
Notizen zum Ariadne-Programm und zur Entwicklung des Genres 
 
Ariadne steht seit 27 Jahren für politische Krimis von Frauen. Die Reihe erscheint im 
Argument Verlag, einem tradierten unabhängigen Verlag mit linkspolitischer (kritisch-
marxistischer) und feministischer Programmatik. Nach einem Mega-Erfolg in den ersten 
sieben Jahren und einer langen, schwierigen Lernphase danach hat sich das Ariadne 
Krimiprogramm in den vergangenen Jahren wieder hervorragend platzieren können. Die 
Erfahrung der letzten Dekaden hat uns eindeutig gelehrt, nicht auf die Bestsellerliste zu 
schielen und keine inhaltlichen Kompromisse zu machen, sondern stur unserer 
Kernkompetenz zu frönen, und das heißt: Nur echte Herzblutbücher machen, nur mit 
Autorinnen arbeiten, die mit ihren Anliegen, ihrer Kritik, ihren fiktiven Figuren inhaltlich 
in unser Projekt passen, dabei immer auch sprachlich-künstlerisch einen wirklich 
souveränen und originellen Krimikosmos fordern, ebenso nur allerbeste Qualität bei 
Übersetzungen. Damit haben wir, zunächst in den Medien, dann auch im Handel, eine gute 
Reputation bekommen: für brisante Politkrimis, für qualitativ bemerkenswerte Debüts und 
Entdeckungen. Wir haben die Lektion gelernt, dass wir nur gebraucht werden, wenn wir 
ganz auf dem Punkt produzieren, mit hohem Anspruch politisch wie kriminalliterarisch, 
ohne Kompromisse.  
 
Die aktuelle Konjunktur des politischen Krimis begann für uns mit Dominique Manotti. 
Die französische Wirtschaftshistorikerin schreibt Noir im alleredelsten Sinn, originell, 
straff, radikal, beinhart und umwerfend klug – jeder ihrer Romane ist eine absolut klare, 
schonungslose Kapitalismuskritik, mitten aus dem Leben erzählt, rasant und brachial. Im 
Sommer 2010 waren die Folgen der globalen Banken- und Finanzkrise auch hierzulande 
nicht mehr zu übersehen. Und Letzte Schicht, Manottis literarisch kühl servierte, aber 
scharfe Abrechnung mit EU-Praxen und Spekulationskapitalismus traf ins Schwarze. Es 
fühlte sich an, als ginge ein Ruck erst durch die Kritikerlandschaft, dann durch die 
Leserschaft. Wir hatten im Mai 3000 aufgelegt, im Juli druckten wir 3000 nach und dann 
noch drei weitere genauso hohe Auflagen. Das blieb kein Einzelfall. Nicht nur landeten die 
folgenden Romans noir von Manotti alle prompt auf der KrimiZeit-Bestenliste und in 
immer mehr Feuilletons bis hin zu Schecks Druckfrisch. Auch unsere deutsche Autorin 
Merle Kröger stürmte bereits 2012 mit dem hoch politischen Krimi-Roadmovie Grenzfall 
die KrimiZeit-Bestenliste, erhielt nach 3 Monaten den Deutschen Krimipreis und war nach 
6 Monaten in der 4. Auflage (Grenzfall nimmt auf einem wahren Fall aufsetzend in einer 
fiktiven Weitererzählung europäische Migrantenrealität und norddeutsche 
Fremdenfeindlichkeit unter die Lupe).  
 
Ich selbst lese fast alles, was an politischen Krimis erscheint, und halte es nicht für Zufall, 
dass gerade die explizit politischen Titel ausgerechnet jetzt auf so große Resonanz stoßen. 
Vielmehr behaupte ich, dass es zwei konkret bezifferbare Gründe dafür gibt:  

Zum einen hat sich die Kritikkultur neu aufgestellt. Mehrere der Kriminalliteratur 
verpflichtete oder von ihr faszinierte Literaturkritiker haben in ihren Wirkungskreisen 
Raum für anspruchsvolle Krimikritik geschaffen. Das wurde stark unterstützt und 
vorangetrieben durch eine geschickte Vernetzung namhafter Rezensent/innen in der 
KrimiZEIT-Bestenliste-Jury, die das Interesse an hochkarätigen Krimis breit befördert (und 
dabei auch dem durch Marktkonzentration und Internet in die Enge getriebenen 
Buchhandel ein starkes Instrument an die Hand gibt). Viele großen Medien haben 
zumindest online eine ambitionierte Krimikritik mit (z.T. selbst als Krimiautoren 



bekannten) Rezensenten aufgebaut. Die Mehrheit der Literaturkritiker liest gern 
Spannungsromane, was heutzutage auch offiziell zugegeben wird, und kaum einer ist auf 
lange Sicht mit Psycho- oder Gemetzelthrillern zufrieden.  

