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nes Angelus? Und braucht es das intuitive Erken-
nen, das Maler wie van Gogh und Dalí dazu brachte, 
das Bild vom Millet »nachmalen« zu müssen, um es 
sich anzueignen, um noch tiefer einzudringen und 
in Millets Realismus tatsächlich die Schilderung des 
Realen zu erkennen, des Gerade -nicht-Darstellba-
ren? Das, was ich sehe, verweist auch immer auf das 
Nicht-Gesehene, das Abwesende, jedoch möglicher-
weise Vorhandene, das, was zwischen mir und dem 
Bild ungesagt bleibt.

Im Gegensatz zu den Dingen, die ich mir immer wie-
der, teils bewusst, teils unfreiwillig ins Gedächtnis 
rufe, existieren eine ganze Reihe Gemälde, Bücher, 
Filme, mit denen ich mich nie beschäftigt habe, die 
ich aber dennoch zur Genüge zu kennen meine, aus 
der einfachen Tatsache heraus, dass sie zum allgemei-
nen Kulturgut gehören. Dazu zählt die Fernsehserie 
Derrick. Selbstverständlich wusste ich, wer Derrick 
und sein Kollege Harry waren, und bestimmt hatte 
ich im Laufe der Jahrzehnte einmal in eine der spä-
teren Folgen hineingeschaut, doch im Gegensatz zu 
anderen Fernsehserien der 1960er und 1970er Jahre 
erschien mir diese Krimireihe mit ihren handlungs-
armen Abläufen und ausdrucksarmen Darstellungs-
weisen zu uninteressant, um mich ihr auch nur an- 
satzweise zu widmen. So hätte ich noch bis vor Kur-
zem dem Bild zugestimmt, das Umberto Eco von 
Derrick entwirft, wenn er schreibt: »Seine (Derricks) 
Schuldigen sehen so unverschämt schuldig aus, daß 

sie gewöhnlich sogar von Harry erkannt werden, (...) 
sie brechen fast sofort zusammen, es scheint, als ob 
sie geradezu danach lechzten.« Und weiter: »Deswe-
gen ist es von grundlegender Bedeutung, daß weder 
strahlende Helden noch Erzbösewichter in ihnen 
(den Folgen) auftreten«, oder: »Die Schauplätze dür-
fen nicht zu leicht wiedererkennbar sein, damit mög-
lichst viele Zuschauer sich darin wie zu Hause  fühlen 
können«, und schließlich: »Derrick findet die Wahr-
heit am Ende nicht deshalb heraus, weil er so verteu-
felt intelligent ist, sondern weil er Verständnis für 
seinen Gesprächspartner hat.«8 Das mag für einen 
Großteil der späten Folgen womöglich zutreffen, 
nicht aber für die ersten zwei, drei Dutzend,9 die sich 
nicht allein durch eine sehr individuelle Gestaltung 
der Handlungsorte auszeichnen, sondern auch durch 
die Tatsache, dass Derrick der persönlichen Verfasst-
heit der Täter meist mit Unverständnis begegnet, was 
zu einer eigenartigen Diskrepanz führt, da er gleich-
zeitig nicht zu den Kommissaren mit raffi nierten und 
intelligenten Ermittlungsmethoden  gehört, was zur 
Folge hat, dass der Fall und sein Umfeld und weniger 
die Ermittlungen im Vordergrund stehen.

