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Andreas Seidler 

Krimi – Hauptsache Spannung 
 

Die Kriminalerzählung ist eine literaturgeschichtlich gesehen relativ junge Gattung. Sie 

entstand erst im 19. Jahrhundert. Von da an entwickelte sie sich jedoch schnell zum 

erfolgreichsten Genre moderner Unterhaltungsliteratur überhaupt. Wie ist dieser Erfolg 

zu erklären?  

Literatur, die von Leserinnen und Lesern in der Freizeit zur Unterhaltung gelesen wer-

den will, darf vor allem eines nicht sein: langweilig. Im Gegenteil, sie muss erzählerisch 

einen Spannungsbogen aufbauen, der die Lesenden anzieht und bis zur Auflösung in 

den Bann schlägt. Der Krimi ist das literarische Genre, das vor allen anderen Absichten 

eben daraufhin angelegt ist, Spannung zu erzeugen. Eben deshalb ist er so gut geeignet, 

das Unterhaltungsbedürfnis der Leserschaft zu bedienen. Der Erfolg der Kriminallitera-

tur lässt sich dadurch erklären, dass sie „nicht davon, was die Autoren sagen wollen, 

sondern von dem, was das Publikum lesen will“ (Ulrich Suerbaum) bestimmt ist. Die 

Kunst der Krimiautoren besteht darin, die bewährten, auf Spannung angelegten Erzähl-

muster immer wieder mit neuen und überraschenden Inhalten zu füllen. 

Es gibt verschiedene Arten, wie in Krimis für Spannung gesorgt wird. Diese unter-

schiedlichen Formen der Spannungserzeugung finden sich repräsentiert in den drei 

idealtypischen Grundformen der Kriminalerzählung: Detektivgeschichte, Verbrechens-

geschichte und Thriller: 

 

In der Detektivgeschichte geht es um die schrittweise Aufklärung eines Verbrechens 

durch polizeiliche oder private Ermittler. Diese Aufklärungsarbeit wird in einer rück-

wärts gerichteten analytischen Erzählung entfaltet, die die vor dem Handlungsbeginn 

liegende Zeit rekonstruiert. Dazu dienen Zeugenaussagen, Spuren und Indizien. Span-

nung wird dabei zunächst durch das unaufgeklärte Verbrechen ausgelöst und durch 

(falsche) Spuren, Hinweise und Verdächtige bis zur endgültigen Lösung aufrecht-

erhalten. Die Fragen, die die Spannung erzeugen, können sich auf den Täter, den 

Tathergang und das Tatmotiv beziehen. Eine nach diesem Muster gestaltete Geschichte 

funktioniert als Rätselaufgabe für Detektiv und Leser gleichermaßen. 

 

Die Verbrechensgeschichte führt in das kriminelle Milieu selbst ein und gibt Einblick in 

Taten und Motive der Täter. Sie bindet das Interesse der Lesenden durch den faszi-
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nierenden Schrecken, der von der Welt des Verbrechens auf den „Normalbürger“ 

ausgeht. In der Kinder- und Jugendliteratur ist diese Variante eher selten zu finden. 

Charles Dickens Klassiker Oliver Twist (1838) ließe sich z.B. als eine solche 

Verbrechensgeschichte lesen. 

 

Der Thriller setzt auf die permanente Spannung, die aus der gefahrvollen und action-

reichen Bekämpfung eines unabgeschlossenen Verbrechens entsteht. Im Gegensatz zur 

klassischen Detektivgeschichte geht es dabei nicht primär um eine die Vergangenheit 

rekonstruierende Erzählung, sondern um eine beständig vorwärts treibende Handlung. 

So kann der Verbrecher im Thriller von Beginn an bekannt sein. Die Leistung des/der 

Helden besteht hier weniger in der intellektuellen Lösung eines Rätsels, sondern in 

einem erfolgreich ausgetragenen Kampf gegen den verbrecherischen Gegenspieler. Die 

Spannung entsteht durch die Verfolgung des Verbrechers und den Versuch, ihn an 

weiteren Taten zu hindern und ihn schließlich zur Strecke zu bringen. Dabei wird nicht 

nur ein die gesamte Erzählung überdauernder Spannungsbogen aufgebaut, sondern auch 

viele partielle Spannungskurven, die sich aus einzelnen Gefahren- und Konfliktsituati-

onen ergeben. 