Damit einher geht das verbesserte Prestige des Genres, eine Folge nicht nur 
rezeptionsmedialer, sondern auch verlegerischer Anstrengungen1: Die Kriminalliteratur hat 
in den letzten zwei Dekaden ihren Schmuddel-Ruf teilweise abschütteln können, sodass 
auch Gesellschaftsschichten, die früher eher politische und Gesellschafts-Romane, aber 
offiziell keine Krimis lasen, immer stärkeres Interesse am Kriminalroman entwickeln. 
Zumindest in gebildeten Kreisen setzt sich die Sichtweise durch, dass gute Krimis häufig 
politische Gesellschaftsromane sind, indem sie Konflikte und Missstände thematisieren, 
die Dimension des Verbrechens auf höherer Ebene ausloten und soziale Realität abbilden. 
Hier entsteht zudem eine Wechselwirkung, die wir ähnlich schon aus der Anfangszeit von 
Ariadne kennen: Die wachsende Beliebtheit und die Brisanz des Genres ziehen starke 
Schriftsteller/innen an, die wiederum neue Leser anziehen. 

Zweitens rücken seit der Spürbarkeit der Krise die Erwartungen an realistische 
Spannungsliteratur zunehmend ins Politische. Jahrelang dominierten vor allem 
Psychothriller, Serienkiller und Ähnliches. Jetzt aber wächst die Beliebtheit von 
Hardboiled, Pulp und Noir. Da scheint mir die Attraktion des Opponierenden, des 
Widerständigen zu wirken: Die Krise hat auch hier die Menschen fühlen lassen, dass 
Verbrechen in der Realität viel mit Macht und großem Geld zu tun hat. Resultat ist ganz 
aktuell ein neu erwachendes Interesse breiterer Leserschaften an politischen Krimis. Denn 
politische Krimis brechen zwangsläufig mit dem traditionell-gemütlichen Krimimuster der 
wiederherstellbaren Ordnung: Die Verbrechen, die hier untersucht werden, sind nicht etwa 
Verletzung der gesellschaftlichen Ordnung, sie sind Bestandteil dieser Ordnung oder eine 
Folge der Mängel im System. Die Hardboiled-Krimitradition ist in der Wirtschaftskrise der 
1930er in den USA entstanden, heute nutzen Schriftsteller aus allen Teilen der Welt dieses 
Genre, um ihre Gesellschaft zu reflektieren oder zu sezieren, und sie finden dafür oft auch 
ein internationales Publikum. Denn ein guter Krimi kann im Kopf ein Fenster zur Welt 
aufstoßen. Mit erzählerischer Kraft, magnetischem Spannungsbogen und starken Figuren 
führt er uns über den Tellerrand unseres Alltagskosmos hinweg und erlaubt Einblicke in 
eine Wirklichkeit, die uns sonst nicht gegenwärtig ist. Die auf Spannung und Mitfiebern 
ausgerichtete, meist stark personale Erzählperspektive von Kriminalromanen verstärkt das 
Erlebnishafte, Lebensechte. Es ist wie eine Reise im Kopf, aber eben nicht als Tourist, 
sondern als eingebundener Mensch mit dem Alltag der Erzählfigur oder Erzählfiguren. 
Diese Welthaltigkeit des Genres prädestiniert es für gesellschaftlich schwere Zeiten. Mit 
starker, schöner Sprache, glaubwürdigen Figuren, tragfähigem Plot und packender 
Handlung können Krimis die Realität verstehbarer machen und zur Horizonterweiterung 
beitragen. Daran ist weiterzuarbeiten, hierzulande, beim deutschsprachigen Kriminalroman 
wie auch beim Erschließen der internationalen Krimikultur. 

Else Laudan 
                                                
1 Die hiesige Krimi-Verlagslandschaft hat in den letzten Dekaden nicht bloß ein paar wirtschaftliche Haussen 
erlebt, sondern auch viel qualitatives Engagement. Da hat sich zuerst Diogenes verdient gemacht, weil ab 
den 1990ern viel gute Kriminalliteratur in erstmals anständiger, werktreuer Übersetzung herauskam 
(Rowohlt zog nach). Thomas Wörtche hat bei Union mit der UT Metro-Reihe die hiesige Rezeption extrem 
erweitert, was vor allem die Internationalität des Genres, aber auch Anspruch und Niveau betrifft. Auch 
Ariadne hat mit starken Schriftstellerinnen (Geier, Lehmann, Scharsich, Kröger, Goldmann) die Krimiszene 
erweitert, und mehrere andere unabhängige Verlage wie Kunstmann, Pendragon, Liebeskind oder 
Pulpmaster haben sich ebenfalls mit Hingabe und hohem Qualitätsanspruch ums Genre gekümmert. Dass 
Suhrkamp überhaupt eine Krimireihe startete, betrachte ich auch als Indiz. 
 


