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www.primetime-crimetime.de



Rückblick

• bereits 17 Festivals in Bremen durchgeführt!

• seit 1997 über 10.000 Besucher

• seit 2001 wird der Krimipreis von
   Radio Bremen verliehen

• bis zum Jahr 2009 organisierte
   Jürgen Alberts das Festival



Bisher mit dabei, z. B. 

Friedrich Ani
Frances Fyfield,
Anne Chaplet
Ake Edwardson
Veit Heinichen
Polina Daschkowa
Oliver Bottini
Gianrico Carofiglio
Stefan Slupetzky
Arne Dahl
Elisabeth Herrmann
Kate Atkinson

Jörg Maurer
Gisa Pauly
Klaus-Peter Wolf
Arno Stobel
Volker Kutscher
Christian Schünemann
Jelena Volic
Autorenduo Kazinski
C. C. Fischer
Jutta Profijt
Andrea-Maria Schenkel
Mechthild Bohrmann

u.v.m.





Presseresonanz



14.09.2013

Literatur
Rätselhafter Mord am Donauufer fasziniert Besucher

Deutsch-Serbisches Autorenteam eröffnet 16. Bremer Krimifestival – Motto: „Grenzgänger“

Ilka Langkowski

Bremen Grenzgänger“ lautet das Motto des 16. Bremer Krimifestivals. Und das deutsch-serbische Autorenteam Jelena Volic

<http://www.nwzonline.de/person/volic,jelena> und Christian Schünemann <http://www.nwzonline.de/person/schünemann,christian> hat sein

Verbrechen dort platziert, wo vor gut 20 Jahren die Grenzen neu gezogen wurden – im ehemaligen Jugoslawien.

Im Wallsaal der Stadtbibliothek lauschte das Publikum zum Auftakt der Krimitage am Donnerstagabend Autorin Volic, die mit rauchig warmer

Stimme ihre Heimatstadt Belgrad beschreibt – voller Gerüche, Eindrücke und lebendiger Atmosphäre. Belgrad ist auch die Stadt, in der

Romanfigur Milena Lukin <http://www.nwzonline.de/person/lukin,milena> ihre Fährte aufgenommen hat. Die Spezialistin für internationales

Strafrecht untersucht den Tod zweier Gardisten der serbischen Eliteeinheit. Kornblumenblau ist die Farbe der Ehrengarde und ihrer Uniformen.

Was zum Selbstmordritual erklärt wird, riecht nach Mord. Was ist den Gardisten auf ihrem Routinerundgang passiert? Hatten sie etwas gesehen,

was sie nicht sehen durften? Gibt es einen Zusammenhang zum Jahrestag des Massakers in Srebrenica am 12. und 13. Juli 1995, an dem

ungefähr 8 000 Bosniaken ermordet wurden?

Das Autorenduo mit Schünemann als Krimiroutinier und Volic als Kennerin der deutschen und serbischen Kultur hat eine spannende

Kriminalgeschichte geschrieben. „Es ist ein Text wie aus einem Guss, als würde man vierhändig Klavier spielen“, beschreibt Schünemann die

Zusammenarbeit. Für die Einhaltung der strengen Form des Genres habe der „geniale Techniker“ Schünemann gesorgt, sagt Volic. Die

Professorin, die deutsche Literaturwissenschaft in Belgrad lehrt, sorgte für den authentischen Charakter.

Drei Leseproben aus „Kornblumenblau“ gaben die Autoren. Es sei schwierig gewesen, diese drei aus den 1000 liebsten Stellen auszuwählen,

merkte Schünemann lachend an und begann mit der Beschreibung der 40-jährigen Protagonistin, die mit Mutter, Sohn und Katze in Belgrad

lebt, und zielstrebig ihrer Fährte folgt. Als Volic ihren Part mit dem Blick auf Belgrad und die Donau liest, folgt man unwillkürlich der

lebendigen Schilderung. Das Publikum applaudierte am Ende für einen anregenden Abend.

