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40 JAHRE TATORT

Krippo, Berti 
und Luise

Horst Schimanski hieß der Kommissar, der so schnodderte, 29 Mal 
ab 1980 unkopierbar von Götz George vom WDR in Duisburg 

in Szene gesetzt: leicht prollig-verlottert, rohe Eier aus dem Glas 
vertilgend, in vielen Betten tätig, saufend, Grünes im Kühlschrank 

(aber kein Gemüse), mit Windjacke, die zum 
realen Mode-Utensil wurde. Wenn er 

ermittelte, gab es gute Sprüche 
(He i l i gabendbe re i t s cha f t : 

„Unglaublich: Die Kollegen 
von der Drogenfahndung 

sing en 'Leise rieselt der 
Schnee!'"), durfte der 
angemotzte Holland-
Assi Hänschen mit den 
Hacken knallen und 
„Jawohl, mein Führer!" 
schnarren, und Schimi 
selbst präsentierte 1990 
in der Folge "Unter 

Brüdern" sein wunder-
bares, handgeschriebenes 

Erkennungsschild "Krippo 
Duisburg". Bis heute, 19 

Jahre (!) nach seinem letzten 
Einsatz, rangiert der bodenständi-

ge Schmuddel in der Beliebtheitsskala 
bei jeder Umfrage an der Spitze. 

Aber nicht nur die peinlichen „Scheiße"-Zähler bei einschlägi-
gen Boulevardzeitungen sorgten für Aufsehen rund um die 

"Tatorte". Als erster Polit-Pöbler tat sich schon 1975 der damalige 
CSU-Vorsitzende und spätere bayerische Ministerpräsident Franz-Josef 
Strauß hervor. Er beschwerte sich beim SFB-Intendanten per Telegramm 
über die Berliner Episode "Tod im U-Bahnschacht" als „Banditenfi lm 
aus Montevideo mit Bordelleinlage" ... Immer wieder fühlen sich auch 

Berufs-, Volks-, Glaubens- oder andere Gruppen verunglimpft, belei-
digt oder unrealistisch dargestellt – häufi g in Verkennung, dass es sich 
bei den Filmen um Fiktion und nicht um Dokumentarisches handelt.

Für ein eher unrühmliches, wenngleich wirtschaftlich gut gemeintes 
Ärgernis sorgte der damals noch existierende SFB über 20 Jahre 

später selbst. Um Kosten zu sparen (die Rede war von ca. 50.000 
Mark pro Folge), wurden Fälle des Teams Winfried Glatzeder/Robinson 
Reichel (zwölf Einsätze als Roiter/Zorrowski) statt wie gewohnt mit 
Filmkameras mit einer Webcam gedreht. Das Ergebnis hatte für viele 
Zuschauer das Flair eher schlichter Heimvideos. In der allgemei-
nen "Tatort"-Wiederholungsfl ut hat bisher lediglich der MDR den 
Zuschauern einige dieser clipähnlichen Arbeiten nochmals zugemutet.

Der Publikumsresonanz auf den "Tatort" hat all das aber letztlich nie 
folgenschwer geschadet. Einschaltquoten von über 23 Millionen 

Zuschauern wie in den siebziger Jahren sind zwar heute nicht mehr mög-
lich, weil sich die Zahl der TV-Sender und -Angebote inzwischen verviel-
facht hat; doch so gesehen, sind aktuelle Werte über zehn Millionen sogar 
exzellent. Fest steht, bei aller Kritik: Als am 29.11.1970 Walter Richter 
als bärbeißig-
muffi ger, damp-
fende Stumpen 
q u a l m e n d e r 
Kommissar Paul 
Trimmel ins "Taxi 
nach Leipzig" stieg 
(gleich ein Unding: 
Bulle fährt verbo-
tenerweise „in die 
Zone"), begann 
eine Fernseh-
Erfolgsgeschichte 
erster Güte. 
Inzwischen sind 