Die erste Folge von Derrick wurde im Herbst 1974 
gesendet, über die nächsten 24 Jahre gefolgt von 280 
weiteren Episoden. Im Sommer 1974 war ich, wie ge-
sagt, von zu Hause ausgezogen und besaß die nächs-
ten Jahre, als bewusste Entscheidung gegen dieses 
»kleinbürgerliche Medium«, kein Fernsehgerät, ver-
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folgte diese Serie also nicht, ganz im Gegensatz etwa 
zum Kommissar, den ich, wenn auch aus »schuli-
schen Gründen« nicht immer, doch recht oft im elter-
lichen Fernsehzimmer gesehen hatte. Die Folge, die 
ich vor einigen Monaten auf Youtube ansah, weil sie 
mir angeboten wurde, nachdem ich mir über einige 
Wochen immer wieder Folgen anderer Fernsehserien 
der 1960er und 1970er Jahre angesehen hatte, trug 
den Titel »Nur Aufregungen für Rohn« und wurde 
am 9. März 1975 als sechster Fall der Reihe Der-
rick zum ersten Mal gesendet. Im Mittelpunkt ste-
hen der Student Harald Rohn (Thomas Fritsch) und 
der Geldbote Paul Seibach (Helmut Käutner), der als 
Witwer mit seinen beiden erwachsenen Kindern in 
dem etwas herunter gekommenen Altbau in Mün-
chen wohnt, in dem auch Rohn – genau einen Stock 
über ihm – ein Zimmer hat. Obwohl er mit Seibachs 
bekannt ist und ab und zu als dritter Mann zum Skat 
zu ihnen geholt wird, plant Rohn einen Überfall auf 
den Vater, um sich aus seiner finanziellen Misere zu 
befreien. Selbst am Abend vor dem geplanten Raub 
folgt Rohn der Einladung von Seibachs Tochter und 
geht zum Skat nach unten. Als Seibach beim Notie-
ren der Spielergebnisse der Bleistift abbricht, leiht 
Rohn ihm seinen Kugelschreiber, der eine grüne 
Mine hat, was Seibach auffällt und mit der Bemer-
kung kommentiert: »Grün ist die Hoffnung.« Am 
Abend des nächsten Tages, Seibach holt gerade in 
einem Supermarkt die Tageseinnahmen ab, entreißt 
ihm der maskierte Rohn auf dem Hof die Geldtasche 

und entkommt. Seibach findet allerdings dort, wo 
der Überfall stattfand, einen Kugelschreiber auf dem 
Boden – einen Kugelschreiber mit einer grünen Mine. 
Noch in derselben Nacht sucht er Rohn auf und stellt 
ihn zur Rede. Rohn gesteht die Tat und bietet Sei-
bach einen Teil des Geldes, schließlich das ganze 
Geld an. Seibach besteht jedoch darauf, Rohn zur 
Polizei zu bringen, worauf Rohn Seibach während 
eines Kampfes erwürgt. Die Leiche bringt er spät-
nachts nach unten und legt sie in den Hofdurchgang 
vor die Haustür, wo sie am nächsten Morgen gefun-
den wird. Derrick (Horst Tappert) und sein Kollege 
Harry Klein (Fritz Wepper) konzentrieren sich bei 
ihren Ermittlungen gleich von Anfang an auf Rohn 
und verfolgen ihn so hartnäckig, dass er schließlich 
einen Fehler begeht, nämlich versehentlich vor ihren 
Augen den Schlüssel zu dem Schließfach fallen lässt, 
in dem er das geraubte Geld versteckt hat, anhand 
dessen er überführt werden kann.

Ab Minute 4 dieser Folge sieht man zum ersten 
Mal das Zimmer des Studenten Rohn. Es ist eine 
etwas schmucklos heruntergekommene und recht 
zugerüm pelte Studentenbude, mit vom Vormieter 
übernommenem oder vom Flohmarkt organisiertem 
Schrank, Tisch und Bett und einem aus Brettern und 
Ytong-Steinen gefertigten Bücherregal. Neben dem 
Kopfende des Bettes befindet sich jedoch, auffällig 
zentral in dieser ersten Darstellung des Zimmers 
platziert, eine ungefähr maßstabsgetreue Repro-
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duktion des Ge mäldes Forum der einwärts gewende-
ten Optik von Rudolf Hausner, dessen Original aus 
dem Jahr 1948 mit den Maßen 64 × 123 cm bereits in 
den 1960er Jahren vom damaligen Historischen Mu-
seum der Stadt Wien, dem heutigen Wien Museum, 
angekauft wurde. Das Bild zeigt neben verschiede-
nen geometrischen Figuren in einer Wüstenland-
schaft unter anderem im Vordergrund links einen 
Jungen im Matrosenanzug, der im Begriff ist, einen 
Ball zu fangen, welcher sich jedoch tatsächlich in 
einer nach hinten gerückten perspektivischen Ebene 
befindet, während rechts ein kahlköpfiges herma-
phroditisches Wesen zwei Eier auf dem nach oben 
gestreckten Zeige- und kleinem Finger der rechten 
Hand balanciert. Dieses Gemälde weckte mein Inte-
resse, nicht nur, weil ich es (wieder)erkannte, son-
dern weil es eine Störung in meiner Wahrnehmung 
verursachte, aufgrund derer ich diesen, für mich bis 
zu diesem Zeitpunkt belanglosen Film nicht wie ge-
plant weiter »nebenbei«, also quasi zur Ablenkung, 
anschauen konnte. Da sich mir etwas entgegen- und 
aufgedrängt hatte, das ich weder übersehen noch 
einordnen konnte, musste ich mein Wahrnehmungs-
raster ändern, um nach Spuren zu  suchen, die diese 
Störung »entstören«, kurz: einen triftigen Grund 
für das Vorhandensein des »Hausner« liefern wür-
den. Nachdem ich den Film zu Ende  gesehen hatte, 
stellte sich meine erste Vermutung, das Bild werde 
noch eine direkte Rolle in der Handlung spielen, zu-
mindest thematisiert werden, als falsch heraus. Nein, 

