
Die Grande Dame des Mordes
„Die Unschuldigen sind nicht interessant“

Agatha Christie im Gespräch mit 
Franz Bludorf

Lady Agatha, als Kriminal-
schriftstellerin sind Sie bis heute 
eine Ausnahmeerscheinung. Ihre 
Romane verkauften sich rund zwei 
Milliarden Mal, wodurch Sie zu ei-
ner der erfolgreichsten Autorinnen 
aller Zeiten wurden. Ihre Verkaufs-
ziffern wurden nur von der Bibel 
und den Werken William Shake-
speares übertroffen. ich bin selbst 
auch Schriftsteller und weiß, dass 
man ab und zu kreativere und weni-
ger kreative Zeitabschnitte hat. Wie 
ist es bei Ihnen? 

„Natürlich muss man jedes Mal 
durch diese gespenstischen drei 
Wochen oder einen Monat hin-
durch, wenn der Mensch versucht, 
sich an die Arbeit zu machen. Ich 
kenne nichts Ermüdenderes. Man 
sitzt im Zimmer, kaut auf dem 
Bleistift, schaut auf die Maschi-
ne, schüttelt sich oder lässt sich 
auf das Sofa fallen, sterbend vor 
Verzweiflung. Später geht man, 
um jemand zu stören, der wirklich 
arbeitet. … Und noch später – aus 
unbekannter Ursache – gibt der 
interne Starter das Signal loszu-
laufen. Es fängt da ‚etwas‘ zu funk-
tionieren an, was ganz nahe ist und 
den Nebel vertreibt. Plötzlich weiß 
man mit absoluter Sicherheit, was 
A zu B sagen will.“

Wie kam eine höhere Tochter 
aus gutem Hause, die von Privat-
lehrern erzogen wurde und von 

-
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Dienstboten umgeben war, dazu, 
ihr ganzes Leben lang ausgerech-
net über Morde zu schreiben? War 
das vielleicht eine Reaktion auf die 
Langeweile?

„Als ich begann, Kriminalromane 
zu schreiben, kümmerte ich mich 
nicht um ihre Einschätzung und 
tauchte nicht in die Problematik 
des Verbrechens ein. Jede Detek-
tivgeschichte behandelte die Ver-
folgungsjagd, war gleichzeitig ein 
Moralstück, im Grunde die ewige 
Geschichte über die Ausrottung 

des Bösen und den Sieg des Guten. 
In den Jahren des ersten Weltkrie-
ges betrachtete man Bösewichte 
nicht als Helden. Die Sache war 
ganz klar: Der Feind ist böse, der 
Held gut, Punkt.“

Und trotzdem steht die Figur 
des Täters in Ihren Romanen häufig 
im Mittelpunkt. Was fasziniert Sie 
an den Mördern so sehr?

„Wie sind Mörder? Einige von ihnen 
sind sehr nette Leute. … Manchmal 
hat man den Eindruck, dass diese 

-

Am 15. September 2015 wäre Agatha Christie 125 Jahre 
alt geworden. Im Fall dieser Dame erschien es mir zu 
banal, ihr Leben und Werk herkömmlich zu „analysieren“. 
Ein Interview über ihre persönlichen Meinungen und 
Ansichten wäre doch da viel interessanter. Auch ein 
bisschen Liebe dabei – kommt auch bei Krimiautorinnen 
vor. Alle Aussagen von Agatha Christie, die Sie hier lesen 
werden, sind authentisch, und deshalb kommen sie auch 
als Zitate vor. Meine Aufgabe war es, mich zu diesem 
Zweck in ihre Zeit hineinzuprojizieren. fb
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netten Leute ein Verbrechen völlig 
zufällig begehen. Sie wurden in die 
Enge getrieben oder wollten etwas 
sehr stark besitzen – Geld, Frauen 
– und töteten, um es zu erhalten. 
Sie haben nicht die Hemmungen, 
die die meisten von uns haben. Ein 
skrupelloses Kind transformiert 
die Sehnsucht in die Tat. Wenn es 
wütend auf eine Katze ist, sagt es: 
‚Ich bringe dich um.‘ und erschlägt 
sie mit einem Hammer – aber dann 
ist es verzweifelt, weil die Katze 
nicht wieder auferstehen will. Vie-
le Kinder haben Lust, ein Baby aus 
dem Kinderwagen zu holen und zu 
ertränken, weil es die Aufmerk-
samkeit der Eltern absorbiert 
und beim Spielen stört. Doch sehr 
schnell erreichen sie das Stadium, 
in dem sie erkennen, dass das böse 
ist und dass man dafür bestraft 
wird. Später lernen sie ein Gefühl 
dafür zu entwickeln, dass das böse 
ist. Aber manche Menschen, wie es 
mir erscheint, bleiben moralisch 
unreif. Sie wissen, dass Mord et-
was Schlechtes ist, aber sie fühlen 

es nicht. … Mörder sind anders als 
der Rest der Gesellschaft. Mord ist 
schlecht, aber nicht für sie, denn 
für sie ist er eine Notwendigkeit 
– das Opfer ‚hatte selbst darum 
gebeten‘ oder ‚sie hatten keinen 
anderen Ausweg‘.“

Nehmen wir an, ich hätte einen 
Mord begangen. Rein theoretisch 
natürlich. Wodurch würde ich mich 
letztendlich verraten? Woran wür-
den Hercule Poirot oder Miss Marp-
le am Ende erkennen, dass ich der 
Täter war?

