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Das schwar ze Herz

The boy cou ldn’t see in the dark, but he didn’t need 
to. Ex perience and long pract ice told him it was good. 
Nice and even. Smooth stro kes, mov ing his whole 
arm while gent ly rol ling his wrist. Keep the mar ble 
mov ing. No runs. Bea uti ful.

»Der Jun ge konn te im Dun keln nichts se hen, aber 
das war auch nicht nö tig. Er fah rung und lang jäh
ri ge Pra xis sag ten ihm, dass es gut kam. Schön 
gleich mä ßig. Mit wei chem Schwung. Er be weg te 
den gan zen Arm, sanft das Hand ge lenk. Lass die Ku
gel rol len. Kei ne Na sen. Wun der bar.«

Dies ist der ers te Ab satz – im Ori gi nal und in der schö nen 
Über set zung Jörn Ing wer sens – von Mi cha el Con nel lys Ro-
man SCHWAR ZES ECHO, der 1992 er schien und im fol-
gen den Jahr von Con nel lys Kol le gen, den Myst ery Writ ers 
of Am erica, mit dem be gehr ten Ed gar Award für den bes ten 
Erst lings ro man ei nes US-ame ri ka ni schen Au tors aus ge zeich-
net wur de. Da Con nel ly in Er man ge lung ei nes ent spre chen-
den Fo rums – in den neun zi ger Jah ren gab es längst kei ne 
Black Mask oder Man hunt ver gleich ba ren Kri mi ma ga zi ne 
mehr – sich an ders als vie le sei ner Vor gän ger nicht zu erst 
an kür ze ren Ge schich ten ver sucht hat, sind dies sei ne ers ten 
li te ra ri schen, nicht für das jour na lis ti sche Ta ges ge schäft be-
stimm ten Sät ze, und es ist mit Si cher heit kein Zu fall, dass es 
in ih nen ums Schrei ben geht, wenn auch nur um das Schrei-
ben ei nes tags, ei nes Schrift zugs, mit ei ner Spray do se. Und 
wahr schein lich ist es auch kein Zu fall, dass die Mut ter des 
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Jun gen, des sen Iden ti tät Bosch schließ lich mit hil fe der ers ten 
drei Buch sta ben sei nes Lo gos er mit telt, eben falls mit Wor ten 
ih ren Le bens unter halt ver dient, 40 Dol lar die Vier tel stun de 
für Te le fon sex.

Die se ers ten Sät ze des Schrift stel lers Con nel ly zeu gen von 
ei nem er staun li chen Selbst be wusst sein, sie ste hen in kras-
sem Ge gen satz zu al lem, was er als Jour na list ge schrie ben 
hat, ob wohl er bis zur Nie der schrift sei nes drit ten Ro mans 
DIE FRAU IM BE TON, in dem der Po li zei- und Ge richts-
re por ter der Los Ange les Times als Se ri en kil ler iden ti fi ziert 
wird, wei ter hin in je ner Po si ti on für die ses Blatt ar bei tet. In 
sei nem Nach wort zum vor lie gen den Buch zi tiert Mi cha el 
Carl son Con nel ly mit den Wor ten, »the ve te ran jour na lists« 
in L.  A. sei en im Ver gleich zum South Flo ri da Sun-Senti nel 
»more cyni cal and with a much grea ter sen se of their own 
im port ance« aus ge stat tet ge we sen. Es macht den Ein druck, 
als habe er ih nen von An fang an ein li te ra ri sches Denk mal 
set zen wol len: Sein mör de ri sches Al ter Ego Joel Brem mer 
hat sei nen ers ten Auf tritt schon in SCHWAR ZES ECHO, als 
Ver bin dungs mann Boschs bei der Times und mit ei nem klei-
nen Ar ti kel über ei nen Bank ein bruch, den Con nel ly nicht 
nur ge schrie ben hat, son dern auch ge schrie ben ha ben könn-
te – und erst wer sei nen drit ten Ro man liest, er fährt, dass 
sein fik ti on aler Kol le ge be reits da mals meh re re Frau en um-
ge bracht hat te.

