
Ein deutsch-afghanischer Hauptkommissar aus Düs-

seldorf, der neben Deutsch auch Arabisch spricht, eine 

burschikose Hauptkommissarin aus Bremen, allein-

erziehend mit Tochter, der bayerische Polizeiobermeister 

Rudi Eggerund seine junge Kollegin aus Druck am lnn, 

der wortkarge Südbadener Kriminaloberrat Xaver 

Finkbeiner in Stuttgart, die Hamburger Kriminalhaupt-

kommissarin Bettina Breuer und ihr Team, der eigen-

brötlerische Jost Fischer, Hauptkommissar in Magdeburg 

-das sind einige derErmittler in den ersten Folgen der 

Reihe "ARD Radio Tatort« . 

Seit sich vor über 150 Jahren die Kriminalliteratur als 

eigenes Genre etablierte, wuchs die Begeisterung des 

Publikums für spannende Geschichten, in denen das 

Verbrechen und seine Aufklärung im Mittelpunkt der 

Handlung stehen, stetig. Seit Beginn des Jahres können 

sich die Krimi-Fans nun über ein neues anspruchsvolles 

Hörspielprojekt in den ARD-Kulturwellen freuen. 

I Radio Tatort 

riminalhörspiele sind populär. Das 
zeigen Hörerpost und Einschaltquo
ten, Erfolge auf dem H örbuchmarkt 
und die Besucherzahlen bei öffent

lichen Vorfuhrungen . Dennoch hat die Anzahl 
der Sendeplätze für den Radiokrimi in der ARD 
über die Jahre eher abgenommen. Die zugäng
lichste Spielform des Hörspiels war nicht mehr 
ganz so häufig und prominent platziert wie in 
früheren Zeiten. Ganz anders das Fernsehen: 
Ob es öffentlich-rechtliche oder private Sender 
sind - in ihren Programmangeboten nehmen 
Krimi-Stoffe eine wichtige Position ein. Sie zä h
len zu den bedeutendsten Elementen der Pro
grammgestaltung. 

- Eine ganz spezielle Krimi-Reihe brauchte ihre Zeit 
SeitJanuar wo8 hat das populäre Genre auch 
im Hörfunk wieder an Bedeutung und Bre iten
wirkung gewonnen. Erstmals ging der ••ARD 
Radio Tatort« in einer zeitgleichen Ausstrahlung 
von neun Kultur- und Wortprogrammen der 
ARD auf Sendung. Seither kommt die gemein
schaftlich von allen Landesrundfunkanstalten 
getragene Reihe monatlich mit einerneuen 
Folge in die Programme. Nicht zeitgleich, wie 
zum Auftakt, aber doch innerhalb ei nes kurzen 
Zeitraums. Sendeplätze sind die regulären 
Krimi- bzw. Hörspieltermine auf Bayern 2, hr2, 
MDR FIGARO, NDR Info, SR2 KulturRadio, 
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SWR2 und WDRS sowie eigens eingerichtete 
Zusatztermine aufNordwestradio (Radio Bre
rnen/ NDR) und im Kulturradio des RBB. Die 
meisten Häuse r senden zudem kurzfristig Wie
derholungen, auch auf anderen Wellen . 

Das Gemeinschaftsprojekt ist ein Novum im 
Radio - und doch ein Projekt, über das schon 
vor vielen Jahren diskutiert wurde. Lange ging 
ich davon aus, ich sei der Erste gewesen, der 
auf die Idee kam . 1988 stellte ich erstmals ein 
Konzept den Hö rspielleitern vo r. Vor kurzem 
habe ich erfa hren, dass auch mein Vorvorgän
ger in Baden-Baden , Hermann Naher, und die 
Hörfunk-Unterhaltungschefs von RIAS Berlin, 
BR und SDR davo n un abhängig schon Mitte 
der 70er Jahre ähnliche Überlegungen angestell t 
hatten . So unterschiedlich die An läufe auch 
gewesen sein mögen, gemeinsam war ihnen die 
Bauchlandung: Nie fanden sich genug Bündnis
partner. Die redaktionelle Autonomie zähl te in 
jenen Jahren offenbar mehr als ein großes Ge
rneinschaftsunternehmen. 

