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rimi-Boom als Humus für 
iterarische Spitzenprodukte
homas Wörtche ist einer der profiliertesten Krimi-Experten Deutschlands.
m Gespräch mit buchreport analysiert er die aktuelle Krimi-Produktion.
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»In den Verlag
›Genre‹ möglich

fahren, bei d
ottfried Benn benutzte Kriminalliteratur als 
Radiergummi fürs Gehirn“. Sind Krimis in 
rster Linie Entspannungslektüre?
icher erfüllen sie diese Funktion und es ist 
ein Problem, Krimis nach Lust und Laune 
egzuknabbern, aber die Kriminalliteratur 
ann mehr. Spätestens seit den 20er-Jahren, 
twa mit den Romanen von Dashiell Ham-
ett, hat sie eine höhere Qualität erreicht – 

sthetisch, gesellschaftspolitisch und er-
enntnistheoretisch. Die deutschen Intellek-
uellen der 20er- und 30er-Jahre, die eben-
alls viele Krimis gelesen haben, wie Brecht, 
loch oder Kracauer, kannten natürlich nur 
ie einfacher gestrickten britischen Golden-
ge-Krimis. Das hat damit zu tun, dass es in 

eutschland keine große Tradition gab. Man 
at Krimis immer gesehen als regelgeleite-

es Erzählen, was für einen bestimmten Ty-
us von Kriminalliteratur ja auch zutrifft. In 
iesem Typus geht aber das, was heute Kri-
inalliteratur sein kann, natürlich nicht auf. 
ird das literarische Potenzial von der ge-

enwärtigen deutschen Kriminalliteratur 
usgeschöpft?
a, es gibt in Deutschland Autoren, die das 
usschöpfen, darunter auch solche, die er-
olgreich ein breites Publikum finden. Es 
at sich merkwürdigerweise ausgerechnet 

m Kriminalroman eine E- und U-Schere 
ufgetan, die man bisher eigentlich nur in 
er sogenannten seriösen Literatur beob-
chten konnte. Es ist ein interessantes Phä-
omen: Würde man Texte von Merle Kröger 
nd Sebastian Fitzek vergleichen, müsste 

man ein tertium non datur konstatieren. 
Dann weiß ich aber gar nicht, ob es über-
haupt noch Gemeinsamkeiten gibt.
Sie haben kritisiert, dass ein Großteil der 
 Krimi-Produktion am Buchmarkt immer mehr 
zum Wellness-Produkt verkomme, das sich 
allein am persönlichen Wohlbefinden des Le-
sers orientiere.
Da muss man differenzieren: Es gibt weiter-
hin und mit großem Erfolg hochauflösende 
Kriminalliteratur, die wirklich ein Anliegen 
hat, außer nur zu unterhalten. Aber es gibt 
natürlich auch Produktionen, die hergestellt 
werden für den direkten Konsum. Diese 
 Titel werden immer stärker nach Gesichts-
punkten der Vermarktung ausdifferenziert: 
In den Verlagen versteht man heute unter 
Genre möglichst hochdefinierte Erzählver-
fahren, bei denen alles vorgegeben ist. Frau-
enspannung oder Psychothriller sind z.B. 
beliebte Schlagworte, wobei Romane, die der 
letzteren Kategorie zugeordnet werden, in-
zwischen von Patricia-High smith- Romanen 
zu solchen mit möglichst viel Blut geworden 
sind. Da stimmen die Begriffe schon nicht 
mehr. Dennoch wird alles sehr definiert, es 
gibt Vorgaben und Schreibschulen, ganze 
Produktionsmechanismen und -algorithmen, 
die einen bestimmten Markt bedienen.
Ihre These zielte darauf ab, dass auch der 
Buchhandel in die Programmpolitik der Ver-
lage hineinregiert, vor allem durch die gro-
ßen Filialisten.
Auch in diesem Punkt bin ich der Überzeu-
gung, dass mittlerweile eine Sättigung er-
reicht ist. Es hat eine Zeit lang funktioniert, 
dass die Buchketten ihre Wünsche nach ei-
ner bestimmten, gut verkäuflichen Art von 
Literatur formuliert haben. Es ist im Grun-
de das Prinzip der Klonierung: Etwas ist er-
folgreich und darum sorgen wir für Nach-