 

Heutige Krimiautoren beschränken sich in ihren Werken selten auf die Umsetzung eines 

einzigen dieser hier idealtypisch dargestellten Erzählmuster, sondern versuchen deren 

unterschiedliches Spannungs- und Faszinationspotenzial zu nutzen, um den Reiz für die 

Leser zu steigern. Die Auflösung des Geheimnisses um ein in der Vergangenheit liegen-

des Verbrechen wird mit einem fortwährend auszutragenden Kampf gegen die Verbre-

cher verknüpft. Diese Kombination der verschiedenen Erzählmuster und ihrer Span-

nungspotenziale lässt sich sowohl für die Erwachsenen- als auch für die Kinder- und 

Jugendliteratur beobachten. Ein Unterschied besteht lediglich in der Art des im Zentrum 

stehenden Verbrechens. Während es sich im Krimi für Erwachsene zumeist um Mord 

handelt, drehen sich Kinder- und Jugendkrimis in der Regel um weniger schwere Ver-

gehen.  

In Kinderkrimis finden sich traditionell neben den spannenden häufig auch humoristi-

sche Elemente, die mit jenen im Kontrast stehen und einen zusätzlichen Reiz bilden. 

Eine Doppelstruktur, die sich allerdings zunehmend auch Krimis für Erwachsene zu 

eigen machen. 
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Was Kriminalliteratur über die Spannung der Auflösung eines Falles und Unschädlich-

machung eines Verbrechers hinaus interessant machen kann, ist die Auseinandersetzung 

mit psychischen und sozialen Zusammenhängen, Verstrickungen und Abgründen. So 

geben manche Krimiautoren ihren Lesern Einblicke in die psychischen Antriebskräfte 

von Täter und/oder Ermittler. Außerdem eröffnet das Krimigenre die Möglichkeit, einen 

sozialkritischen Blick auf die das Verbrechen hervorbringende Gesellschaft zu werfen. 

Gerade dadurch, dass er immer wieder ähnliche erzählerische Muster aktiviert, ist der 

Krimi auf der anderen Seite dazu veranlasst, inhaltlich immer wieder neue und aktuelle 

gesellschaftliche Diskurse und Probleme aufzugreifen. Dies gilt durchaus auch für den 

Kinder- und Jugendkrimi. Auch hier wird ein weites Themenspektrum von der Umwelt-

zerstörung über Drogenmissbrauch bis zum Rechtsextremismus u.v.a. verarbeitet. 

 

Ein sozialpsychologischer Ansatz zur Erklärung der Popularität des Genres Krimi 

begründet diese durch die Grundstruktur der gestörten Normalität und deren Wieder-

herstellung durch die erfolgreiche Verbrechensbekämpfung im Laufe der Erzählung. 

Psychologisch reizvoll erscheint dabei der Genuss einer Angstlust unter den Bedin-

gungen eines gleichzeitig mitgegebenen Versprechens auf die (Wieder-)herstellung von 

Gerechtigkeit und Sicherheit. (Vgl. Nusser, S. 167-185) Es lässt sich vermuten, dass die 

Kombination dieser beiden Reize insbesondere auch auf Heranwachsende wirkt. 

 

Ein weiteres Phänomen, das sich sowohl in der Krimiliteratur für Erwachsene als auch 

für Heranwachsende beobachten lässt und zusätzlich für deren Attraktivität sorgt, ist die 

Gestaltung der Ermittler als Typen mit Eigenheiten, die bei den Lesern Interesse we-

cken und Identifikation ermöglichen. Häufig agieren mehrere Detektivfiguren gemein-

sam, so dass die Dynamik und Arbeitsteilung innerhalb der Gruppe der Handlung eine 

weitere Dimension hinzufügt. Dies ist bereits bei dem deutschen Klassiker des Kinder-

krimis schlechthin, Erich Kästners Emil und die Detektive (1928) der Fall. Oft fungieren 

die Detektivfiguren auch als Bindeglied für ganze Krimiserien. Diese sind gerade im 

Bereich der Kinder- und Jugendliteratur beliebt, wie die populären Beispiele TKKG, Die 

drei ??? oder die verschiedenen Serien von Enid Blyton zeigen. Hier addiert sich die 

