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„Derrick, Tatort & Co – 

Deutsche Krimikultur“ 
 

„Ohne Krimi  

geht die Mimi  

nie ins Bett…“ 

  

 
 

Anette Anders & Stefanie Gartmaier 



Krimi-Menü 

• Tatort & Co. – deutsche Fernsehkrimis 

• Der Kriminalroman – ein historischer Aperçu 

• Deutsche Krimi-Genres  

• Der Regionalkrimi – ein deutsches Phänomen? 

• Krimis aus aller Welt – mörderische Fernblicke 

• Krimfestivals & Krimipreise 

• Krimispiele & schaurige Events 

• Krimi im Internet 

• Kriminalistischer Ausblick 

 

 



https://www.youtube.com/watch?v=eQzTIQHXhjs 

 

 Refrain:  
Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, 

nie ins Bett, 
nie ins Bett, 
nie ins Bett, 

Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht, 
und es brennt die ganze Nacht das Licht. 

 

Jeden Abend geht die Mimi in die Heia 
um halb Zehn, 

aber niemals ohne vorher an den 
Bücherschrank zu geh'n. 

Keinen Goethe, keinen Schiller holt sie 
aus dem Schrank heraus, 

Nein, einen superharten Thriller sucht 
sich Mimi aus. 

 

Refrain 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eQzTIQHXhjs


 

 

 

 

 

Ich möchte schlafen, doch die Mimi will 
lesen. 

Ich möchte schlafen, doch die Mimi ist 
erst auf Seite 104, 

wo der Killer aus Manhattan 
Zyankalisuppe kocht, 

für den Richter, der ihn damals in 
Chicago eingelocht. 

Ich muss alles miterleben, denn das Beste 
liest sie laut. 

Ich liege zitternd neben ihr und hab 'ne 
Gänsehaut. 

 
Refrain 

 

Ich kann nicht schlafen, denn die Mimi 
muss lesen, 

die nächste Leiche wart' ich gar nicht 
erst ab und schleiche aus dem Bett, 

aus dem Zimmer, aus der Wohnung, auf 
die Straße in die Bar, 

denn dort machen ein paar Klare mir 
den Schädel wieder klar. 

Bei dem Mixer an der Theke bin ich 
Dauerabonnent, 

bei ihm bleib ich, solang bei mir zu Haus 
das Licht noch brennt. 

 
Refrain 

 
Mimi hat den Krimi und die Interpol und 

ich den Alkohol. 
Mimi hat den Krimi und die Interpol und 

ich den Alkohol. 
Prost! 
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https://www.youtube.com/watch?v=k0pV2faxne4 

https://www.youtube.com/watch?v=k0pV2faxne4


 

„Beim Tatort macht  
der Föderalismus wieder Spaß“           

 • 1970 erster Tatort:  

„Taxi nach Leipzig“ 

• Deutschlandreise …  

auch für Deutsche 

• Dialekte, Regionen & 

Städte 

• Zeitgeschehen  

• Gesellschaftsspiegel  

• seitdem jeden Sonntag 

20h15 im ARD  

• D / Ö / CH 

„Tatort' ist Landeskunde, Ethnologie  

und, weil es ihn schon so lange gibt, 

Alltagsgeschichte der Republik“ 
 

Hans Magnus Enzensberger 

 



Der Kriminalroman –  

ein historischer Aperçu 
• Mystery & Thriller 

• Policier & Polar 

• Krimi 

 



Deutsche Krimi-Genres 
 

• Soziokrimis 

• Frauenkrimis 

• Historische Krimis 

• Regiokrimis 

• Kinderkrimis 

• Lernkrimis 

• Kulinarische Krimis 

• Gartenkrimi 









Krimis im Wandel der Zeit 



Regionalkrimis 

• Föderalismus vs. Zentralismus 

• Sprach- und Kulturvielfalt 

• Faszination für die 

anderen/neuen Bundesländer 

nach der Wiedervereinigung 

• Deutschlands besser 

kennenlernen  

• neuer Stolz auf Deutschland 

• bedient kulturelle Klischees 

(grimmiger Bayer, stummer 

Nordfriese, Berliner Schnauze)  

      -> Quelle für Humor  

 











Krimis aus aller Welt 



Leben wie Gott in Frankreich 







Krimifestivals- und Preise 

• Mord am Hellweg / Tatort 

Ruhr (2002) 

• Criminale (1986) 

• Berliner 

Kriminalmarathon (2010) 

• Krimifestival München 

(2003) 

• Tatort Eifel  

    (2001) 

 

• Ripper Award (europ. 