Zwei Gründe hatten mich angeregt: Zum 
einen die Überzeugung, dass aus der kreativen 
Zusamm enarbeit der verschiedenen Hö rspiel-

•• !llff]W. Artikel 

Drarnaturgien eine besonders spannende, viel
farbige Krimireihe aus den Ländern entstehen 
könne, und zum anderen eine Erfahrung, die 
ich noch als freier Journalist und Kritiker mit 
einer bundesweiten Wochenzeitung gernacht 
hatte: Ihr bo t ich regelmäßige Hörspiel-Kritiken 
an, was nicht sonderlich interessierte. Für die 
Käufer des Blatts mache es nur wenig Sinn, von 
Hörspielen zu lesen, die gar nicht überall zu 
hören wären . Gern wolle man neu überlegen, 
wenn einmal ein gerneinsa mes Hörspielpro
jekt von Stuttgart bis Hamburg anstünde . An 
Zeiten, in denen dieselbe Zeitung regelmäßig 
auch das Hörspiel, neben Theater und Literatur, 
Film und Fernsehen, kritisch begleitet hatte, hat 
man sich offenbar nicht mehr so genau erin
nern können. 

- Hörspiele: konkurrenzlose ARD-Kulturleistungen 
Am Mangel eines öffentlichen Diskurses hat 
sich für Radio und Hörspiel über die Jahre 
nicht sehr viel geändert . Sonst aber hat sich 
manches bewegt in der Radio landschaft. Die 
Anzahl der Angebote hat erheblich zugenom
men, Privatradios sind aufge kommen und 
machen mit auf Verwechslung angelegten For
matprogrammen den öffentlich-rechtlichen 
Anbietern Konkurrenz. Während neue Medien 
und Verbre itungswege die rundfunkpolitischen 
Diskussionen bestimm en, scheint sich die junge 
MP3-Generation ganz vom klassischen Radio 
abwenden zu wollen. In der Frage der Rund
funkgebühren ist der Ton schärfer geworden. 
Das Bundesverfassungsgericht hat nochmals 
die Bestands- und Entwicklungsgarantie für 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekräf
tigt. Aber n iemand kann heute mit Bestimmt
heit sagen, wie sich die Finanzierung dieses 
Rundfunks über eine mittlere Frist hinaus wird 
sichern lassen . Die Kassen sind knapper gewor
den, die Politik sucht nach Synergiepotenzialen. 
Rundfunkänderungss taa tsverträge fordern die 
Landesrundfunkanstalten auf, stärker zu koop
eneren. 

Wandelt sich der föderale C harakter dieses 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Bezogen 
auf das Hörspielliegen seine Vorzüge auf der 
H and : Ermöglich t er doch eine Vielfa lt, um die 
uns Kollegen aus anderen Ländern beneiden . 
In der ARD und im Deutschl andradio entste
hen pro Jahr rund 350 H örspiele. Nur die BBC 
bringt es auf eine wesentlich höhere Anzahl. 
Vom reichen Angebot p rofiti eren in erste r Linie 
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••Radio Tatort : Verha nd lungssache<< (WDR) von 

Pet er Meisenberg: Der Düsse ldorfe r Kr imina l

beamte Nad ir Tara ki (Bak i Davrak, 1.) w ird von 

Abdel Maliki ( Ozan Akhan) gefoltert. 

unsere H ö rer, sie können viele neue Stücke und 
unterschied lichste Spielform en kennen lernen . 
Vo n erheblicher Bedeutung sind die vorh an
denen M öglichkeiten fü r Auto ren , Bearbeiter, 
Regisseure, Sprecher und viele andere. Als einer 
der größten Ku lturproduzenten im Land bietet 
ihnen der ö ffentl ich-rechtl iche Rundfunk wich
tige Ar bei tsfelder. 