en versteht man heute unter 
st hochdefinierte Erzählver-
enen alles vorgegeben ist.«
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chub, der möglichst nach demselben Mus-
er gestrickt ist. Und wenn die Verlage nicht 
iefern, gibt es eben Probleme bei der Einbe-
tellung. Das hat sich inzwischen totgelau-
en, weil die Leser ein differenziertes Ange-
ot haben wollen. Vor allem in Deutschland 
st viel passiert, viele deutsche Autoren sind 
n Erscheinung getreten, die auch für eine 
edeutend größere Vielfalt sorgen. 
ie von Ihnen mitorganisierte Veranstaltung 

Krimis machen“ hat sich 2013 mit der Frage 
eschäftigt, ob der Krimi in Deutschland 
ashcow oder Literatur sei. Ihre Einschät-
ung zum Stand heute?
eit der Veranstaltung im vergangenen Jahr 
at sich der Marktanteil geändert, Krimis 
aben 2013 rund 2,5% Umsatzanteil einge-
üßt. Auf der einen Seite ist die industrielle 
roduktion von Krimis eine Cashcow vor al-

em für die großen Publikumsverlage, auf 
er anderen Seite entsteht gute Literatur, 
or allem bei den kleinen Indie-Verlagen. 
ie Übergänge sind natürlich fließend, es 
ibt Ko-Produktionen von großen und klei-
eren Häusern. Der Markt ist inzwischen 
roß genug. Genau das ist die Chance des 
assenmarktes von Kriminalliteratur, dass 

uch andere Sachen wieder eher möglich 
ind als noch vor 15 Jahren. In einem gro-
en Markt ergeben sich mehr Nischen für 
leinere Verlage.
nterm Strich bringt das wachsende Krimi-
eschäft ein Mehr an Qualität, obgleich die 
ehrheit der Krimiproduktion literarisch un-

nteressante Massenware bleibt?
a, denn der Krimi ist eine Kunstform wie 
ede andere, und wie in der Malerei, Musik 
der der sogenannten seriösen Literatur 
ilt, dass das Verhältnis von Qualitäts- und 
tangenware immer prekär ist. Das spricht 
lso eher dafür, dass der Krimi angekom-
en ist im Konzert der Literatur, er muss 

icher nicht mehr am Katzentisch sitzen. 
rimis sind nicht mehr ästhetisch oder in-

ellektuell unterlegen. Das sieht man in an-
eren Ländern ganz deutlich. In Afrika oder 
ateinamerika ist die Kriminalliteratur ein 
anz normaler Teil des literarischen Diskur-
es geworden. Da hat Deutschland immer 
och etwas Verspätung, aber global gese-
en ist die Kriminalliteratur auf allen Ebe-
en satisfaktionsfähig.
ennoch bringt sie etwas hervor, das Sie als 
rimmi beschrieben haben.
er Grimmi ist eigentlich ein nettes, un-

schuldiges Ding, das niemanden stört. Es 
ist ein Kriminalromänchen, wo am Anfang 
eine Leiche herumliegt und am Ende weiß 
man, wer der Täter war – mit viel uninteres-
santer Prosa dazwischen. Grimmis tauchen 
gern auch im Fernsehen auf, etwa in der 
Vorabendserie, als „Tatort“, als Regiokrimi 
oder eben als Bestseller nach Heftroman-
Strickmuster. Das sind Sachen, die gibt es 
schon immer, die tun niemandem weh, die 
wesen halt so vor sich hin.
Als Stangenware bestimmen diese Produk-