Standbild aus: Nur Aufregungen für Rohn, min. 47:56.(2) 
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dieses Bild war einfach nur da und tauchte, wie auch 
andere Einrichtungsgegenstände und Möbelstü-
cke, immer wieder auf, wenn Rohns Zimmer gezeigt 
wurde. Und dennoch unterschied es sich wesentlich 
von allem, was sich sonst noch in dem Raum befand, 
denn das alles, selbst das belanglose Poster eines rot 
eingefärbten Sonnenuntergangs über der Längsseite 
des Bettes oder das beinahe fragwürdig banale Pla-
kat an der ihm gegenüberliegenden Wand, das ein 
Paar Turnschuhe zeigte, waren an »ihrem Platz«, 
das heißt, sie hingen dort, wo man Bilder gemein-
hin aufhängt, damit sie sich in den Hintergrund ein-
fügen und Teil der Dekoration werden, vor der sich 
das Eigentliche abspielt, während das, was sich hin-
ter diesem »Eigentlichen« befindet und es besten-
falls umrahmt, übersehen werden kann – oft sogar 
notwendigerweise übersehen werden muss. Es war, 
wie Hausner es selbst in einem Gespräch Anfang der 
1960er Jahre auf die Frage formulierte, ob er sich 
an Kunstwerke aus seiner Kindheit erinnern könne: 
»Nein. Wir hatten wohl die übliche Madonna über 
dem Ehebett meiner Eltern – aber sie war so sehr 
Bestandteil der Einrichtung, daß ich sie nicht wahr-
nahm.«10

Den »Hausner« in Rohns Zimmer hingegen muss 
man wahrnehmen. Und das nicht allein durch die 
Tatsache, dass sowohl Derrick als auch Klein spä-
ter dabei gezeigt werden, wie sie das Bild betrach-
ten, sondern durch seine ungewöhnliche Stellung im 