„Mörder lieben es zu reden. … 
Siehst du, ein Mord trennt dich 
von den anderen. Du möchtest je-
mandem davon erzählen, aber du 
kannst es nicht. Und umso mehr 
wünschst du es dir. Deshalb wirst 
du, wenn du schon nicht darüber 
reden kannst, wie du ein Verbre-
chen begangen hast, über das Ver-
brechen im Allgemeinen reden: Du 
wirst Details abwägen und Theori-
en entwickeln. „

Sie schildern Ihren Meister-
detektiv Hercule Poirot als eine 
ziemlich bizarre Figur (siehe Insert 
links). Warum haben Sie einer sol-
chen Gestalt ausgerechnet den Na-
men „Herkules“ verpasst?

„Warum nicht?“

Man hat den Eindruck, dass Sie 
Ihren Poirot nicht besonders mö-
gen?

„Es gibt Momente, da stelle ich 
mir die Frage: ‚Warum habe ich 
diese abscheuliche, pompöse und 
unerträgliche Kreatur erdacht?‘ 
Ewig ordnet er alles, ewig lobt er 
sich selbst, streicht über seinen 
Schnurrbart und wackelt mit sei-
nem Eierkopf. Und wenn ich zu der 
Überzeugung komme, dass ich ihn 
mit ein paar Federstrichen ver-
nichten könnte, antwortet er mir 
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Hercule Poirot
Der exzentrische belgische Meisterdetektiv, 
der sich ständig darüber ärgern muss, dass 
man ihn für einen Franzosen hält, war be-
reits Held des allerersten Agatha-Christie-
Romans: „Das fehlende Glied in der Kette“. 
Poirot wird hier eingeführt als ehemaliger 
Brüsseler Polizist, der im ersten Weltkrieg als 
Kriegsflüchtling nach England kommt und dort 
den britischen Captain Arthur Hastings kennen-
lernt – der sich zu jener Zeit noch im Kriegseinsatz 
befindet. Es kommt auch zu einer ersten Begegnung 
mit Poirots anderem „Mitstreiter“, In- spec-
tor Japp von Scotland Yard. In der sich 
entwickelnden Kriminalgeschichte um 
einen Mord in der Familie Inglethorp 
bewahrt Poirot einen Unschuldigen vor 
der Verurteilung – natürlich durch 
die Arbeit seiner „kleinen grauen 
Zellen“, die später zu seinem Mar-
kenzeichen wurden.

Agatha Christie erzählte, sie habe die Figur des pedantischen Ordnungs-
fanatikers Poirot erfunden, als sie einmal in ihrem Haus gründlich aufräum-
te. Ihr Verhältnis zu ihrem berühmtesten Detektiv blieb zwiespältig, und sie 
lässt seine Manierismen häufig als lächerlich erscheinen, wenn er etwa 
nach dem Friseurbesuch die Länge seiner Koteletten nachmisst oder sich 
weigert, seine zwei Frühstückseier zu essen, da sie nicht gleich groß sind. 
Poirot ist der „Held“ der Detektivgeschichten, aber sie schildert ihn nicht 
als „perfekt“.

Bei all seiner zur Schau gestellten dandyhaften Eleganz beschreibt Aga-
tha Christie Poirot keineswegs als einen schönen Menschen, sondern im 
Gegenteil als einen „Eierkopf“. Ein kleiner, beleibter Gentleman, immer et-
was altmodisch gekleidet, der mit seinem trippelnden Gang manchmal an 
einen Pinguin erinnert. 

Es kam bei ihm nicht auf die äußere Gestalt an, sondern auf die Kombina-
tionsgabe seines Intellekts. Poirots dandyhaft-narzisstisch hohe Meinung von 
sich selbst steht in krassem Gegensatz zu seinem äußeren Erscheinungsbild.

Gemeinsam auf Mörderjagd in der briti-
schen Verfilmung sämtlicher Poirot-Ro-
mane. V.l.n.r.: Hugh Fraser als Arthur Ha-
stings, David Suchet als Hercule Poirot, 
Philip Jackson als Inspector Japp.
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