Thomas Wörtche
Thomas Wörtche, geboren 1954, ist Kritiker, P
schaftler. Er beschäftigt sich für Print, Online 
Bildern und Musik, schwerpunktmäßig mit int
on in allen medialen Formen, und mit Literatu
Asien, Afrika und Australien/Ozeanien. Von 1
che Herausgeber der global-crime-Reihe „Met
mit dem Unionsverlag, mit dem Diaphanes Ve
Reihe „Penser Pulp“ herausgegeben (2013–20
Zoë Beck und Jan Karsten gründete Wörtche 2
Culturbooks (zurzeit nicht operativ tätig). Er is
Online-Feuilletons CulturMag und Jurymitglie
Krimi Preises und der KrimiZEIT-Bestenliste.
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999 bis 2007 war Wört-
ro“ in Zusammenarbeit 
rlag hat er zuletzt die 
14). Gemeinsam mit 
013 den E-Book-Verlag 
t Co-Herausgeber des 

d u.a. des Deutschen 
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ionen den Großteil des Marktes. Werden die 
eser zu wenig informiert über Alternativen 
um Mainstream?
as glaube ich nicht, die Informationsmög-

ichkeiten sind sehr vielfältig: Es gibt die 
rimiZEIT-Bestenliste, Krimis werden in 
en Kulturredaktionen aller Medien bespro-
hen, von der „FAZ“ bis zum Deutschland-
unk, im Internet gibt es Krimi-Foren für je-
en intellektuellen Geschmack und zahlrei-
he Veranstaltungen vom wissenschaftli-
hen Kongress bis zum Lesefest. 
as hebt einen gelungenen literarischen Kri-
inalroman aus der Massenware heraus, 

ie Sie Grimmi nennen?
rstens eine eigene ästhetische Gestalt auf 
prachlich-intellektueller Ebene und zwei-
ens ein Thema, das nicht beliebig sein darf 
nd in der Realität wurzeln sollte. Es ist 
ein Wunder, dass momentan der Trend zu 
olitthrillern geht, weil Politik mittlerweile 
ls Feld von Kriminalität erkannt ist. Diese 
ischung aus Realitätstüchtigkeit und äs-

hetischer Überzeugungskraft macht den 
nterschied aus.

ie blutig darf es darin zugehen?
s darf gern Blut fließen, wenn dies sinn-
oll in den Handlungskontext eingebettet 
st. Diese Schlachtorgien mit an den Haaren 
erbeigezogenen Plots, wo irgendwelche ir-
en Schlächter durch die Gegend laufen 
nd jeder Messerstich bis ins kleinste Detail 
eschildert wird und die Arterie spritzt, be-
ienen bloß die Angstlust und den Voyeu-
ismus des Publikums und sind meist 
chal, weil sie nur Grobreize ansprechen. 
ass Gewalt übel aussieht und nicht sexy 

st, das kann man aber durchaus schildern. 
uchverlage sprechen vom Trend zu einem 
emäßigteren Gewaltniveau und psycholo-
isch ausgerichteten Stoffen. Hat der Serien-
örder ausgedient?

ch weiß nicht, wie lange uns der Serien-
örder schon quält, aber es wäre schön, 
enn er ausgedient hätte. Allerdings gibt es 

n den verschiedenen Verlagshäusern fast 
äglich einen neuen Erlass: Mal heißt es 
mit mehr Blut“, mal „mit weniger“, „jetzt 
it Hund“, „jetzt ohne“ und so weiter. Ich 