Raum, die kaum anders als bewusst positioniert ver-
standen werden kann. Nun besteht die Gefahr, dass 
ein auffällig akzentuierter Gegenstand, der nicht, 
wie zum Beispiel das von innen beleuchtete Milch-
glas mit dem Gift in Hitchcocks Suspicion, Hand-
lungselement ist, nicht als Fingerzeig der Macher, 
das sich hier noch eine weitere Ebene verbirgt, ver-
standen, vielmehr als unbeabsichtigter Fehler in-
terpretiert oder als grotesker Regieeinfall rationa-
lisiert wird, vielleicht noch als augenzwinkernder 
Beweis einer subversiven Ermächtigung, der es ge-
lang, die nach immer gleichen Vorgaben ablaufenden 
Skripte mit einem heimlichen Scherz für einen Mo-
ment zu durchbrechen.11 Denn müsste ein tatsächli-
cher Hinweis nicht gleichzeitig belanglos und den-
noch zumindest insoweit hervorgehoben sein, dass 
ich mich später daran erinnere, dass da »etwas« war, 
zu dem ich zurückkehre, in der Hoffnung, dass es 
sich mir auf den zweiten Blick erschließen möge? 
Dieser zweite Blick wird mir im Krimi in der Regel 
abgenommen, indem ich ein Indiz tatsächlich noch 
ein zweites Mal in einem anderen Kontext vorge-
führt bekomme. Im Grunde besteht die Auflösung 
des Krimis in nichts anderem als einer neuen Kon-
textualisierung, die mir diesen zweiten Blick erst 
ermöglicht. Ich begreife nun (vermeintlich richtig), 
was ich zuvor nicht begreifen konnte, da ich den in 
einen anderen Kontext eingebundenen Gegenstand, 
den ich seinerzeit erwartungsgemäß übersah, über-
haupt erst jetzt in seiner ganzen Bedeutung zu erfas-
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sen in der Lage bin. Spannung wird demnach nicht 
unbedingt durch zwei unterschiedliche Narrative, 
sondern durch verschiedene Kontexte erzeugt, die 
gleichzeitig neben einander existieren und von denen 
jeweils der eine den Hintergrund des anderen bildet, 
wodurch eine Diskrepanz erzeugt wird, die der Be-
trachter aufzulösen versucht, indem er die Distanz 
zum Film aufgibt, in ihn »eintaucht« und von den 
dort  gestellten Fragen vollkommen absorbiert wird. 
Der Kampf zwischen Ermittler und Beschuldigtem 
ist somit ein Kampf um Kontextualisierung. Welche 
Rolle aber kann in diesem Kampf ein solches Bild 
wie der »Hausner« spielen? Das Bild scheint als eine 
Art Indiz zu funktionieren, wenn auch unbrauch-
bares Indiz, das heißt nicht vor Gericht verwertbar, 
weil hier  unzulässigerweise etwas aus einem Bild 
heraus gelesen wird, was schlicht und einfach nicht 
herausgelesen werden kann, so wie auch Dalí unmög-
lich den mehrfach übermalten Kindersarg aus Mil-
lets Angelus hätte herauslesen können. 

Tatsächlich leisten Derrick und Klein in dieser Folge 
kaum Ermittlungsarbeit. Vielmehr bedrängen sie den 
ihnen sogleich verdächtigen Rohn so lange, bis sich 
ihr Verdacht erhärtet und Rohn, mürbegemacht, in 
gewisser Weise aufgibt. Hier wird nicht nach Details 
geschaut, nicht deduktiv geschlossen, keine Beweis-
kette aufgebaut, sondern nur beharrlich Druck aus-
geübt, ein Druck, der durchaus auch zu einem fal-
schen Geständnis führen könnte. Denn dass sich 

jemand der Polizei gegenüber unsicher verhält, wäre 
kaum als Anfangsverdacht zu werten. Was aber er-
mächtigt die Kommissare zu ihrer Vorgehensweise? 
Ist es eine Form von »Bauchgefühl«, ein intuitives 
Erfassen, das die Ermittler mit dem Künstler teilen? 
Funktioniert der »Hausner« als Verknüpfungspunkt 
von künstlerischer und detektivischer Forschungsar-
beit? 

Der ungewöhnliche Platz, an dem sich das Bild be-
findet, links neben dem Kopfende des Bettes und 
zwar auf gleicher Höhe mit diesem, macht es schwer, 
genau auszumachen, wie das Bild dort angebracht 
ist. Ist es aufgehängt oder steht es vielleicht auf 
dem Nachttisch? Wenn Rohn im Bett liegt, kann er 
es nicht sehen, aber womöglich geht es darum auch 
nicht in erster Linie. Betrachtete ich die Poster mit 
Bands, die an der Wand meines Jugendzimmers 
 hingen, tatsächlich immer wieder, oder lag die Be-
deutung dieser Bilder nicht vielmehr in der Symboli-
sierung einer Anwesenheit? Es waren keine »Bilder« 
der Beatles, die dort hingen, auch kein Zeichen, wie 
das von Kilroy, das wir Kinder übernahmen und wei-
ter in unserer eingeschränkten Welt von Schultoi-
letten und Unterführungen verbreiteten, letztlich in 
der Erkenntnis, dass sich eine Abwesenheit leichter 
 simulieren lässt als eine Anwesenheit, vielmehr wur-
den die billigen Drucke aus der Bravo oder Popfoto 
an der Wand meines Zimmers zum Acheiropoieton, 
dem nicht von menschlicher Hand geschaffenen, son-