Seit 1970 im Vorspann: Horst Lettenmayers Augen

Kult – Götz George (l.) 
und Eberhard Feik 

(Schimanski/
Thanner)

Erster Kommissar: Paul Trimmel 
(Walter Richter, r., Paul-Albert Krumm)

Von Bernd Matheja

Es begann als 
Experiment und endete ... 

noch immer nicht. Seit nunmehr vier 
Jahrzehnten läuft die Krimireihe, die als 

ARD-Konter zum  Erfolgs-"Kommissar" des ZDF 
gedacht war. Alle Sender sollten – nach und nach 

– Fälle und Figuren beisteuern, dabei für landeswei-
te Vernetzung durch integriertes Lokalkolorit sorgen. 

Norddeutsches "Platt snacken" war angemessen erlaubt, 
von "frichen Fichen" durften Rheinländer sprechen, "der 
Radio" kam aus dem Schwäbischen, und "Hoast mi?" 

fragten die Bayern. Zum Beispiel. Was dann und wann 
allerdings für landsmannschaftliche Probleme und 
Proteste im Rest der Republik sorgte. Nur einer, 

den verstanden alle: Der sagte – was für ein 
ungeheuerlicher TV-Skandal! – plötzlich 

dauernd "Scheiße!"
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Singende Kicker

Von Philipp Roser

Rückblende: Das heute eis-
kalte und durchkommerzia-

lisierte Geschäft mit dem Sport 
und der Musik steckte Mitte 
der 60er Jahre noch in den 
Kinderschuhen. Die Fußball-
Bundesliga war im Sommer 1963 
eingeführt worden. Die meisten 
Spieler waren noch keine Profi s, 
sondern Vertragsspieler, die im 
Schnitt auf dreistellige vereins-
seitige Gehaltszahlungen kamen, 
auch wenn schon damals hinter 
den Kulissen unter der Hand 
reichlich Schwarzgeld gezahlt 
wurde. Allerdings war nur die 
Skandalnudel Hertha BSC so 
deppert, sich gleich in der zwei-
ten Spielzeit wegen unerlaubt 
hoher Zahlungen erwischen zu 
lassen – der erste Lizenzentzug 
und Zwangsabstieg waren die Folge. Das heutige internationale 
Söldnertum war kaum verbreitet, nur vereinzelt tauchten in den 
deutschen Vereinen Fußball-„Gastarbeiter" auf.

Uwe Seeler und der junge Senkrechtstarter Franz Beckenbauer 
wurden 1966 in London mit der deutschen Nationalelf in einem 

denkwürdigen Finale Vize-
Weltmeister – das legendäre 
„Wembley-Tor" kostete den 
Titel. Doch nach dem „Wunder 
von Bern" und den 1954er 
Weltmeistern um Fritz Walter 
war eine neue Generation von 
Publikumslieblingen geboren. 
Dazu mischten Beckenbauer, 
Sepp Maier und Gerd Müller 
mit dem FC Bayern München 
in der Folge die Bundesliga 

auf – und 
wurden nicht 
nur von der 
Werbe-Industrie, 
sondern auch von 
der Musikbranche als 
Umsatzbringer ent-
deckt.

Beckenbauer erkannte schon 
damals: „Ich kann doch 

eigentlich gar nicht singen", 
und er wiederholte dies in vie-
len Rückblicken zu seinem 65. 
Geburtstag vor kurzem mehr-
fach. Dennoch bewog ihn gutes 
Zureden (und wohl auch ein 
üppiger Scheck), sich in ein 
Münchner Tonstudio zu bege-
ben und die Stimmbänder mal 
nicht zum Kommandogeben auf 