bin zu lange dabei, um noch etwas auf sol-
che Tagesbefehle zu geben.
Krimireihen mit einem zentralen Helden  domi-
nieren seit jeher das Genre. Kommt dies den 
Funktionsweisen des Buchmarkts in besonde-
rem Maße entgegen?
Serien sind natürlich verlegerisch sehr 
dankbar. Wenn die Serie funktioniert, dann 
meist lange Zeit. Sie bedarf nicht vieler Res-
sourcen und sorgt mit jährlich neuen Titeln 
für eine sichere Kalkulationsgrundlage. Der 
Soap-Effekt bindet die Leser. Aber diese Ent-
wicklung nimmt langsam wieder ab. Vor 
zwei oder drei Jahren war es besser, Serien 
zu haben, und ich kenne viele Autoren, die 
gern aus ihrer Reihe ausgestiegen wären, 
aber wieder zurückgescheucht wurden. 
Jetzt ist deutlich zu sehen, dass Serien aus-
laufen, uninteressant und alt werden. Da ist 
es oft eine Kunst, den Ausstieg zu finden. 
Das Serienprinzip ist natürlich auch gefähr-
lich, weil irgendwann das Privatleben der 
Hauptfiguren die eigentliche Handlung 
überlagert – was man auch sehr schön am 
TV-„Tatort“ sieht.
Auf der Bestsellerliste sind die sogenannten 
Regionalkrimis nach wie vor sehr präsent. 
Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
Mittlerweile hat ja jede Region in Deutsch-
land ihren Krimi. Da bin ich auch mal ge-
spannt, wie lange dieser Trend noch anhält 
bzw. wann die Regionalkrimis überregional 
werden. Viele von diesen Büchern werden 
von Verlagen aus dem Regionalia-Bereich 
gemacht, die kein Genre-Know-how haben. 
Diese Titel funktionieren nur in der jeweili-
gen Region. Dass Erzeugnisse wie die Knö-
del-Romane von Rita Falk oder die Kluftin-
ger-Krimis überregional so gut funktionie-
ren, ist aber eher die Ausnahme. Regional-
krimis funktionieren in der Region, nicht 
aus literarischen Gründen, sondern aus tou-
ristischen. Es gibt unendlich viele Regional-
krimis aus touristisch beliebten Gegenden, 
denken Sie nur an die vielen Hiddensee-
Krimis. Meines Wissens gibt es aber z.B. 
keinen Krimi zu Demmin, einer besonders 
unschönen Gegend in Mecklenburg-Vor-
pommern. Das kann man also ganz deut-
lich mit dem touristischen Wert korrelieren. 
Die kleinen Krimi-Festivals in den Regio-
nen sind ebenfalls meist von den Touris-
musverbänden gemacht. Leider lässt sich 
nicht abschätzen, was in den vielen Regio-
nalkrimireihen an guten Texten verloren 

ittlerweile hat jede Region in  
ren Krimi. Ich bin gespannt, 
e dieser Trend noch anhält.«
»M
eutschland ih

wie lang
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Verlag
Heyne
Argument Vlg.
DuMont
btb
Tropen
KiWi
Scherz
Liebeskind
C. Bertelsmann
Bastei Lübbe

Preis
16,99
17,00
19,99
9,99

21,95
9,99

19,99
24,80
19,99
8,99
eht, weil das kein Mensch mehr sichten 
ann. Bei den KrimiZEIT-Juroren schlagen 
00 Texte im Monat auf, und auch wenn 
ir uns bemühen, das durchzuarbeiten, 
önnen sich natürlich kleine Perlen darun-
er befinden, die unentdeckt bleiben. Denn 
egionalität ist ja nichts Schlimmes, es ist 

m Gegenteil ja sogar Prinzip von Kriminal-
iteratur, denken Sie nur an das Los Angeles 
on Chandler.
an bekommt aber den Eindruck, dass die 

erlage den Regionalkrimi als Erfolgsrezept 
ntdeckt haben und den Gaul jetzt totreiten.
unächst ist das ja auch verlegerisch nahe-