- Ein gemeinsames Konzept für verschiedene 
Regionen, Dialekte, Mentalitäten 

Der »ARD Radio Tatort<< en tspricht in vor
züglicher Weise dem föderalen Gedanken des 
ö ffentlich-rechtl ichen Rund fun ks. In sein er an
ges trebte n Vielfa lt ka nn er nur entstehen , wenn 
alle Hörspielredaktionen der ARD mi twirken . 
Die kleineren Anstalten tragen mit einem Hör
spiel p ro Jahr dazu be i, die größeren mi t zwei. 
Die Grundkonstruktio n - Ermittlerstücke, die 
in der Regel im Po lizeimilieu spielen - wurde 
gem einsam festge legt, sie läss t jeder Redaktion 
genügend Raum , ihre je eigenen Figuren zu ent
wickeln und mit ihnen spannende und unerhal
tende Geschich ten zu erzähl en . Die zu An fang 
diskutierte Idee, durchgehende H auptfiguren 
fur alle Folgen und Produzenten zu etablieren, 
wurde aufgegeben zugunsten eines Modells, das 
den H örern eine größere Bandbreite an Storys 
und Figuren und den Redaktionen d ie M ög
lichkeit bietet, mit je eigener Produktionshand
schrift aufzuwarten . 

I Rad io Tatort 

Vor allem aber so ll en die Kriminalhörspiele 
erkennen lassen, wo sie spielen . Die Bezüge 
zur Region, den do rt lebenden Menschen, zu 
ihren M entalitäten und ihrer Sprache sind dem 
»Radio Tatort<< wichtig. Dass dazu regional
sprachliche Färbungen und Dialekte eingesetzt 
werden können, liegt auf der H and. Allerdings 
m üssen sie verstehbar sein von Ravensburg bis 
Rostock. Niki Stein , der D rehbuchautor und 
»Tatort<<-Regisseur, der auch den ers ten »Radio 
Tato rt<< des HR inszenieren wird , freut sich da
rauf, im Radio etwas wiederzubeleben, das im 
Fernsehen zurückgegangen sei: die Bindung 
an die Regionen, an die Sprache der Leute, die 
Umgebung, in der sie leben. 

- Kooperationen optimieren die Ergebnisse 
D er N utzen von Koopera tionen ist den Ra
d io- und H örspielprogrammen schon lange be
kannt: aus aufwä ndigen H ö rspielproduktionen , 
aus »Langen Nächten << oder Schwerpun ktpro
gram men . Ohne Kooperationen und zusätz
liche Produktions-Ü berna hmen würden die 
Spielpläne der meisten H örspiel-Redak tionen 
lückenhaft bleiben. Sie wären, auch unter Kos
tengesichtspunkten, kaum zu ges talten . Wenn 
es trotzguter Kooperations-Erfa hrungen nich t 
jeder Redaktion gleich leichtgefa llen ist, sich 
der fes ten Produktions- und Sendevereinbarung 
zum »ARD Radio Tatort<< anzuschließen, liegt 
das an der D imension des Projekts : Jeden Mo
nat einen Platz fur die Rei he auf den eigenen 
Regelterminen zu blockieren -das kann eigen e 
Pläne und Projekte tangieren. Zumal fur jene 
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Als Ermittlerwaren u.a. bereits im Einsatz: 
Marie-Lou Seilern und Andre Jung, Kommis
sare in SR 2 KulturRadio. 

Redaktionen, die über vergleichsweise wenige 
Sendeplätze verfugen. Radio Bremen und der 
RB haben aus der Not eine Tugend gemacht 
und fur den ••Radio Tatort« Zusatztermine ein
gerichtet. Damit bekommt der Krimi, den es 
dort schon nicht mehr gegeben hatte, in beiden 
Häusern wieder einen Platz. 