Das Krimifestival läuft noch bis Ende September in Bremen und Bremerhaven.
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Gänsehaut am Gartenteich


Bremerhaven. „Alles, was man bei einem Krimi braucht, ist ein guter Anfang. Und ein 
Telefonbuch, damit die Namen stimmen.“ Mit diesem Georges Simenon-Zitat begrüßte 
Andreas Hübener die Bremerhavener Krimigemeinde im lange ausverkauften Pferdestall. 
Von Ulrich Müller 

Ein toter Ministerpräsident kurz vor der Wahl, ein Geheimnis in der Kühltruhe: Wenn 
Moderatorin Alexa Stein (von links) mit Lucie Flebbe und Horst Eckert zusammensitzt, ist 
Spannung garantiert . Ralf Masorat


Die Buchhandlungen Memminger und Hübener baten zur 16. Kriminacht, und wer einen 
Platz ergattert hatte, erlebte einen mörderischen und wieder mal sehr unterhaltsamen 
Abend.

Ein bisschen Musik vom Bremer Gitarristen Christian Bunge zum Einstieg, dann bat 
Moderatorin Alexa Stein die Autoren Lucie Flebbe und Horst Eckert zur ersten 
Gesprächsrunde auf die Bühne. Bei dieser erfuhren die Zuhörer, dass es oft nur eine 
Kleinigkeit ist, die zur Grundidee für einen neuen Roman führt, und dass Nebenfiguren 
auch ihre Erfinder überraschen können. Weitere Themen waren der Urheberschutz und 
das Internet, die Zukunft des Buchmarktes und natürlich das eigene Schreiben.

Im Ruhrgebiet ausgestiegen
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Quelle: http://www.kreiszeitung.de/lokales/bremen/zwei-tote-ehrengarde-3110173.html

Krimifestival eröffnet: Volic und Schünemann lesen aus „Kornblumenblau“

Zwei Tote in der Ehrengarde

Bremen - Von Ilka Langkowski„Grenzgänger“ lautet das Motto des 16. Bremer
Krimifestivals. Und das deutsch-serbische Autorenteam Jelena Volic und Christian
Schünemann hat sein Verbrechen dort platziert, wo vor gut 20 Jahren die Grenzen neu
gezogen wurden – im ehemaligen Jugoslawien.

© Foto: Langkowski

Jelena Volic und Christian Schünemann präsentieren ihren gemeinsamen Krimi vor dem
Wallsaal der Stadtbibliothek im alten Polizeihaus. ·

Im Wallsaal der Stadtbibliothek lauschte das Publikum zum Auftakt der Krimitage am
Donnerstagabend Autorin Volic, die mit rauchig warmer Stimme ihre Heimatstadt Belgrad
beschreibt – voller Gerüche, Eindrücke und lebendiger Atmosphäre. Belgrad ist auch die
Stadt, in der Romanfigur Milena Lukin ihre Fährte aufgenommen hat. Die Spezialistin für
internationales Strafrecht untersucht den Tod zweier Gardisten der serbischen
Eliteeinheit. Kornblumenblau ist die Farbe der Ehrengarde und ihrer Uniformen. Was
zum Selbstmordritual erklärt wird, riecht nach Mord. Was ist den Gardisten auf ihrem
Routinerundgang passiert? Hatten sie etwas gesehen, was sie nicht sehen durften? Gibt es
einen Zusammenhang zum Jahrestag des Massakers in Srebrenica am 12. und 13. Juli

Zwei Tote in der Ehrengarde | Print http://www.kreiszeitung.de/lokales/bremen/zwei-tote-ehrengarde-3110...
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Autor Jörg Maurer erhält mit
2500 Euro dotierten Krimipreis
2013
Mittwoch, 11. September 2013, 18:01 Uhr

Bremen (dpa/lni) - Der Bestseller-Autor Jörg Maurer erhält den mit 2500 Euro dotierten Radio

Bremen-Krimipreis 2013. Der Preis werde bei der Radio Bremen-Krimi-Nacht am 25.

September verliehen, teilte ein Sprecher des Senders am Mittwoch mit. Der 1953 in Bayern

geborene Schriftsteller werde für seine «aberwitzigen Alpenkrimis» ausgezeichnet, die nicht

bloße Regionalkrimis seien, sondern nach Auffassung der Jury «große deutsche

Unterhaltungsliteratur». Der Krimipreis wird im Wechsel deutschsprachigen und

ausländischen Autoren verliehen. Das 16. Bremer Krimifestival «Prime Time - Crime Time»

beginnt an diesem Donnerstag.