Preis für Kriminalliteratur) 

• Friedrich-Glauser-Preis 

• Hansjörg-Martin-Preis 

• Agatha-Christie-

Krimipreis 
 

• MIMI (Publikumspreis) 
 

• Deutscher 

Fernsehkrimipreis 





Schaurige Events 
• Dine & Crime - eine Kombination aus großartiger Schauspieler-

Besetzung und kulinarischen Genüssen. Wer es schaurig liebt und 

auf Mördersuche gehen will, der ist bei Dine & Crime genau richtig. 

www.krimidinner.de 

• „Mystery Weekend“ im Krimi-Hotel: Tauchen Sie ein in die Krimiwelt 

der Vulkaneifel, dort wo Mord und Totschlag herrschen. Krimiautoren 

wie Jacques Berndorf, Ralf Kramp und viele andere haben der 

Region ihren kriminalistischen Stempel aufgedrückt. In der 

Krimihauptstadt Hillesheim liegt Deutschlands erstes Krimihotel 

www.krimihotel.de 

 

http://www.krimihotel.de/krimihotel-eifel.php 
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http://www.koeln.de/koeln/freizei

t/koeln_fuer_krimifans 
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… und noch mehr Events … 

 

• www.krimi-in.hamburg.de 

• www.mydays.de/geschenkidee/krimi-wochenende-eifel 

• www.citythriller.de 

• www.stadt-krimi.ch 

• www.krimitotal.de 

• www.krimilokal-lokalkrimi.de 

• www.strassenkrimi.de 

• www.citygames.info 

• www.innepoette.de/krimi-mystery-events 

• www.blutspur.de 
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Krimibuchhandlungen (www.das-syndicat.com) 

• Berlin: Hammett 

• Bonn: Missing Link 

• Braunschweig: Mord und Todschlag 

• Dresden: Kommissariat 

• Frankfurt/Main: Wendeltreppe 

• Giessen: Miss Marple’s 

• Hamburg: Heiner K. 

• Hillesheim: Krimi-Kabinett 

• Kerken: Mördergrube 

• Köln: Alibi 

• Leer: Tatort 

• Leipzig: Whodunnit 

• Meppen: Tatort 

• München: Glatteis 

• Stuttgart: Undercover 

• Wien: Mord & Musik 

 

 



Krimi im Internet 

• www.krimi-couch.de 

• www.das-syndicat.com (Autorengruppe deutschsprachige 

Kriminalliteratur) 

• www.perlentaucher.de (Liste deutscher Krimiseiten) 

• www.wortundtotschlag.de (Portal für Krimi-Fans) 

• www.autorenwelt.de/verlagsliste-krimiverlage 

• www.mord-vor-ort.de (Regionalkrimis mit Karte) 

• www.tatort-fundus.de (Tatort) 

• www.schwedenkrimi.de (Krimis aus Skandinavien) 

• www.krimimimi.com (Krimis, Thriller & Noirs) 

• www.kika.de/krimi-de (Krimis für Kinder) 

• und so vieles andere mehr … 

 

 

 

http://www.krimi-couch.de/
http://www.krimi-couch.de/
http://www.krimi-couch.de/
http://www.das-syndicat.com/
http://www.das-syndicat.com/
http://www.das-syndicat.com/
http://www.perlentaucher.de/
http://www.wortundtotschlag.de/
http://www.autorenwelt.de/verlagsliste-krimiverlage
http://www.autorenwelt.de/verlagsliste-krimiverlage
http://www.autorenwelt.de/verlagsliste-krimiverlage
http://www.mord-vor-ort.de/
http://www.mord-vor-ort.de/
http://www.mord-vor-ort.de/
http://www.mord-vor-ort.de/
http://www.mord-vor-ort.de/
http://www.tatort-fundus.de/
http://www.tatort-fundus.de/
http://www.tatort-fundus.de/
http://www.schwedenkrimi.de/
http://www.krimimimi.com/
http://www.kika.de/krimi-de
http://www.kika.de/krimi-de
http://www.kika.de/krimi-de




Karottenkrimi 