D as Radio, hat Gerhard Polt einm al gesagt, 
ist wie das Wasser: Man dreht den Hah n auf, 
und es fließt raus -eins schwemmt das andere 
weg. Besonders die Kultur- und Wortpro
gramme stehen immer wieder vor der Frage, 
wie sie sich behaupten und vernehmbarer ma
chen können in der Schwemme der Angebote, 
die beileibe nicht auf das Radio begrenzt sind. 
D as Zeitbudget unserer Hörer ist limitiert. Sie 
lesen, sehen fern, gehen ins Theater, ins Kino 
oder nutzen das Internet. Wie kann man bes
ser an den Mann, die Frau, den Jugendlichen 
bringen, was besonders aufwändig produziert 
ist und mehr als ein Nebenbei-Hören verlangt' 
Hörspiele, Feature-Sendungen, anspruchsvolle 
Wortangebote. 

Es gibt deutliche Indizien daft.ir, dass 
herausgehobene Programmereignisse, über
legt eingesetzte Schwerpunkte, gemeinsame 
Großprojekte, die entsprechend kommuni
ziert werden können und die die originären 
Leistungen dieses Radios betonen, zunehmend 
Sinn ergeben. Das Radio ist mehr als eine 
Nachrichten- und Musikmaschine, aber große 
Hörerschieb ten scheinen das fast schon verges
sen oder noch nie richtig wahrgenommen zu 
haben. 

I§M Artikel 

Ueli Jäggi als Kriminaloberrat Xaver Fink
beiner und Karoline Eichhorn als Kriminal 
hauptkommissarin Nina Brändle in SWR2 

Ergebnisse der Medienforschung etwa zu 
den ARD-Schwerpunktwochen »Krebs << und 
»Kinder sind Zukunft« zeigen, dass beide 
Sendewochen ein hohes Zustimmungsniveau 
hatten. Sr Prozent der Hörer fanden die kon
zertierten Angebote von Fernsehen und Radio 
gut oder sehr gut. Vor allem Jugendliche von 
14 bis 29 Jahren haben sie mit 83 Prozent noch 
stä rker begrüßt als der Durchschnitt . Aus bei
den Schwerpunktwochen bleiben hohe Erinne
rungswerte; zahlreiche Presseberichte sorgten 
mit dafür, dass die Themen von der Medienflut 
nicht weggeschwemmt wurden, sondern Ge
sprächswert hatten und die Markenzeichen des 
öffentlich-rech tlichen Rundfunks unterstrichen. 

Eine gemeinsame Marke gab es in der ARD
Hörspiellandschaft bisher nicht. Natürlich 
ist damit nichts über die hohe Qualität sehr 
vie ler Produktionen aus den einzelnen Landes
rundfunkanstalten gesagt. Hörer wissen sie zu 
schätzen, und bei vielen nationalen und inter
nationalen Wettbewerben wurde und wird sie 
gewürdigt. Dennoch ist eine größere Publizität 
und Breitenwirkung für das Hörspiel vonnöten . 
So manche Reaktion auf den »Radio Tatort« 
zeigt, dass das Hörspiel gedanklich zuweilen 
schon in die Mottenkiste gepackt war. Insbeson
dere für junge Hörer zählt es inzwischen viel zu 
selten zu den wichtigen Radioerfahrungen, mit 
denen sie groß werden. 

- Außerordentlich positive Resonanz 
Weit über alle Hoffnungen und Erwartungen 
hinaus hat die Startphase des »ARD Radio 
Tatort« gezeigt, was das Gemeinschaftsunter
nehmen zu leisten imstande ist. Die öffentliche 
Aufmerksamkeit ft.ir die Krimireihe hat schlicht 
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ln MDR FIGARO spricht Hi lmar 

Eichhorn den ermitte lnden Kommissar 
Jost Fischer. 