Attraktivität von Krimi und Bandenroman, der insbesondere bei gemischtgeschlecht-

lichen Banden Identifikationspotenzial für unterschiedliche Leserinnen und Leser be-

reithält (vgl. Schilcher). 
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Ein aktueller Jugendkrimi als Beispiel: 

 

Alice Gabathuler: Blackout (Thienemann 2007) 

Alice Gabathuler macht sich die beiden Grundformen der Spannungserzeugung im 

Krimi auf gekonnte Weise zunutze. Der den Titel gebende Blackout stellt die Haupt-

figur, den Jugendlichen Nick ebenso wie den Leser vor das Rätsel um die Ereignisse, 

die zum Verschwinden von Nicks Cousine Carla geführt haben. Die Bemühungen um 

die Aufdeckung dieses Geheimnisses verwickeln den Protagonisten fortwährend in neue 

Konflikte und gefährliche Situationen. Die in die Vergangenheit gerichtete Rätsel-

spannung und die Spannung auf die weiteren Ereignisse im Aufklärungsprozess werden 

gekonnt miteinander verknüpft. 

Falsche Verdachtsmomente der Polizei und von Nick, der gegen den Vorwurf an-

kämpfen muss, selbst etwas mit dem Verschwinden seiner Cousine zu tun zu haben, 

halten die Spannung aufrecht, bis sich die unterschiedlichen Puzzleteile schließlich 

zusammenfügen, den Helden damit aber beim großen Showdown in tödliche Gefahr 

bringen. 

 

Individuelle und gesellschaftliche Probleme, die in der spannenden Krimihandlung von 

Blackout aufgegriffen und verarbeitet werden, sind die Frage, wie es möglich ist, den 

Erwartungen der eigenen Eltern gerecht zu werden, und die Frage nach der Möglichkeit 

von Vertrauen. Dem Drogenmissbrauch und den schulischen Problemen des jugend-

lichen Protagonisten stehen Gewinnstreben, Neid und Intrigen in der Welt der Erwach-

senen gegenüber. 

Die familiäre Normalität war bei Nick bereits vor dem über ihn hereinbrechenden 

Kriminalfall zerstört. Der Konflikt mit seinem übermächtigen Vater, der als erfolg-

reicher Geschäftsmann alle Menschen in seiner Umgebung überragt, und der Kontakt 

mit Drogen haben Nick auch schulisch aus der Bahn geworfen. Mit der Aufklärung des 

Verbrechens und der gemeinsam überstandenen Gefahr deutet sich die Aussicht auf eine 

verständnisvollere gemeinsame Zukunft der beteiligten Figuren jedoch an, so dass die 

Wiederherstellung auch von persönlicher Stabilität mit der Auflösung des Falles zumin-

dest in Aussicht steht. Auch hierin zeigt sich die gekonnte Verarbeitung eines genretypi-

schen Musters, ohne dabei jedoch ins Stereotype abzugleiten. 

Die Vielzahl und die Schwere der persönlichen Probleme, die der Roman seinem jungen 

Helden aufbürdet, birgt die Gefahr, dass sich die spannende Handlung in Mitleid oder in 
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einer sozialpädagogischen Perspektive verliert. Es gelingt der Autorin aber, ihre 

Erzählung durch diese Aspekte anzureichern, ohne dass sie die Oberhand gewinnen 

über den mit dem Mut des Verzweifelten ausgetragenen Kampf des Protagonisten um 

das Leben seiner Cousine, der letztendlich auch der Kampf um sein eigenes Leben ist. 

Da Nicks Schwierigkeiten mit Eltern und Schule vielen Heranwachsenden in abgemil-

derter Form vertraut sein dürften, bietet die Figur Identifikationspotenzial für die Leser. 

Es sind jedoch nicht nur die Probleme, die Identifikation ermöglichen. In positiver 

Weise tun dies auch die Kraft und die Entschlossenheit, mit denen sich Nick gegen die 

über ihn hereinbrechende Katastrophe zur Wehr setzt und damit schließlich auch die 

Anerkennung von Gleichaltrigen und Erwachsenen gewinnt. Die Krimihandlung wird 

dabei gleichzeitig zur Adoleszenzgeschichte ihres Helden. 
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