Uber den Detektivroman
———
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Die Zahl der Mensehen ist sehr aroß.
größer als gemeinhin angenommen vird, die nach anstrengender geistiger

Tutigkeit, nach cinem tieken Versunkensein im Borufe mit walier Inbrunet
nack cinem Deétektivroman greifen und in soleher Lekture Brholuntz und
frißene Spannkraft inden. Ihre Nerven werden dadurch nicht aulgepeit, cht,
ssondern eingélullt, und sie genieben dis Sensationen der Bueher weniger
mit zitternder Erregung als mit einem staunenden Lacheln. Sie erleben
seineswegs allo Abentéuer und Verbrechen mit, sondera stehen vielmehr
uber dor Situation.
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dgeworden.

Selbst dio Courths-Mahter und die Anny Woths, in denen sieh das Greuelwesen »schreibende Frau« am fruclitbarsten und furchtharsten manikestiert,

können gegen den Detektivroman nieht an. Bostimmend für die Entwicklung
der Romanproduktion, die sien ganz besonders wmit dem verbrecherischen
Mensschen beschäftigt, ist dis Umwandlung aus dam Kriminalroman in den
Détektivroman. Diôse neus kriminalistisehe Literatur stellte in den Mittelpunkt die Persönlichkeit eines einzehnen Mannes, der dureh die scharfs

Logik seinr psychologischen Betrachtang, dureh dio Entöchlossenhtit das
Wissens, durcnn den Besitz aller geistigen und körperlichen Gaben die
Faligkeit gewinnt, Verbrochen 2u verhindern oder zu entdecken und die
gesalirliehsten Abenteuer siegreieh zu überstehen, aus den verzwicektesten
Situationon Auswege zu finden. Auch er ist sehlieblieh nur ein Nenseh,
aber am Schluß ist doch stets der Erfolg auf seiner Soite,

zieut mit ihm das gu ——nrtn.
Diese Personlichkeit stellt sich, wenn man den Dingen auf den Grund
geht, zuletat als der romantische Held unserer Zeit dar. Wie einst Buffato
Bill und Niek Carter nur darum so unerhört viel Anhanger vanden, weit sae
den heimlichen Sehnsüchten der Massen entgegenkamen, so wird auel der

Erfolg der Détektivgeschienten aus den gleiehen Queéllen erklärliech.

Nielit

dur die dlassen der Primitiven brauchen einen Helden, vor dessen körperliclien und goistigen Taten sie in Erfurcht erschauern müsseu und walen

selbst dié Kreise der Anspruchsvolloren haben irgendwo in ihrem Innersten einen stiljen Winkel, in dem sie die Liebe oder mindesteons Sympathie
für solehe RKerle, solehe außergewöhnliehen Menschen bergen und hegen.
Je fester die Menschen in ihrom Tun und Wirken in der Erde wurzeln. je

entschiedener sie im alltäglichon Leben äer Phantasterei abhold erscheinen,
je weniger sie geneigt scheinon, sieh imponieren zu lassen — um so daucr-

nafter Flünht irgendwo in der Seele der heimlieche Funke, der sieh an, den

zanhernaften Taten, der besonderen geistigen Fertigkeit eines Detoktivhelden immer wieder neu entzündet. Wenn der Detektivroman heute im all-

gemeinen mit einem verlegenen Lacheln betrachtet wird, so ist sicher der
Umstand erheblich daran schuld, daß in seinem Reich plumpe Kulturlosig-

ket, rein geschäftsmäzige Massenfabrikation, liederliehsts Moche vielfaeh
das Feld vollig heherrschen. Nur dle Persönliehkeiten selhst, deren schöpferische Figenart sich im Petektivroman am freiesten enttaltet, künuen sich
und ihrem Schasfen die Stellung im deutschen Sekrifttum wie in dem der
ganzen Rusturwelt erkampfon, die dem kunstleriseh erdachten und geformlen Detektivroman durchaus zukommt.
Der Verlag aber hat den Wunseh, mit dieser Bücherrcihe dom von ihm
gepflegten Genre eine hesondere Stellang vu siehren. und mean wird ritckDaltlos anerkennen, dab sie sich als Ganzes vorteitpe“ von anderen Unter—
nehmen

unterscheidaet,.
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verrolchnis auf der Rückseite des Umschlages.
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