alles in den Schatten gestellt, was bisher über 
Hörspiel geschrieben wurde: »Zeit<<, >>F rank
furter Allgemeine Zeitung«, »Süddeutsche 
Zeitung«, >>taz«, »Stuttgarter Zeitung«, »Ham
burger Abendblatt«, »Westdeutsche Allge meine 
Zeitung«, »Brigitte« und »Focus«- und viele 
andere, quer durch die Bundesrepublik, aber 
auch in Österreich und der Schweiz, haben die 
Reihe nicht nur beachtet, sondern außerordent
lich freund lich aufgenommen. »Nie zuvor ha
ben H örspiele in D eutschland dauerhaft eine so 
große Bühne bekommen«, schrieb der »SPI E
GEL«, »di e neue Serie ist ein Paukenschlag für 
das ebenso alte wi e legendäre Genre.« 

Schon je tzt ist festzuhalten, dass der Auf
takt der Reihe, di e auf gutem Wege ist, sich als 
Marke zu etablieren, das Interesse und die Be
geisterung für das H örspiel insgesamt ges teigert 
hat. »Vielleicht«, m eint die »taz«, wird das »ein st 
schon totgesagte H örspiel ( . .. ) dank der neuen 
Krimireihe nun ganz einfach etwas populärer«. 

Aber es ist nicht nur die Presse, die den Reiz 
des H ö rens in der Welt der Bilder wiederen t
deckt, es sind auch viele Hörer, die uns bestär
ken. Eine große Zahl begrüßt die Serie in 
Zuschriften, M ails und im Internet, das sä mt
liche Folgen mit einem eigenen Angebot über 
radio-tatort.ARD.de begleitet. Alle Produktio
nen stehen nach den Sendungen für sieben 
Tage als Stream im Netz, darüber hin aus konn
ten fünf Stücke des ersten Jahrgangs zum ko
stenfreien D ownload angebo ten werden . Eine 
sehr große Anzahl von Krimifans hat sich ein 
Hörspiel auf den PC oder MPJ-Spieler gezogen. 
Der Bedarf nach zeit- und o rtsunabhängiger 
Nutzung ist unübersehbar. 

I Radio Tatort 

Sandra Borgmann als Hamburger 

Kriminalhauptkommissarin Bettina Breuer 
in NDR Info 

- Der »Radio Tatort« nur als Originai·Hörspiel 
Was nach schlichtweg fulminantem Auftakt 
auf die Redaktionen nun zukommt, ist eine 
dramaturgische H erausforderung. Es gilt, die 
ho hen Erwartungen bei Hörern und Presse 
mit weiteren o riginellen Stoffen und Stücken 
zu erfüllen. D as Kriminalhörspiel, das in den 
vergangenen Jahren zu sehr zu einem Adapti
onsgenre geworden ist, muss sich im Fall des 
»Radio Tatorts« ausschließl ich mit Originalar
beiten beweisen. Will man eigene Serienfiguren 
entwickeln und sie in neuen, an der Realität 
orientierten Geschichten etablieren , können 
fertige Buchvorlagen nicht helfen. D er »Radio 
Tatort« will eigenwillige, markante Typen ins 
Radio leben setzen. Er kann es nur, indem er 
das Originalhörspiel fördert und mit guten Au
toren Entwicklungsdramaturgie betreibt. 

•• Irrnis Ehre«, »Radio Tatort« des BR, mit Win
fried Frey (Betz), Stephan Murr (Hubert) und 
Flor ian Karlheim in der Rolle des Kommissars 
Rud i Egger (v. 1. ) 
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>>Schrei der Gänse«, »Radio Tatort« von Radio 

Bremen: Heike Langguth (Ton), Christiane 
Ohaus (Regie), Marion Breckwoldt als Haupt
kommissarin Claudia Evernich, Markus Meyer 
als Staatsanwalt Dr. Kurt Gröninger (v. l.) 