dem Rasen zu aktivieren, sondern um zu singen: "Gute Freunde 
kann niemand trennen" und "Du allein" hießen die Ergebnisse. 
Die bei Polydor erschienene Single des von allen Generationen 
geliebten Jungkickers schaffte es im Dezember 1966 bis auf Rang 
31 der deutschen Charts, in denen sie sich vier Wochen hielt – was 
die Neuaufl age von 2005 nicht wiederho-
len konnte. „Ich weiß nicht, warum – aber 
plötzlich war ich auf Platz 7 der Hitparade, 
in einer Zeit, in der die Beatles jeden Monat 
einen neuen Schlager auf den Markt brach-
ten", schrieb der „Kaiser" später in seinem 
Buch "Ich – Wie es wirklich war" (wobei er 
es mit den Fakten – wie so oft – nicht ganz 
genau nahm).

Bemerkenswert ist aber auch der folgende Satz: „Die 100.000 
Mark Garantiehonorar könnten sich für den Produzenten also 

gelohnt haben." Trotzdem beließ es der Ausnahmefußballer bei nur 

31 der deutschen Charts, in denen sie sich vier Wochen hielt – was 
die Neuaufl age von 2005 nicht wiederho-
len konnte. „Ich weiß nicht, warum – aber 
plötzlich war ich auf Platz 7 der Hitparade, 

emerkenswert ist aber auch der folgende Satz: „Die 100.000 

denkwürdigen Finale Vize-
Weltmeister – das legendäre 
„Wembley-Tor" kostete den 
Titel. Doch nach dem „Wunder 
von Bern" und den 
Weltmeistern um Fritz Walter 
war eine neue Generation von 
Publikumslieblingen geboren. 
Dazu mischten Beckenbauer, 
Sepp Maier und Gerd Müller 
mit dem FC Bayern München 
in der Folge die Bundesliga 

1974 sang die deutsche Nationalmannschaft um Kapitän 
Franz Beckenbauer (r.) "Fußball ist unser Leben"

Radi, bumm und 44 Beine
Multimediale Vermarktung auf all en Kanälen 
ist heute Standard. Zarte Ansätze, aus der 
Berühmtheit einzelner Fuss ball er auch in 
anderen Bereichen Kapital zu schlagen, gab es 
all erdings bereits in den 60er Jahren. So waren 
schon damals als Schwiegersohn taugliche Kicker 
wie Franz Beckenbauer beliebte Werbeträger, 
 beispielsweise für Supp en … 

Von Philipp Roser
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anderen Bereichen Kapital zu schlagen, gab es 

auf – und auf – und 
wurden nicht 
nur von der 
Werbe-Industrie, 
sondern auch von 
der Musikbranche als der Musikbranche als 
Umsatzbringer ent-
deckt.

Von Philipp Roser

schon damals als Schwiegersohn taugliche Kicker 
wie Franz Beckenbauer beliebte Werbeträger, 
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Auf Sammlerbörsen erzielen die schmalen Piccolo-Hefte aus der 
Gründerzeit heute Preise von bis zu 2000 Euro. Im Walter Lehning 

Verlag in Hannover wurden die Abenteuer von Wäschers Helden 1953 
erstmals veröffentlicht. Sie unterhielten mit aus heutiger Sicht gigan-
tischen Aufl agen die Kinder und Jugendlichen der Nachkriegszeit. 
Wäschers Helden waren immer in akuter Gefahr, kämpften sich aber 
regelmäßig (natürlich) erst im Fortsetzungsheft frei oder befreiten eine 
atemberaubend schöne Frau aus den Klauen fi nsterer Bösewichte. Eine 
Ausgabe zu verpassen glich einer Katastrophe: In perfekter Cliffhanger-
Manier machte Hansrudi Wäscher die junge Leserschaft geradezu 
süchtig nach den wöchentlichen Piccolos und sorgte jahrzehntelang 
für treue Käufer.