Der ers te Ab satz von SCHWAR ZES ECHO nimmt noch 
aus ei nem an de ren Grund in Con nel lys Bosch-Ro ma-
nen eine Son der stel lung ein: Er ist, wie die vier fol gen-
den Ab sät ze und ei ni ge wei te re Pas sa gen des Ro mans nicht 
aus der Pers pek ti ve sei ner Haupt fi gur ge schrie ben. In sei-
nem Nach wort zu Leigh Brac ketts NO GOOD FROM A 
CORPSE (sie he Nach bemer kung zur Bi blio gra fie) be rich-
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tet Con nel ly von dem Ein druck, den die Alt man-Ver fil-
mung von Ray mond Chand lers THE LONG GOOD BYE 
(DER LAN GE AB SCHIED) nach  Brac ketts Dreh buch auf 
ihn mach te, der als Sohn und En kel von Bau un ter neh mern 
ei gent lich in die (groß)vä ter li chen Fuß stap fen tre ten soll te 
und des halb am Col lege in Ga ines ville, Flo ri da, Bau kons t-
ruk ti ons leh re und Bau tech nik (»Ein füh rung in den Be ton«) 
stu dier te. An zwei un mit tel bar au fein and er fol gen den Aben-
den sah er 1974 El liot Gould als Phi lip Mar lowe, ei nen 
Tag spä ter kauf te er sich Chandl ers Buch, und als er es las, 
wur de ihm plötz lich klar, was er woll te: »I wan ted to write 
sto ries and cha ract ers like this.« Die Lek tü re von Chandl-
ers Ro ma nen, die er in der fol gen den Wo che alle las, hat 
in mehr fa cher Hin sicht Spu ren in Con nel lys Werk hin ter-
las sen, aber nicht in er zähl tech ni scher. Wäh rend Chand ler 
Mar lowe in al len sie ben Ro ma nen aus der Ich-Pers pek-
ti ve er zäh len lässt, war tet Con nel ly da mit bis zu LETZ-
TE WAR NUNG, be vor er Har ry Bosch, der mitt ler wei le 
nicht mehr beim LAPD, son dern Pri vat de tek tiv ist, die se 
Pers pek ti ve ein räumt. THE NAR ROWS schließ lich, DIE 
RÜCK KEHR DES PO E TEN, wird nur knapp zur Hälf-
te von Bosch er zählt, und den Rest der Ge schich te er fährt 
man aus der Pers pek ti ve der FBI-Agen tin Ra chel Wal ling 
und des Cop-Kil lers Bob  Bac kus.