Für die erste Staffel wurden solche Autoren 
gefunden: Roland Schimmelpfennig, John von 
Düffel, Tom Peuckert, Frank Göhre, Peter Mei
senberg, Christine Lehmann, Robert Hültner 
und andere. Und auch bei den Schauspielern 
herrscht großes Interesse: Karoline Eichhorn 
und UeliJäggi spielen für den SWR, der WDR 
hat u. a. Baki Davrak, Hauptdarsteller im Oscar
nominierten Film »Auf der anderen Seite << von 
Fatih Akin, Meriam Abbasund RudolfKowal
ski verpflichtet, Hilmar Eichhorn und Nele 
Rosetz ermitteln für den MDR, Martin Reinke 
und Sandra Borgmann fahnden für den NDR. 

Sie alle lösen Kriminalfälle nach einer Idee, 
die anfangs noch nichts mit dem »Tatort«
Modell des Fernsehens zu tun hatte. Und auch 
am Ende einer langen Konzeptionsphase war es 
mitnichten der Gedanke an eine nachgereichte 
Radio-Version, der uns bewog, den auch für den 
ARD-Hörfunk freien Titel zu wählen. Natürlich 
ist er geradezu unbezahlbar. Als Qlalitäts- und 
Markensignal, das sofort klarmacht, worum es 
sich handelt. 

Eine Verwechslung mit den TV-Produkti
onen kann und wird nicht entstehen: Das Hör
spiel hat völlig eigenständige Mittel, seine Ge
schichten zu erzählen. Und was die Hörergunst 
angeht, darf man getrost darauf setzen, dass das 
gespannte Hinhören auch in einer gewandelten 

11M Art ikel 

Medienlandschaft seinen Reiz entfaltet. Lange 
bevor sich Schimanski & Co über die Bild
schirme prügelten, waren original für das Radio 
geschriebene Krimis schon Publikumsrenner. 
Francis Durbridges »Paul Temple« etwa oder 
Rolf und Alexandra Beckers »Gestatten, mein 
Name ist Cox«. Stücke und Reihen, die bis 
heute gefragt sind. Auch wenn es Unsinn wäre, 
nach den damaligen Qloten zu schielen: Die 
Beliebtheit des Radiokrimis ist ungebrochen. 

Der SWR ist mit der Koordination der 
neuen ARD-Reihe beauftragt. Was vor allem 
bedeutet, grundlegende organisatorische und 
dramaturgische Überlegungen im Blick zu be
halten und zu kommunizieren: die Dubletten
Prüfung etwa oder die Abstimmung in Fragen 
der Besetzung, Regie und Autorenschaft, der 
Terminplanung und möglicher Presse- und Mar
keting-Initiativen, die im Anschluss an die vom 
SWR koordinierte Startkampagne jedes Haus 
für seine Produktionen durchführt. 

- Perspektiven 
Ob sich mit dem »Radio Tatort« eine Perspek
tive für weitere Gemeinschaftsprojekte der ARD 
andeutet? Wo es sinnvoll erscheint, zu umfang
reicheren Kooperationen zu kommen, liegt der 
Gedanke nahe. Überzeugende Beispiele gibt es 
ja bereits: die »ARD Buchnacht« und die »ARD 
Hörbuchnacht«. Oder die »Günter-Eich-Nacht« 
und die »ARD Radionacht für Kinder«, im letz
ten Jahr zu Ehren von Astrid Lindgren. Über 
4000 Schulen haben sich an ihr beteiligt. Auch 
das jüngste Projekt, das unter Federführung 
von SWR2 gemeinsam mit Radio Bremen für 
die ARD entstanden ist, gilt als sehr geeigneter 
Kooperations-Fall: die umfangreiche Audio
Ausgabe der wichtigsten Sammlung deutsch
sprachiger Gedichte, des »Großen deutschen 
Gedichtbuchs« von Kar! Otto Conrady, dessen 
rwo aufgenommene Gedichte nun unter dem 
Titel »Lauter Lyrik. Der Hör-Conrady« auf viele 
Jahre die Programme der ARD bereichern kön
nen. 

................ 
Leiter Künstlerisches Wort in SWR2 
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