slightness is lost, it can no longer be half-glimpsed, half-disregarded.ll

Raymond Chandlers Romane

BS - The Big Sleep, 1939 (zit. nach der Penguin.Ausgabe Hannondsworth, 1974)
FML - Farewell, My Lovely, 1940 (Harmondsworth: Penguin, 1973)
HW - The High Window, 1943 (Harmondsworth: Penguin, 1973)
LL - The Lady in the Lake, 1944 (Hannondsworth: Penguin, 1973)

9 Frederic Jameson. "On Raymond Chandler," Southern Revier, 6 (1970),628
\0 Ebda.
\I Frederic Jameson, "On Raymond Chandler," Southern Review, 6 (1970),626.
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LS - The Uttle Sister, 1949 (Hannondsworth: Penguin, 1973)
LG - The Long Good-Bye, 1953 (Hannondsworth: Penguin, 1974)
P - Playback, 1958 (Hannondsworth: Penguin, 1973)
RCS - Raymond Chandler Speaking, ed. Dorothy Gardiner and Kathrine Sorley Walker (London,
1962)
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