Das Selbst be wusst sein des Au tors zeigt sich nicht nur in 
den ers ten Sät zen sei nes ers ten Ro mans, son dern auch in 
des sen Kons t ruk ti on, die trag fä hi ger ist als ar mier ter Be-
ton. Das liegt nicht nur an der Haupt fi gur, ei nem Mann 
mit be weg ter Ver gan gen heit, auf die in den fol gen den Ro-
ma nen oft zu rück ge grif en wird – DIE FRAU IM BE-
TON etwa setzt mit der gro tes ken Epi so de ein, die für sei-
ne Straf ver set zung nach Hol ly wood ver ant wort lich ist, die 
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Er schie ßung des un ter dem Kopf kis sen nach sei nem Tou-
pet grei fen den nack ten Se ri en mör ders, und DER LETZ TE 
COY OTE ist der Auf klä rung des Mor des an sei ner Mut ter 
ge wid met, der sich mehr als drei ßig Jah re zu vor er eig net 
hat –, son dern auch am üb ri gen Per so nal, das vom Au tor 
ge schickt in den Mikro kos mos ei nes fik ti ven Ab bilds von 
Los Ange les (und Las Ve gas) ein ge bun den wird. Ele anor 
Wish, die FBI-Agen tin, mit der Bosch in SCHWAR ZES 
ECHO zu sam men ar bei tet, hei ra tet er am Ende des fünf ten 
Ro mans, DAS COME BACK, nach dem sie ihre Ge fäng nis-
stra fe ver büßt hat. Im sechs ten und sieb ten Ro man lebt er 
be reits von ihr ge trennt und im neun ten er fährt er, dass er 
eine in zwi schen vier jäh ri ge Toch ter von, aber im Grun de 
nicht mit ihr hat. Es gibt auch per so nel le Über schnei dun-
gen zwi schen den Bosch- und den Nicht-Bosch-Ro ma nen. 
Thel ma Kib ble bei spiels wei se, die über ge wich ti ge re so lu te 
Be wäh rungs hel fe rin von Cas sie Black aus IM SCHAT TEN 
DES MON DES, taucht so wohl in DUNK LER ALS DIE 
NACHT als auch in VER GES SE NE STIM MEN wie der 
auf, wo Bosch und Ri der auf eine ih rer Ak ten zu rück grei-
fen müs sen. An hand ei nes Fo tos in Thel mas Büro iden ti fi-
ziert Bosch sei ne ge heim nis vol le Nach ba rin Jane aus dem 
Dou ble X in Las Ve gas aus DIE RÜCK KEHR DES PO E-
TEN als Cas sie Black, und im Ge gen satz zu ihm wird den 
Le sern des frü he ren Ro mans klar, wa rum sie von Weh mut 
er grif en wur de, als sie Bosch mit sei ner Toch ter sah. Die 
größ te und am längs ten vor be rei te te Über ra schung al ler-
dings, die Con nel ly in die ser Hin sicht aus dem Är mel zieht, 
ist die Bluts ver wandt schaft zwi schen dem Lin coln Law yer 
Mic key Hal ler und Har ry Bosch, die bei de den sel ben Va ter 
ha ben: In SCHWAR ZES EIS denkt Bosch an sei nen Be-
such am Ster be bett J. Mi cha el Hall ers zu rück, den er bei 
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die ser Ge le gen heit zum ers ten und zu gleich letz ten Mal 
sieht – eine be we gen de Be geg nung.

SCHWAR ZES EIS ist auch der Ro man, in dem Con nel ly 
sei ne Ver pflich tung Chand ler (und Brac kett) ge gen über am 
deut lichs ten of en legt. Der Plot hat ei ni ge Ele men te mit dem 
von DER LAN GE AB SCHIED, dem Ro man und dem Film 
(der in ei ni gen wich ti gen Punk ten von Chandl ers Vor la ge 
ab weicht), ge mein sam, und die Frau von Har rys Kol le gen 
Cal exico Moo re, der er zu Be ginn des Buchs die Nach richt 
vom Tod ih res Man nes über brin gen soll, die Eng lisch leh-
re rin Syl via Moo re, kon fron tiert ihn mit zwei Zi ta ten aus 
DER LAN GE AB SCHIED, mit dem ers ten ge gen Ende ih-
rer ers ten Be geg nung: »Kei ne Fal le ist so töd lich wie die, die 
wir uns selbst stel len.« Bei Chand ler ist es der letz te Satz 
des zwölf ten Ka pi tels, ein me ta pho ri sches Re sü mee Phi lip 
Marlo wes, der sich im Nach hi n ein den (na tür lich nicht ganz 
ernst ge mein ten) Vor wurf macht, mo ra lisch ge han delt zu ha-
ben, und tat säch lich könn te die ser Satz so gut wie al len Ro-
ma nen Con nel lys als Mot to die nen. Als Bosch am nächs ten 
Tag mit der ver meint li chen Wit we te le fo niert, fragt sie ihn: 
»Er in nern Sie sich an das Buch, von dem ich Ih nen ges tern 
er zähl te?« – »Der lan ge Ab schied?« – »Es gibt ei nen an dern 
Satz da rin, an den ich den ken muss te. ›Edle Rit ter lau fen 
mir so sel ten über den Weg wie fet te Brief trä ger.‹ Ich glau-
be, heut zu ta ge gibt es eine Men ge fet te Brief trä ger.« In THE 
BLACK ICE lau tet der zi tier te Satz: »A white knight for me 
is as rare as a fat post man.« In die ser Form kann man ihn bei 
Chand ler al ler dings lan ge su chen. Was da ge gen bei ihm steht, 
wird ge nau so ge spro chen, hat je doch ei nen ent schei den den 
Buch sta ben we ni ger: »A white night for me is as rare as a 
fat post man«, in der be müht ori gi nell wir ken den Über set-
zung Hans Woll schlä gers: »Eine schlafl o se Nacht ist bei mir 
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so sel ten wie ein Post bo te mit Schmer bauch.« Der freud sche 
Irr tum, der Syl via Moo re un ter läuft, ist ab so lut ver ständ lich, 
denn Phi lip Mar lowe ist na tür lich ein ed ler Rit ter, wie er 
im Buch steht, und Har ry Bosch hat sich mehr als nur eine 
Schei be von ihm ab ge schnit ten. Als ver steck ten Hin weis da-
rauf (und da rauf, wie viel Wert er auf Buch sta ben legt) hat 
Con nel ly Boschs Mut ter – die ihm laut Ele anor Wish, ih rer 
post hu men Schwie ger toch ter, nichts mit ge ge ben hat als den 
Na men ei nes seit 500 Jah ren to ten Ma lers – ei nen Na men 
mit ge ge ben, Marg erie Phi lips Lowe (seit DIE FRAU IM BE-
TON: Mar jo rie Phil lips Lowe), aus dem sich ganz leicht der 
Name ei nes un sterb li chen Pri vat de tek tivs kons t ru ie ren lässt.