iegend, denn es handelt sich um ver-
leichsweise kostengünstige Produktionen, 
a keine teuren Lizenzen eingekauft wer-
en müssen, Übersetzungskosten entfallen 
tc. Sogar ältere Regionaltitel, die zunächst 
ei kleineren Verlagen erschienen waren, 
erden mittlerweile recycelt und tauchen 
ei größeren Verlagen wieder auf. Das ist 
öllig risikolos, bis der Markt dann so gesät-
igt und die Kuh gemolken ist. Ich höre je-
enfalls viel Murren aus Leserkreisen, de-
en das langsam auf die Nerven geht. Ich 
ermute aber, dass kein typisches Krimi-Pu-
likum diese Titel kauft, sondern eben Feri-
n-Publikum: Die nehmen sich das einmal 

mit,  genau wie z.B. Bücher über Ostsee-
Kochspezialitäten. 
Der Regionalkrimi ist also nicht in erster 
 Linie ein Bestseller-Phänomen?
Nein, die Masse der Regionalkrimis kommt 
von den beiden Marktführern in diesem 
Segment, von Gmeiner und Emons, die sys-
tematisch die Regionen besetzen und mit 
zahlreichen Titeln eine so dichte Produkti-
on haben, dass es auf den einzelnen Autor 
gar nicht mehr ankommt.
Deutsche Autoren sind auch auf der diesjäh-
rigen KrimiZEIT-Jahresbestenliste erstmals 
in der Mehrheit sein gegenüber denen aus 

KrimiZEIT-Bestenliste 2014
Rang/Autor/Titel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
 Quelle: KrimiZEIT-Bestenliste von ZEIT und Nordwestradio

James Lee Burke
Liza Cody
Oliver Bottini
Mike Nicol
Franz Dobler
Tom Hillenbrand
Orkun Ertener
David Peace
Sascha Arango
Karim Miské

Regengötter
Lady Bag
Ein paar Tage Licht
Black Heart
Ein Bulle im Zug
Drohnenland 
Lebt
GB84
Die Wahrheit u.a. Lügen
Entfliehen kannst Du nie
ualitätsautoren:

ie Kriminalschriftsteller 

ames Lee Burke und Liza 

ody führen die Jahresbes-

enliste 2014 der KrimiZEIT 

n, deren Jury Thomas 

örtche angehört.
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em angloamerikanischen Raum. Ein Zei-
hen für die Qualitätssteigerung im deutsch-
prachigen Kriminalroman?
uf jeden Fall, denn zu den vielen wirklich 
uten deutschen Autoren wie z.B. Heinrich 
teinfest, Friedrich Ani oder Zoë Beck gesel-

en sich weitere aussichtsreiche Kandidaten, 
ie bisher vielleicht eher fürs Fernsehen ge-
chrieben haben und jetzt in der literari-
chen Form größere Freiheiten sehen für ih-
e Stoffe, wie z.B. Orkun Ertener. Wir hatten 
chon immer sehr gute Autoren in Deutsch-
and, die hierzulande nicht unbedingt im-

er wahrgenommen wurden. Jetzt haben 
ie eine breitere Resonanz. Das ist die positi-
e Seite des Krimi-Booms der vergangenen 
ahre: Wo der Unterboden gut gedüngt ist, 
achsen auch die Spitzenprodukte besser. 
elche Rolle spielen kleinere Verlage bei die-

em Qualitätsschub?
ie kleineren Verlage haben schon immer 
ie Vorreiterrolle gehabt und aussichtsrei-
he Autoren entdeckt und etabliert. Sie ge-
en ins Risiko, und stellt sich der Erfolg ein, 
chöpfen die großen Verlage dann ab. Ob-
ohl dieses Klischee nur zum Teil zutrifft: 
ür den Unionsverlag hatte ich die Metro-
eihe erfunden und verlegerisch umgesetzt, 
ie sehr erfolgreich war mit vermutlich sie-
enstellig verkauften Büchern allein von 
ean-Claude Izzo. Zehn Jahre habe ich die 
eihe betreut, in der Zeit wurde mir nur ei-
e Autorin weggekauft – die dann abge-
türzt ist. Ich nenne jetzt keinen Namen.