(http://www.bild.de/regional/bremen/bremen-regional/autor-joerg-maurer-erhaelt-

mit-2500-euro-32352620.bild.html)

11.09.2013

Autor Jörg Maurererhält mit 2500Euro dotiertenKrimipreis 2013

(http://www.bild.de/regional/bremen/bremen-regional/tausende-

wahlbenachrichtigungen-in-bremen-32348280.bild.html)

11.09.2013

TausendeWahlbenachrichtigungenin Bremen nichtzugestellt

(http://www.bild.de/regional/bremen/bremen-regional/87-jahre-alter-fussgaenger-

stirbt-bei-unfall-32342584.bild.html)

11.09.2013

87 Jahre alterFußgänger stirbtbei Unfall 
1 2 3 4 5

WEITER

(https://ww251.smartadserver.com/diff/251/2193352

/go2.asp?2193352%3B74206%3B2460815383880278828%3B1991103336%3BS%3Bsystemtarget=%24qc%3d1307004167%3b%24ql%3dmedium

%3b%24qpc%3d28195%3b%24qpp%3d0%3b%24qt%3d25_2007_2959t%3b%24b%3d12230%3b%24o%3d11061%3b%24sh%3d1024

%3b%24sw%3d1280%3Btarget=Bremen_regional%3B8032253%3Bclickvars=)

(HTTP://WWW.BILD.DE/)
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Aktuell

Seit 2010 übernimmt Alexa Stein
die Organisation

• Bremer Schriftstellerin
• Mitglied im „Syndikat“ und
   bei den „Mörderische Schwestern“
• im „wahren Leben“ im Controling tätig
• kann die gesamte Arbeit der Organisation 
   nicht alleine leisten



Das bieten wir:

• Ältestes Krimifestival Deutschlands
• jährlich um die 1.000 Besucher
• Internetpräsenz - Homepage und Newsletter
• Broschüre zum Festival (Auflage 5.000 Stück)
   mit Ihrer ganz persönlichen Anzeige
• Soziale Netzwerke (Facebook)
• Professionelle Pressearbeit 
• Kontakte zur Literatur- und Theaterszene in 
   Bremen und zu Verlagen, Autorenverbänden



Chancen & Risiken für 2015

• Frau Stein kann Veranstaltungsorte
   organisieren
• Pressarbeit wird übernommen
• Homepage mit Hinweisen auf alle
   Veranstaltungen ist vorhanden
• Chance, dass sich mehr Buchhandlungen
   beteiligen
• dezentrale Veranstaltungen eröffnen neue 
   Möglichkeiten
• Krimipreis
• bisher nur geringe Finanzierung gesichert



Vorteile gegenüber Einzelveranstaltungen

• Höhere Presseaufmerksamkeit durch das 
   Festival,  auch überregionale Aufmerk-
   samkeit erzielen
• Energien bündeln & Synergieeffekte nutzen
• Gemeinsam sind wir stark - regionale
   Kundenbindung 
• Vorhandene Ressourcen optimal
   einsetzen
• Sichtbar bleiben auf einem umkämpftem Markt 
• Zielgruppenorientiert
• Präsenz zeigen, Mehrwert gegenüber dem
   Internethandel bieten



Was kann der Buchhandel vor Ort für das Festival tun?

• Organisation und Finanzierung einzelner
   Veranstaltungen im Zeitrahmen des Festivals
• Werbung durch Auslegen der Flyer
• Kundenansprache
• Verlosungen
• Schaufenstergestaltung
• Newsletter
• Akquise von Sponsoren
• etc.



Termine 2015

Zeitraum: 17. bis 27. September 2015

Motto: Stille Wasser

Programm (bis jetzt):
 17. September: Eröffnungsveranstaltung  
                                  in Stadtbibliothek 
 24. September: Krimiabend in
           Bremerhaven (Pferdestall)
 25. September: Crime meets Impro
 26. September: Crime Time Slam
                 im Lagerhaus



Autoren, Partner & Veranstaltungsorte 2015

Autoren:
Ralf Kramp

Mögliche Autoren:
Tatjana Kruse
Hortense Ullrich
Helge Thielking
Petra Busch
...  

Theater:
Impro Bremen
bremer kriminal theater

Weitere Partner:
Stadtbibliothek Bremen
Bremer Literaturkontor
virtuelles Literaturhaus Bremen
Senator für Kultur
Radio Bremen
Touristikzentrale
KITO
Lagerhaus
Syndikat
Mörderische Schwestern