 Jo chen Strem mel
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Werk ver zeich nis

A. Har ry-Bosch-Ro ma ne:

1. The Black Echo.
Bos ton, To ron to, Lon don (Litt le, Brown) 1992
Schwar zes Echo. Frank furt/Main, Ber lin
(Ull stein, über setzt von Jörn Ing wer sen) 1993

2. The Black Ice.
Bos ton, To ron to, Lon don (Litt le, Brown) 1993
Schwar zes Eis. Mün chen  
(Hey ne, über setzt von Nor bert Pusz kar) 1995

3. The Con cr ete Blon de.
Bos ton, To ron to, Lon don (Litt le, Brown) 1994
Die Frau im Be ton. Mün chen  
(Hey ne, über setzt. von Nor bert Pusz kar) 1996

4. The Last Coy ote.
Bos ton, New York, To ron to, Lon don 
(Litt le, Brown) 1995
Der letz te Coy ote. Mün chen (Hey ne, 
über setzt von Nor bert Pusz kar) 1997

5. Trunk Mu sic.
Bos ton, New York, To ron to, Lon don 
(Litt le, Brown) 1997
Das Come back. Mün chen (Hey ne, 
über setzt von Nor bert Pusz kar) 1999
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6. An gels Flight.
Bos ton, New York, Lon don 
(Litt le, Brown) 1999
Schwar ze En gel. Mün chen 
(Hey ne, über setzt von Sepp Leeb) 
2000

7. A Darkn ess More than Night.
Bos ton, New York, Lon don 
(Litt le, Brown) 2000
Dunk ler als die Nacht. Mün chen 
(Hey ne, über setzt von Sepp Leeb) 2001

8. City of Bones.
Bos ton, New York, Lon don (Litt le, Brown) 2002
Kein En gel so rein. Mün chen  
(Hey ne, über setzt von Sepp Leeb) 2003

9. Lost Light.
Bos ton, New York, Lon don  
(Litt le, Brown) 2003
Letz te War nung. Mün chen  
(Hey ne, über setzt von Sepp Leeb) 
2004
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10. The Nar rows.
New York, Bos ton (Litt le, Brown) 
2004
Die Rück kehr des Po e ten. Mün chen  
(Hey ne, über setzt von Sepp Leeb) 
2005

11. The Clos ers.
New York, Bos ton (Litt le, Brown) 
2005
Ver ges se ne Stim men. Mün chen 
( Hey ne, über setzt von Sepp Leeb) 2006

12. Echo Park.
New York, Bos ton (Litt le, Brown) 2006
Echo Park. Mün chen
(Hey ne, über setzt von Sepp Leeb) 2009

13. The Over look.
New York, Bos ton (Litt le Brown) 2007
Kal ter Tod. Mün chen
(Hey ne, über setzt von Sepp Leeb) 2008
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B. An de re Ro ma ne