eist bleibt kleineren Verlagen tatsächlich 
ur die Entdeckerrolle, bis ein großer Publi-
umsverlag aufmerksam wird.
b das gut tut, weiß man aber nie so genau, 

s gibt eben auch Beispiele, wo es nicht so 
ichtig funktioniert. Ein kleiner Verlag baut 
inen Autor auf, dann kauft ein großer Ver-
ag ihn für viel Geld weg, aber am Ende 
ühlt sich die Leserschaft möglicherweise 
or den Kopf gestoßen.
st Krimi-Lesern nicht egal, wo das Buch er-
cheint?
as kommt darauf an: Den meisten ist na-

ürlich egal, ob ein Autor bei Piper oder  
. Fischer erscheint, aber Leser, die Rotbuch 

oder Pulp Master gekauft haben, denen ist 
das gar nicht schnuppe. Ein anderes Szena-
rio ist, dass ein Buch einfach nicht zündet 
im neuen Verlag. Dann bleibt ein hoher Vor-
schuss das letzte Geld, das ein Autor gese-
hen hat. Es ist meist schwierig, einen Autor 
wieder zu seinem ursprünglichen Verlag zu 
bringen, falls dieser das überhaupt möchte.
Fehlt es bei den Konzernverlagen generell an 
Risikobereitschaft für ästhetisch anspruchs-
vollere Stoffe?
Ja, allerdings gibt es natürlich Konzernver-
lage wie z.B. Heyne mit seinem Heyne-
Hardcore-Label, in denen Leute sitzen, die 
wissen, was sie tun. Es gibt große Häuser, 
die kein Problem haben mit höheren Quali-
tätsvorstellungen und solche, denen Quali-
tät nicht so wichtig ist, weil sie auf ihre Zah-
len schauen müssen, was ja auch nachvoll-
ziehbar ist. Es gibt in Konzernverlagen im-
mer Mitarbeiter, die sich sehr genau aus-
kennen, die natürlich auch manche Sachen 
gerne machen würden, aber nicht selbst 
machen können. Und es gibt sinnvolle Ko-
operationen: Pulp Master oder Liebeskind 
arbeiten etwa mit Heyne zusammen. Verla-
ge teilen sich Autoren, sodass sich für beide 
ein Synergie-Effekt einstellt.
Vor einigen Jahren ist auch Suhrkamp mit ei-
nem Krimi-Programm an den Start gegan-
gen. Hat dies dem Genre mehr Renommee 
gebracht, etwa im Feuilleton, das Krimis oft 
mit spitzen Fingern anfasst?
Ich habe diesen Einstieg begrüßt, wenn er 
auch meiner Meinung nach zehn oder 
zwanzig Jahre zu spät erfolgt ist. Es hätte zu-
dem überhaupt nicht geschadet, wenn Suhr-
kamp ähnlich wie Gallimard das Label 
„Suhrkamp Noir“ genannt hätte. In der 
Presse war man auf die ersten Produktionen 
nicht so gut zu sprechen, bis sie den Autor 
Don Winslow hervorgebracht haben…
… den sie an Droemer verloren haben …
Vielleicht zum Glück, weil Winslow sich 
sehr verändert hat. Seine ersten Bücher, al-
len voran „Tage der Toten“, sind Leuchttür-
me der internationalen Kriminalliteratur. 
Dass der Autor qualitativ so abstürzen 
könnte, wie es jetzt passiert ist mit dem 
letzten noch bei Suhrkamp erschienenen 
Buch „Vergeltung“, das konnte man nicht 
sehen. Jedenfalls ist das Suhrkamp-Engage-
ment sicher ein Index dafür, wie normal 
Kriminalliteratur mittlerweile geworden ist.
Die Fragen stellte Till Spielmann

Verlage haben schon immer 
 gehabt und aussichtsreiche 
ren entdeckt und etabliert.«
»Die kleineren 
ie Vorreiterrolle

Auto




	Krimi-Boom als Humus für literarische Spitzenprodukte