W as heute wie 
h a r m l o s e 

Unterhaltung vor-
kommt, wurde 1953 
mit dem Gesetz 
über die Verbreitung 
jugendgefährden-
der Schriften (GjS) 

und 1954 mit der 
Einführung der 
Bundesprüfstelle sehr 
kritisch gesehen: 
„Schriften, die geeig-
net sind, Jugendliche 
sittlich zu gefähr-
den" (§1 GjS), 

durften nach einer 
Prüfung nicht mehr 
vom Handel bewor-
ben und öffentlich 
sichtbar angeboten 
werden. Gewalt und 

Nur 20 Pfennige kosteten in den fünf-
ziger- und sechziger Jahren farbige 
Abenteuer mit den Rittern Sigurd und 
Falk, den Dschungelhelden Tibor und Akim 
sowie Comics mit den futuristischen 
Geschichten von Nick, dem Weltraumfahrer. 
Auf jedem Schulhof wurden die Heftchen 
im Querformat getauscht und heim-
lich schon unter der Schulbank gelesen. 
Der Comiczeichner Hansrudi Wäscher hat einen eigenen Stil geprägt, damit ganze 
Generationen unterhalten und ist bis heute aktiv. Allen Verboten der Bundesprüfstelle, 
die damals durch Comics eine Gefährdung der Jugend ausmachte, und den konkurrieren-
den amerikanischen Superhelden zum Trotz.

Nacktheit in jeder Form wur-
den von den Moralhütern der 
Adenauer-Ära zensiert. Häufi g 
musste Hansrudi Wäscher knapp 
bekleidete Damen retuschieren 
und ganze Seiten neu zeichnen, 
was gelegentlich den Erzählfl uss 
etwas unterbrach. Vor Eltern und 
Lehrern mussten Comics natür-
lich versteckt werden. Dieser Reiz 
des Verbotenen führte aber dazu, 
dass die Comics in den biederen fünfziger- und sechziger Jahren noch 
beliebter wurden. Man las sie unter der Schulbank und versteckte sie in 
Büchern und Schulheften. Wer erwischt wurde, musste mit einer Strafe 
rechnen! Erst Ende der Sechziger setzten sich die Superhelden aus 
Amerika auf dem deutschen Comicmarkt als immer größer werdende 
Konkurrenz durch, Comics wurden immer stärker akzeptiert und die 
Aufl agen der Bundesprüfstelle gelockert. Bis heute sind die Hansrudi-
Wäscher-Anhänger ihrem „Meister” treu. Seine Comic-Zeichnungen in 
unverwechselbarem Stil gelten heute als eigene Kunstform. In Bayern 
gibt es einen Fanclub und zahlreiche ausgewiesene Experten, darunter 
Gerhard Förster, der einige Publikationen über Wäscher veröffentlicht 
hat. Der Fankult reicht heute sogar so weit, dass einige eingefl eischte 
Anhänger die Ritter-Abenteuer auf Burgen nachspielen. 

Hansrudi Wäscher wurde am 5. April 1928 in St. Gallen in der 
deutschsprachigen Schweiz geboren. Dann zogen seine Eltern 

nach Lugano, in den italienischsprachigen Teil des Landes. In Italien 
waren Comics damals sehr verbreitet, in Deutschland noch nicht. 
Wäscher lernte durch die Comics sogar Italienisch und verschlang die 
Hefte geradezu. Es war der Beginn einer lebenslangen Leidenschaft. 
1940 zog Wäscher mit seinen Eltern nach Hannover, wo er 1944 
zunächst eine Lehre als Plakatmaler begann, sich dann aber für ein 
Studium der Gebrauchsgrafi k an der Werkkunstschule entschied. Schon 

Der Comiczeichner Hansrudi Wäscher hat einen eigenen Stil geprägt, damit ganze 
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sowie Comics mit den futuristischen 
Geschichten von Nick, dem Weltraumfahrer. 
Auf jedem Schulhof wurden die Heftchen 
im Querformat getauscht und heim-
lich schon unter der Schulbank gelesen. 
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 Pionier der 
 deutschen 
 Comics
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Von Eckhard Schwettmann