1. The Poet.
Bos ton, New York, To ron to, Lon don 
(Litt le, Brown) 1996
Der Poet. Mün chen
(Hey ne, über setzt von Chris tel 
Wiem ken) 1998

2. Blood Work.
Bos ton, New York, To ron to, Lon don 
(Litt le, Brown) 1998
Das zwei te Herz. Mün chen  
(Hey ne, über setzt von Sepp Leeb) 2000

3. Void Moon.
Bos ton, New York, Lon don (Litt le, Brown) 2000
Im Schat ten des Mon des. Mün chen  
(Hey ne, über setzt von Sepp Leeb) 2002

4. Cha sing the Dime.
Bos ton, New York, Lon don  
(Litt le, Brown) 2002
Un be kannt ver zo gen. Mün chen 
( Hey ne, über setzt von Sepp Leeb) 
2004
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5. The Lin coln Law yer.
New York, Bos ton (Litt le, Brown) 
2005
Der Man dant. Mün chen (Hey ne, 
über setzt von Sepp Leeb) 2007

6. The Brass Ver dict.
New York, Bos ton (Litt le, Brown) 
2008
So wahr uns Gott hel fe. Mün chen 
(Hey ne, über setzt von Sepp Leeb) 
2010

7. The Scarecrow.
New York, Bos ton (Litt le, Brown) 2009
Sein letzter Auftrag. Mün chen  
(Hey ne, über setzt von Sepp Leeb) 2011

C. Samm lung von Zei tungs ar ti keln

1. a) Crime Beat: Selec ted Journ alism 1984–1992.
Los Ange les (Steven C. Va scik, Pu bli cat i ons) 2004

b) Crime Beat: A Dec ade of Cove ring Cops and 
 Kil lers.

New York, Bos ton (Litt le, Brown) 2006
L. A. Crime Re port. Mün chen (Hey ne, über setzt von Sepp 
Leeb) 2007
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D. Short Sto rys

1. a) Two-Bag ger. In: Mur der ers’ Row.
Otto Penz ler (ed.). New York (New Mil le nnium) 2001

b) Two-Bag ger. In: The Best Ame ri can Myst ery 
 Sto ries.

James Ell roy, Otto Penz ler (eds.). Bos ton  
(Hough ton  Mif in) 2002

2. Ca hoots. In: Me asu res of Poi son.
Den nis Ray McMil lan (ed.). Tuc son  
(McMil lan Pu bli cat i ons) 2002

3. Af ter Mid night. In: Men from Boys.
John Har vey (ed.). Lon don (Ar row Books) 2004

4. Christ mas Even. In: Mur der and All That Jazz.
Ro bert J. Rand isi (ed.). New York (Sig net) 2004

5. Ci elo Azul. In: Dange rous Women.
Otto Penz ler (ed.). New York (Mys terious Press) 2005

6.  [Titel unbekannt]. In: The Sec ret Soci ety of 
 De mo lit ion Writ ers.
West min ster (Ran dom House) 2005 [Sammlung von Crime 
Storys zwölf verschiedener Autoren ohne entsprechende 
Zuordnung]
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7. Ang le of Inv esti gat ion. In: Plots with Guns. A Noir 
Antho logy.

Neil Smith (ed.). Tuc son (McMil lan Pu bli cat i ons) 2005

8. Mul hol land Drive. In: Los Ange les Noir.
De nise Ha mil ton (ed.). New York (Aka shic) 2007

9. Suic ide Run. In: Hol ly wood and Crime.
Ro bert J. Rand isi (ed.). Berke ley (Pe ga sus) 2007

10. One Dol lar Jack pot. In: Dead Man’s Hand.
Otto Penz ler (ed.). San Di ego (Har court) 2007

An de re kür ze re Tex te, other words, fin det man auf der of  zi-
el len Web site von Mi cha el Con nel ly www.mi cha el con nel ly.
com, da run ter sein Nach wort »Epiph any« zu ei ner Samm-
lung mit Er zähl pro sa von Leigh Brac kett, NO GOOD FROM 
A  CORPSE, Tuc son 1999, S. 559–561, und zwei un ver öf-
fent lichte Ka pi tel zu THE LAST COY OTE und AN GELS 
FLIGHT.
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